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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wie gelingt es uns die Jugendlichen stärker in unserer Region zu
verankern und sie langfristig für
eine Lebensperspektive im
Werra- Meißner-Kreis zu begeistern?
Der vor Ihnen liegende Masterplan Jugend für den Werra- Meißner-Kreises wurde in den letzten
zwei Jahren mit vielen Jugendlichen, Akteuren aus der haupt- und
ehrenamtlichen Jugendarbeit, Politikern und Bürgern erarbeitet.
Es gab zahlreiche Veranstaltungen
sowie analoge und digitale Beteiligungsmöglichkeiten zur Entwicklung des Masterplans.
Nun liegen die Ergebnisse vor. In Workshops wurde
zu den Themen Bildung, Beteiligung, Unterstützung der Jugendlichen, Treﬀpunkte, Jugendkultur,
Digitalisierung, Mobilität und auch Schule und
Beruf diskutiert und gearbeitet. Das breite Spektrum zeigt, dass Jugendliche alle Lebensbereich betrachten und auch mitgestalten möchten.
Politische Themen, Prinzipien der Nachhaltigkeit
und der Klimawandel wurden ebenso aufgerufen,
konnten aber in diesem Rahmen, wegen dem großen Umfang, nicht weiter bearbeitet werden.
Der Masterplan Jugend zeigt, die Jugend möchte
ihre Region mit gestalten, sie möchte an gesellschaftlichen und politischen Themen beteiligt werden und auf Augenhöhe mit handelnden Akteuren
zusammen arbeiten. Dafür muss es einen realistischen Rahmen für Umsetzungsmöglichkeiten
geben und die Beteiligung der Jugendlichen sollte
immer eine Wertschätzung erhalten. Weitere Forderungen sind beispielsweise Ansprechpartner in
den Kommunen für Jugendbelange zu haben,

Räumlichkeiten nutzen zu können
und auch eine Nutzung von Werkzeug, Instrumenten oder technischen Ausstattungen zu ermöglichen. Auch der Aufbau von
weiteren Netzwerken, verbesserten Mobilitätsmöglichkeiten und
Kommunikationssystemen waren
wichtige Themen. Die guten
Ideen und Forderungen sollten
uns anspornen, Lösungsmöglichkeiten zu suchen, zu prüfen und
auch neue Wege für die Realisierung zu gehen. Der für den Masterplan gewählte Slogan „Landei
2020“ ist aus meiner Sicht ein gutes und passendes
Bild, denn das Ei steht für den Anfang einer Entwicklung, aus dem etwas Großes werden kann. Und
ich freue mich auf die nun kommende Umsetzung,
mit der wir den Werra-Meißner-Kreis Stück für Stück
jugendgerechter machen wollen. Hierzu fordere ich
nicht nur die Jugendlichen auf, sich weiter einzumischen, sondern dies gilt für unsere Städte und
Gemeinden, den Kreis und alle Organisationen, Vereine, Verbände und Netzwerke, die Angebote für
Jugendliche entwickeln und weiterentwickeln.
Herzlich bedanken möchte ich mich bei allen, die
an dem Masterplan mitgewirkt haben. Mein besonderer Dank gilt den Jugendlichen, die sich sehr engagiert mit eingebracht haben. Der Masterplan
Jugend hat interessante neue Ideen für die Einbindung und Beteiligung der Jugend aufgezeigt, die
es gilt umzusetzen. Ich bin gespannt und freue
mich auf die Umsetzung unserer Ziele in die Praxis.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gute
und erfolgreiche Zukunft in unserer Region.
Ihr Stefan G. Reuß
Landrat

Liebe Leserinnen und Leser,
passen zur Zielsetzung und Strategie des Regionalen Entwicklungskonzeptes, so dass wir als
LEADER-Region sicherlich dazu
beitragen können, das ein oder
andere Projekte umzusetzen.

rund zwei Jahre haben zahlreiche
engagierte Akteure an dem Masterplan Jugend gearbeitet. Es fanden zwei Auftaktveranstaltungen,
einmal nur für Jugendliche und
zum anderen für alle Akteure, vier
Workshops und über drei Expertentreﬀen statt. Zusätzlich wurde
ein digitales Tool zur Beteiligung
für die Erarbeitung des Masterplans genutzt. Die Ergebnisse
wurden in einer ersten Veranstaltung nur mit Jugendlichen geprüft und dann in einer weiteren
mit 100 Personen gut besuchten
Veranstaltung allen Akteuren der Region präsentiert, diskutiert und abgestimmt. Die Ergebnisse
liegen nun vor und es gilt sie umzusetzen.

Das Engagement der jungen Menschen ist ein wichtiger Beitrag für
die Entwicklung der Region, der
nicht hoch genug geschätzt werden kann. Dafür sollten wir den
jungen Menschen mehr Unterstützung anbieten, Freiraum schaﬀen
und sie ehrlich und auf Augenhöhe mitgestalten lassen. Hier gibt es schon einige
gute Ansätze, die weiter ausgebaut und ergänzt
werden sollten. Jugend sollte immer mitgedacht
werden. Der Masterplan Jugend im Werra-MeißnerKreis ist eine gute Basis, um unsere Region jugendgerechter aufzustellen.

Im Masterplan wird besonders deutlich, dass Jugendliche bei der Entwicklung in ihrem Lebensumfeld, ihrem Ort, ihrer Region mitreden, gehört
und auch mit gestalten möchten. Dafür sind sie
auch bereit, Verantwortung zu tragen. Dies ist
eine Chance für unsere Region, sich zukunftsfähig
aufzustellen. Das Thema Jugend ist auch im Verein für Regionalentwicklung seit vielen Jahren ein
Thema, so haben wir beispielsweise im Rahmen
der Erstellung des letzten Regionalen Entwicklungskonzeptes einen zweitätigen Jugendworkshop durchgeführt. Die jetzt vorliegenden
Ergebnisse des Masterplans Jugend „Landei 2020“

Für die gemeinsame Arbeit an dem Masterplan Jugend möchte ich mich ganz herzlich bei den Jugendlichen und den vielen engagierten Akteuren
aus den unterschiedlichsten Bereichen bedanken.
Ich freue mich auf die nächsten Schritte und auf die
Projekte, die umgesetzt werden.
Ihre Helga Kawe
Vorsitzende des Vereins für Regionalentwicklung
Werra- Meißner e.V.
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1. Jugend ist Thema!
Masterplan Jugend für den Werra-Meißner-Kreis
Das Jugend- und junge Erwachsenenalter als eigenständige Lebensphase braucht spezifische Angebote und auch besondere politische
Aufmerksamkeit. Das ist die Überzeugung, die hinter dem Masterplan Jugend für den Werra-MeißnerKreis steht. Über kaum eine Bevölkerungsgruppe
hat man sich in den letzten zwei Jahrzehnten weniger Gedanken gemacht, wurde weniger diskutiert und weniger geforscht als über Jugendliche.
Wenn es überhaupt mal Aufmerksamkeit gab, dann

die spricht von der pragmatischen Generation im
Aufbruch auf der Suche nach Orientierung und
einem verlässlichen Wertesystem in einer unübersichtlichen globalisierten Welt.
Tatsächlich hat Jugend seit vielen Jahren eine untergeordnete Rolle gespielt. Nach Pisa-Schock und
weiteren für Deutschland wenig schmeichelhaften
Bildungsvergleichen bekam die (frühe) Bildung die
geballte Aufmerksamkeit und in der Demografiedebatte rückten die Familien als beeinflussbare

Abb.: Auftaktveranstaltung Masterplan Jugend, März 2018; Quelle: Jugendförderung Werra-Meißner

aufgrund von als schräg, negativ oder bedrohlich
empfundenen Ausdrucks- und Verhaltensweisen.
Selten war „Jugend“ Gegenstand einer wertfreien
Betrachtung, noch seltener äußerte sie sich selbst
vernehmbar in eigener Sache. Überregionale Jugendstudien wie die Sinusstudie beschrieben sie in
regelmäßigen Abständen, zuletzt als die „Generation mainstream“: angepasst und pragmatisch,
konservativ bürgerlich , lifestyle- und karriereorientiert, zufrieden und materialistisch, nur einige an
den Rändern sind bereit, sich auﬀällig, rebellisch
und experimentell zu geben oder aber perspektivlos, auﬀällig und prekär zu verharren. Die Shell Stu6

Größe der Bevölkerungssteuerung landauf landab
in den Mittelpunkt. Wobei unter Familie in der Regel
Eltern mit kleinen Kindern in unterschiedlichsten
Konstellationen verstanden wurden. Erst der 14. Kinder- und Jugendbericht, der von einer Expertengruppe im Auftrag der Bundesregierung alle vier
Jahre erstellt wird, bilanzierte, dass Familie auch im
Leben von Jugendlichen eine Bedeutung hat. Der
2017 erschienene 15. Bericht ist dann auch ein reiner Jugendbericht geworden und trägt den Titel „Jugend ermöglichen“- was den Umkehrschluss erlaubt, dass das, was zukünftig ermöglicht werden
soll, bis jetzt so anscheinend nicht möglich war.

Der Bericht beschreibt die Jugendphase als eigenteiligen wir Jugendliche an der Gestaltung ihrer heuständige Lebensphase mit spezifischen Entwicktigen und zukünftigen Welt? Die Entwicklungen im
lungsaufgaben. Jugend wird verstanden als
letzten Jahr mit der Jugendbewegung "Fridays for
gesellschaftlicher IntegratiFuture" zeigt jedenfalls deutonsprozess, der zwischen der
lich, dass Jugend im ländliimmer früher einsetzenden
Die Jugendlichen von heute sind die
chen wie in urbanen Räumen
Pubertät und dem Erreichen
Erwachsenen von morgen. Was wir
ihre Zukunft aktiv mit gestalder wirtschaftlichen und geheute mit unserem Engagement für
ten möchte. Neben den Kundsellschaftlichen EigenständigJugendliche ermöglichen und entgebungen fanden auch zahlkeit stattfindet, die heute oft
scheiden, ist mitbestimmend dafür,
reiche Aktionen im Sinne des
erst am Ende des dritten Lewas für Menschen mit welchen KomKlimaschutzes statt, die von
bensjahrzehnts erreicht ist.
petenzen in 15 bis 20 Jahren in Wirtden Jugendlichen organisiert
schaft und Politik, in der
und umgesetzt wurden.
Die Jugendphase soll den
Zivilgesellschaft wie in den ReligioAufwachsenden drei elemennen, in der Bildung und unzähligen
Die „Jugend“ heute zu betare Entwicklungsaufgaben
weiteren Bereichen „den Laden mal
trachten und zu bewerten mit
ermöglichen:
übernehmen.“
den
Perspektiven
und
Maßstäben der eigenen erwachsenen Biografie wird den
• Qualifizierung
Jugendlichen selten gerecht. Die Welt hat sich in
- die soziale und berufliche Handlungsfähigkeit
den letzten Jahren radikal verändert und die Jugendlichen selbstverständlich auch. Die Unüber• Selbstpositionierung
sichtlichkeit der Globalisierung und eine nicht zu
- die Balance zwischen subjektiver Freiheit und
überschauende Vielzahl an Entscheidungsmöglichsozialer Zugehörigkeit
keiten verlangen eine ständige Orientierung, die
meist von außen formulierten vermeintlichen oder
• Verselbstständigung
realen Anforderungen führen zum ständigen Druck
- die individuelle Verantwortungsübernahme
der „Selbstoptimierung“ und die medialen Entwicklungen schaﬀen die Möglichkeit einer permanenten
Können die Jugendlichen, denen wir täglich begegVerfügbarkeit von Kontakten und Informationen.
nen, diese Entwicklungsaufgaben hier wirklich bewältigen? Bietet das Leben im Werra-Meißner-Kreis
Um Jugendliche heute und hier zu verstehen, bleibt
genug Orientierungsmöglichkeiten und Bildungsnichts anderes als sie zu beteiligen und sich mit
möglichkeiten? Haben Jugendliche hier genug Erihnen direkt auseinanderzusetzen. Und dies kann
fahrungsfelder und Freiräume, um sich selbst
nicht delegiert werden an Jugendarbeit, Vereine
auszuprobieren? Finden sie genug Unterstützung,
oder die Schule, sondern bleibt die Aufgabe für
Hilfe und Reibungspunkte, wenn dies nicht alleine
jeden Einzelnen und jedes Gremium, das mit Jugelingt? Ist der ländliche Raum dabei eher Eingend zu tun hat. Der Untertitel „ Nichts für uns ohne
schränkung oder Möglichkeit? Welche Werte erleuns“ beschreibt den einzigen Weg, den Werra-Meißben Jugendliche hier und reicht das, um eine
ner-Kreis mit seinen vielfältigen Strukturen für heueigene, auch regionale Identität zu entwickeln?
tige Jugendliche und zukünftige Erwachsene zu
Welche Erfahrungen und Erlebnisse ermöglichen wir
einer Region zu entwickeln, in dem aus der Sicht
Jugendlichen als Mitgestalter in Vereinen und Vorvon Jugendlichen „ländlicher Raum“ nicht ein Defizit
beschreibt, sondern eine Chance in einem spezifiständen, welche Bildungserfahrungen und Möglichschen Lebensraum mit besonderen Bedingungen.
keiten der Berufsorientierung bieten wir, wo
Der genügend Erfahrungen und Freiräume bietet
ermöglichen wir Vertrauen und wo reden wir ernstund nicht durch das Gefühl der ungleichen Chancen
haft über Grenzen? Wo ermöglichen wir Zukunft und
und fehlenden Möglichkeiten charakterisiert wird.
wo machen wir welche Tradition erfahrbar? Wo be7

Bei dem das Weggehen auch zukünftig dazugehören wird, wo aber das Wiederkommen aufgrund
vieler positiver Erfahrungen der „Selbstwirksamkeit
durch Mitbestimmung“ eine realistische Option
bleibt. Das dies so wird, dafür haben viele Jugendliche und Jugendinteressierte ein Jahr lang mit viel
Engagement, Ideen und Impulse gesammelt, Erfahrungen diskutiert und Vorschläge entwickelt. Herausgekommen ist vielleicht nicht die eine Strategie
für einen jugendgerechteren Werra-Meißner-Kreis,
aber viele sehr konkrete Vorschläge für den Weg
dahin.

1.1

Erarbeitungsprozess

Den Ausgangspunkt für die Überlegungen einen
Masterplan Jugend zu erstellen, bildeten die „Gespräche über Jugendarbeit“, welche in 2016 stattfanden. Dort trafen sich Akteure aus der Jugendund Kulturarbeit, um über die Rahmenbedingungen, Zusammenarbeit und Inhalte zu sprechen. Ein
zentrales Ergebnis des Treﬀens
im Dezember war der Wunsch,
einen Masterplan Jugend zu erstellen. Speziell einen Masterplan, weil es sich hierbei um
eine abgestimmte und bereits
mehrfach im Kreis zu anderen
Themen erprobte Strategie
handelt.

und es soll von Anfang an die Möglichkeit gegeben
sein, konkrete Projekte bereits während des Prozesses umzusetzen.
Die gesamte Erarbeitung wurde federführend vom
Werra-Meißner-Kreis (Jugendförderung) in Kooperation mit dem Verein für Regionalentwicklung WerraMeißner e.V. (LAG und Umsetzung des
Modellvorhabens Land(auf)Schwung) durchgeführt.
Projektbegleitend wurde eine kleine operative Arbeitsgruppe mit 4-6 Personen sowie eine größeren
Arbeitsgruppe mit über 20 Personen aus den Bereichen Jugendförderung, Schulsozialarbeit, kommunale Jugendarbeit und einzelnen Verbänden und
Institutionen eingerichtet. Die Medienpartnerschaft
hat das medienWERK-Studio für Kommunikation
und Film im Werra-Meißner-Kreis übernommen.
Die breite öffentliche Erarbeitung des Masterplans Jugend „Landei 2020“ startete ausschließlich mit Jugendlichen am 2. März 2018. Zuvor
wurden in einem Vorprozess mit der projektbe-

Das Ziel zur Erarbeitung des
Masterplans Jugend für den
Werra-Meißner-Kreis
wurde
dann im Jahr 2017 formuliert:
Unter breiter Beteiligung von Jugendlichen mit unterschiedlichen Formaten, soll eine
Strategie für einen jugendgeGespräch über Jugendarbeit, Dez. 2016; Quelle: Jugendförderung Werra-Meißner
rechteren Werra-Meißner- Kreis
erarbeitet werden. Der Masterplan als Ergebnis dieses Prozesses soll in der Politik
gleitenden Arbeitsgruppe ein Vorschlag zur Thevorgestellt und beschlossen und anschließend im
menauswahl erarbeitet sowie eine Zeitplanung
Kreis sowie den Städten und Gemeinden umgesetzt
und weitere Beteiligungsschritte entwickelt. An der
3-stündigen Auftaktveranstaltung in Bad Soodenwerden. Gleichzeitig sollen verschiedene Netzwerke,
Allendorf haben über 100 Jugendliche aus allen TeiVereine und Initiativen, die sich mit den Belangen
len des Kreises teilgenommen und in neun
von Jugendlichen beschäftigen, einbezogen werden
8

""" Fragen
1. Warum wird Mobilfalt
schlecht angenommen?
2. Warum sind Busse so groß
(kleine sind
ökologischer..)?
3. Warum werden jedes Jahr
die Buspreise rapide
teurer?

Forderungen

Ideen
1. Stadtbusverkehr in ESW
abends und am WE
2. Nachtbusangebote (von
Disco nach Hause) 2 x pro
Nacht
3. Digitale Mitfahrbänke
(Modell Fairfahrt)
übertragen oder Mobilfalt
ausweiten
4. Führerschein billiger

1. Hessenticket für alle
Schüler, kostenlos
2. ÖPNV muss günstiger
werden (Jugend-dŝĐŬĞƚ͕͙Ϳ
3. Bessere Vertaktung über
Bebra (morgens) und Neu
Eichenberg nach KS

Thema: MOBILITÄT

Abb.: Ergebnisse Thema Mobilität, Auftaktveranstaltung
Masterplan Jugend, März 2018, eigene Darstellung

parallelen Arbeitsgruppen zentrale Fragestellungen, erste Ideen und erste Forderungen diskutiert.
Um möglichst viele Jugendlichen zu erreichen
und ihnen gleichzeitig ein Angebot für die Mitarbeit zu unterbreiten, wurde auf der Auftaktveranstaltung im März 2018 erstmalig das „Projekt
Startup“ (50 Euro pro Person für Jugendprojekte)
erprobt (s. Kap. 4.1.1).
Im Mai und Juni wurden vier thematische Jugendworkshops in unterschiedlichen Teilräumen der Region angeboten, um die Themen der
Auftaktveranstaltung intensiver zu diskutieren.
Trotz der Bereitschaft zur weiteren Mitarbeit von
von über der Hälfte der Jugendlichen, die bei der
Auftaktveranstaltung im März teilnahmen, haben
zwei der vier angebotenen Workshops nicht stattgefunden, da keine Jugendlichen kamen.
In den beiden Workshops wurden die Themen vertieft diskutiert, erste Umsetzungsideen entwickelt
und vor allem die Forderungen inhaltlich geprüft
und weiter konkretisiert.

Abb.: Expertenfrühstück Mai 2018: Jugend im ländlichen Raum,
Akademie Junges Land e.V.

Abb.: Werra-Rundschau, Juni 2018

Aufgrund der geringen Bereitschaft zur kontinuierlichen Beteiligung der Jugendlichen wurde das Beteiligungs- und Erarbeitungskonzept für den
Masterplan Jugend überarbeitet und geändert:
Im Ergebnis wurden viele verschiedene Beteiligungsformate angeboten, z.B. Befragung,
Onlinebeteiligung, direkte Beteiligung zu
Fragen des Masterplans
im Rahmen der kommunalen Jugendarbeit
und große öﬀentliche
Veranstaltungen. Die
Strategie umfasste eine
punktuelle thematische
Beteiligung von Jugendlichen ergänzt um
Onlineformate.
Zur konsistenten Erarbeitung einer Jugendstrategie wurde der
Masterplan Jugend mit
einer Gruppe von ca. 20
9

Abb.: Auftaktveranstaltung Masterplan Jugend, März 2018;
Quelle: Jugendförderung Werra-Meißner

Expert*innen (Vertreter* innen der Jugendarbeit
sowie weiteren Personen) kontinuierlich begleitet
und bei den jeweiligen Beteiligungsformaten mit
Jugendlichen geprüft und ergänzt.
Im Mai 2018 fand mit ca. 30 Akteuren aus der Jugend- und Schulsozialarbeit des Kreises ein Expertenfrühstück zum Thema Jugend auf dem Land
statt, zu dem ein Vertreter der Akademie Junges
Land e.V. eingeladen wurde. Ziel war es herauszufinden, in wie weit die ländliche Region als Rahmenbedingung bei der eigenen Arbeit eine Rolle
spielt und gezielt berücksichtigt wird. Als Diskussionsgrundlage stellte Florian Grünhäuser (Akademie Junges Land) „Zehn Thesen für ein junges
Land“ und die Ergebnisse zahlreicher Regionalanalysen und Beteiligungsprojekte vor. Hier exemplarisch drei der diskutierten Thesen: 1. Jugendliche
brauchen Orte und nicht viel mehr 2. Jugendliche
müssen nicht bleiben - aber zurückkommen 3. Wer
junges Engagement will muss flexibel sein (s. auch
Kap. 2.1).
Quantitative Befragung: Im Zeitraum von April bis
Juni 2018 wurde eine quantitative Befragung durchgeführt, an der sich über 400 Jugendliche im Alter
von 11 – 24 Jahren beteiligten. Dabei standen die
Themen Mobilität, Beteiligung, Treﬀpunkte und
Leben auf dem Land im Fokus (s. Kap. 2.4).

Qualitative Befragung: Parallel
zum Masterplanprozess wurde im
Zeitraum von Juli 2018 bis Januar
2019 eine qualitative Befragung
durch die Universität Marburg
durchgeführt, bei der zwölf Jugendliche – sechs weibliche und
sechs männliche – im Alter von 15
bis 19 Jahren befragt wurden. Um
ein möglichst breites Spektrum abzudecken, erfolgte die Auswahl
zudem angelehnt an die SinusMilieus1. Ziel war es, mehr über die
Lebenswelten von Jugendlichen
im Werra-Meißner-Kreis zu erfahren, tiefere Einblicke in das Lebensgefühl junger Menschen zu bekommen, mögliche
weitere Themen für den Masterplan zu erfahren und
weitere Zusammenhänge zwischen den Themenfeldern zu erkennen (s. Kap. 2.6).
Am 20.06.2018 fand eine öﬀentliche Auftaktveranstaltung mit Jugendlichen und Vertreter*innen
von Politik, Kommunen sowie der breiten Öﬀentlichkeit mit über 100 Personen im E-Werk in
Eschwege statt. Dabei wurden erste Zwischenergebnisse aus den verschiedenen Formaten vorgestellt – u.a. auch eine Auswertung der Magistratsund Gemeindeversammlungsprotokolle, ob Jugend
dort im Jahr 2017 ein Thema war. Dabei kam heraus,
dass in 10 Städten und Gemeinden "Jugend" besprochen wurde. In welchem Zusammenhang zeigt
die "Word Cloud" (s. Abb. "Word Cloud“ S. 11).

Abb.: Öﬀentliche Auftaktveranstaltung Masterplan Jugend, Juni 2018:
Quelle: Jugendförderung Werra-Meißner

1
Das Modell der Sinus-Jugendmilieus ist ein Forschungsansatz zur Gruppierung von Jugendlichen. Kriterien sind dabei ihre Lebenseinstellung und der Grad ihrer Bildung.
Das SINUS-Institut erforscht seit vielen Jahren jugendliche Lebenswelten. Siehe die Reihe „Wie ticken Jugendliche?" (2008, 2012, 2016). Quelle: www.sinus-institut.de
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Abb.: Word Cloud: Thema Jugend in der Kommunalpolitik, Quelle: proloco 2019

Nach der Vorstellungen der Zwischenergebnisse
wurden die bisher erarbeiteten Fragen, Ideen und
ersten Forderungen aus den Bereichen „Treﬀpunkte
und Jugendkultur“, „Beteiligung und Unterstützung“ und „Freizeit und Bildung“ vorgestellt und in
Kleingruppen weiter diskutiert. Die Themen „Mobilität, Digitalisierung und Landleben/Provinz“ wurden dabei als Querschnittsthemen, die in allen
Punkten eine Rolle spielen, besprochen. Am Ende
der Veranstaltung gab es für die Teilnehmer*innen
noch die Möglichkeit, konkrete Ideen und Projekte
zu benennen und sich für die weitere Arbeit in thematische Arbeitsgruppen einzutragen.
Thematische Arbeitsgruppen: Im August 2018
wurden Arbeitsgruppen zu den Themen „Beteiligung und Unterstützung“, „Treﬀpunkte und Jugendkultur“ sowie „Freizeit und Bildung“ mit
Jugendlichen und Erwachsenen durchgeführt. An
diesen nahmen zwischen 10 und 18 Personen
(mehrheitlich Erwachsene) teil, welche die bisherigen Ergebnisse diskutierten und weiterentwickelten sowie erste Ideen für die Umsetzung der
bisherigen Jugendprojekte und auch weitere Ideen
sammelten.
Onlinebeteiligung: Im Zeitraum von Oktober bis
November 2018 wurde öﬀentlich dazu eingeladen,
die bisherigen Forderungen für einen jugendgerechteren Werra-Meißner-Kreis online zu beraten.

LANDEI2020 | Masterplan Jugend Werra-Meißner-Kreis | Nichts für uns, ohne uns | Herbst 2018
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Abb.: Auszug aus der Online-Befragung;
Quelle: https://landei2020.insights.us/

Über ein Online-Tool gab es die Option, die Forderungen zu kommentieren, zu bewerten und zu erweitern (s. Kap. 2.7).
Jugendgruppenkonferenz: Im Oktober 2018 fand
ein Brunch mit moderiertem Austausch der Jugendgruppen im Kreis statt, bei dem neben den
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Abb.: Austausch der Jugendgruppen Oktober 2018, ; Quelle Werra-Meißner-Kreis

Beratungs- und Unterstützungsangeboten für
Gruppen auch die bisherigen Ergebnisse des Masterplans beratschlagt wurden. Besonders intensiv
wurden folgende Punkte diskutiert:
1. Information über Fördermittel & Ansprechpartner/Berater vor Ort.
2. Eine Anerkennungskultur des freiwilligen Engagements, die sich nicht nur auf „Händeschütteln
und Anstecknadeln“ beschränkt.
3. Vereinsförderung breiter und einfacher - Erweiterung bzw. Änderung der Förderrichtlinien.
Jugendcheck der Forderungen: Im März 2019 fand
in Witzenhausen eine kreisweite Jugendkonferenz
statt. Dort unterzogen ca. 100 Jugendliche die bisherigen gebündelten Ergebnisse und Forderungen
einem „Jugendcheck“. Jugendcheck heißt, dass die
Ergebnisse und Forderungen mit Jugendlichen besprochen, kritisch überprüft, erweitert und auch
priorisiert wurden, bevor sie in den Masterplan einfließen. Diese erneute Überprüfung durch Jugendliche war der entscheidende Meilenstein im Prozess,
ohne den der Masterplan nicht hätte glaubwürdig
geschrieben werden können. Die drei wichtigsten
Forderungen aus Jugendsicht waren dabei:
1. Jugendliche brauchen selbstgestaltbare Räume
2. Regelmäßiges Nachtbusangebot am Wochenende
3. Kreisweite Jugend-App mit Infos zu Veranstaltungen
und Mobilitätsangeboten.
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Neben der Diskussion um Inhalte gab es auch konkrete Unterstützung über die „Startup“-Förderung.
Der Jugendcheck war nach der Auftaktveranstaltung
im März 2018 das zweite Format, bei dem diese Form
der Förderung Anwendung fand. „Startup“ stellte
sich dabei insgesamt als gute Möglichkeit dar, Jugendliche einerseits zur Mitarbeit zu motivieren und
auch gezielt Jugendprojekte zu fördern.
Den letzten Schritt zum vorliegenden Masterplan
bildete die Abschlussveranstaltung im Mai 2019
in Eschwege. Dort wurden die Ergebnisse, vor
allem aber die Forderungen aus Jugendsicht, von
Jugendlichen vorgestellt und mit Landrat Stefan
G. Reuß sowie zwei Bürgermeistern (Herr Lenze,
Gemeinde Berkatal und Herr Eckhard, Stadt Sontra) öffentlich diskutiert. In der regen Diskussion
zeigte sich, dass die Themen und die dazugehörigen Forderungen grundsätzlich richtig gesetzt
waren.

1.2

Kurzübersicht zum Bericht

In dem vorliegenden Bericht sind die Ergebnisse
des gut einjährigen Prozesses dargestellt. Der
Schwerpunkt liegt auf Kapitel 3 „Forderungen aus
Jugendsicht“, das in sechs unterschiedliche Themenbereiche unterteilt ist. Diese wurden von den
Jugendlichen auf der Auftaktveranstaltung im März

ausgewählt, sind durch die Befragung sowie die
Onlinebeteiligung geprüft worden und wurden
für die Abschlussveranstaltung im Mai 2019 nochmal thematisch passend gegliedert. Ergänzt
wurde das Thema Ausbildung, da ihm eine hohe
Priorität bei der qualitativen Befragung beigemessen wurde. Der Anspruch war nicht alle Themen,
die für Jugendliche generell von Belang sind aufzunehmen, sondern die Themen vertieft zu diskutieren, die aus Sicht der beteiligten Jugendlichen
die größte Relevanz haben.
Entsprechend sind einleitend in Kapitel 2 die Grundlagen des Masterplans mit der Struktur- und Datenanalyse, dem Blick über den Tellerrand auf weitere
regionale und überregionale Studien, einer kurzen
Darstellung der rechtlichen Grundlagen sowie die
im Prozess vorgenommenen quantitativen und
qualitativen Befragungen zusammengefasst. Sie bilden zusammen mit der oben beschriebenen Prioritätensetzung der Themen durch die Jugendlichen

selbst den Hintergrund. Die Forderungen im
Schwerpunktkapitel wurden bei dem "Jugendcheck" nach ihrer Dringlichkeit priorisiert. Entsprechend ist die Reihenfolge nicht zufällig, sondern
nennt die Forderungen in den einzelnen Abschnitten zuerst, die einerseits die höchste zeitliche Priorität haben (sie sollen in den nächsten 1-2 Jahren
umgesetzt werden) und andererseits aus Jugendsicht zudem als realistisch eingeschätzt wurden.
Im abschließenden Kapitel 4 sind Aussagen zur
Umsetzung und Verstetigung aufgeführt. Diese
umfassen die konkrete Projektebene, also Jugendprojekte, die schon während der Laufzeit umgesetzt werden konnten, genauso wie Projekte, die in
Zukunft umgesetzt werden sollen. Darüber hinaus
wird im Kapitel Verstetigung auch benannt, wie die
Ergebnisse von unterschiedlichen Institutionen
und Einrichtungen (Jugendförderung des WerraMeißner-Kreises, Jugendförderungen der Kommunen, etc.) künftig umgesetzt werden sollen.

Abb.: Jugendcheck der Forderungen, März 2019, Quelle Werra-Meißner-Kreis
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2. Herleitung der Themen und
Befragungsergebnisse
2.1 Provinz - Jugend auf dem Land
Es ist schon ein paar Jahre her, da schallte der Ruf
“Macht die Provinz bunt und lebendig“ durch den
Werra-Meißner-Kreis. Vor mehr als 30 Jahren entstanden aus dieser Motivation heraus unter anderem Theatergruppen, Oral-History-Projekte,
Jugendzentren und –räume, Film- und Theaterfestivals und nicht zuletzt das Open Flair. Junge Leute
arbeiteten daran, sich die Provinz als ihren Lebensraum anzueignen und die hier herrschenden Lebensverhältnisse nach ihren Vorstellungen aktiv mit
zu gestalten. Seitdem hat sich vieles geändert, u.a.
ist das Bewusstsein für Provinz als eigenständigem
Lebensraum mit besonderen Chancen und Möglichkeiten abgelöst worden, von einer oft eher
durch das Hervorheben von Defiziten bestimmten
Sichtweise. Neben objektiven Einschränkungen u.a.
im Bereich der Berufsausbildung, der Arbeitsplatzwahl, der Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten hat
vor allem die Diskussion über die scheinbar unbegrenzten und attraktiven Möglichkeiten urbaner
Lebensräume viele Einstellungen geprägt. Aus Jugendsicht auch meist berechtigt: Wenn meine ak-

tuelle Lebensaufgabe die Suche nach Identität und
die Entwicklung von Persönlichkeit ist, dann will ich
möglichst viele Optionen dafür haben. Kultur,
Trends, Politik, Szenen, Moden, Vielfalt – alles das,
was Jugend (-kultur) ausmacht, entwickelt sich
nicht zuerst in der Provinz.
Aber bedeutet das gleichzeitig, dass der ländliche
Raum eine Lebenswelt ohne aufregende Erfahrungsmöglichkeiten ist, ohne die Chance auf die Entwicklung
zur Persönlichkeit und ohne die Option auf die Entwicklung selbstbestimmter und hoﬀnungsfroher Zukunftsentwürfe? Während die Jugendlichen in den
städtischen Räumen immer nur über ihre Möglichkeiten reden, können es die Jugendlichen in ländlichen
Räumen umsetzen, da es hier genügend Freiraum für
Gestaltung und Vielfalt gibt. Die Einstellungen der Jugendlichen zum Werra-Meißner-Kreis als ihrem Lebensraum sind vielfältig und diﬀerenziert, in der
Gesamtheit aber viel positiver als erwartet. Ein paar
Statements der Auftaktveranstaltung mögen das
exemplarisch unterstreichen. Auf einer großen Leinwand wurden digital und anonym Statements abgegeben zu: Ich bin gerne ein Landei (s. Abb. unten)

„….weil ich mich hier nachts auf
die Hauptstraße legen und in den
Sternenhimmel schauen kann.“

…da man auf
dem Land besser und einfacher
lebt…

…das JUz in
…das beschte is…

…..weil ich mich eigentlich auch
tagsüber auf die Hauptstraße legen
kann…

..ich ohne Führerschein Auto fahren …man hier gut in Ruhe sein ABI
kann
machen kann….

.. ich stolz auf unsere Region bin
und mich hier wohl fühle

…die Mukke in der Schlossmühle
fetzt…

Hallo Mama, ich bin im Fernsehn
…

..weil man in der Stadt mit drei
Bier betrunken ist und auf dem
Land der Fahrer…

..weil es in Dorf schön ist zu leben,
jeder kennt jeden.

… weil auf dem Dorf jeder darauf
scheißt was man macht, egal ob
saufen oder sonst was

Abb.: Äußerungen von Jugendlichen auf die Frage: Ich bin gerne ein Landei... , Quelle: Werra-Meißner-Kreis 2018
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Jugendliche haben generell ein Recht darauf, gleichzeptionen oder Zielgruppenansprache eine expliwertige Bildungs- und Entwicklungschancen zu erlezite Rolle spielt. Dabei stellte sich die Frage, in wie
ben, um dadurch eine vergleichbare Ausgangsweit „das Land“ wirklich als besonderer Lebensraum
position für einen Start in eine selbstgestaltbare Zubegriﬀen wird und in wie weit dies (auch) Auswirkunft und auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
kungen auf spezifische Entwicklungsprozesse und
zu haben. Wobei gleichwertige nicht gleiche Chandas subjektive Werteempfinden der jugendlichen
cen bedeuten muss. Es ist weder gewollt noch sinnBewohner*innen hat. Ist „das Land“ gleichzusetzen
voll, die Möglichkeiten der städtischen Lebensräume
mit Provinz? Mit nachfolgenden 10 Thesen haben wir
auf dem Land zu kopieren und künstlich zu inszenieuns dabei die Provinzbrille aufsetzen lassen und daren. Es gibt Lebensentwürfe, die besser in die Stadt
rüber zum Teil heftig diskutiert. Die Akademie Junges
oder auf das Land passen. Diese entscheiden sich an
Land wertet seit 15 Jahren Sozialraumanalysen in
Hobbies, Berufs- oder Ausbildungswünschen, aber
ländlichen Gemeinden gezielt aus. Als Ergebnis sind
auch an vorhandenen Freundeskreisen. Dabei ist
Chancen und Herausforderungen für Jugendliche
weder die Entscheidung für oder
gegen das Land- bzw. Stadtleben
besser oder schlechter. Sie bedingt nur einen gewollt unter1. Wer junges Engagement will, muss flexibel sein.
schiedlichen Lebensalltag, der
Beharren auf Routinen oder Traditionen verhindert das Engagement einer jungen
wiederum auch nicht unumkehrGeneration, die notwendigerweise auch für eigene Wege und Veränderung steht.
bar wäre. In der Provinz bleiben
2. Vereine sterben aus - obwohl Nachwuchs interessiert wäre.
oder dorthin zurückkehren geJugendlichen wollen sich engagieren, werden aber unzureichend angesprochen,
lingt aber nur, wenn die Erfahrunmotiviert und unterstützt, und stellen fest, dass die „Alten“ ihre Territorien massiv
verteidigen.
gen und Erinnerungen an die
3. Für Neuzugezogene und Alteingesessene ...
Herkunftsregion mit einem Ge... sind Engagement und Nachbarschaftshilfe wichtig für ein gutes soziales Klima im
fühl der Dazugehörigkeit, der
Dorf. Doch beide Parteien bleiben häufig unter sich.
Möglichkeit der (Mit-)Gestaltung
4. Konkurrenzdenken schadet Vereinen und Gemeinden.
und einem Bewusstsein für die
Gemeinsame Aktionen über die Dorfgrenzen hinweg schaﬀen neue Möglichkeiten
Chancen der Provinz verbunden
und Ressourcen. Für Konkurrenz sind die Ressourcen überall zu begrenzt.
sind. Provinz ist etwas Eigenes, und
5. Ein generationsübergreifender Wunsch: Raum für Begegnung
ich will gerne (irgendwann) freiwilRäume für Begegnung und gemeinsames Engagement können frei genutzt werden
lig und engagiert darin leben.
und stellen eine Alternative zu starren Vereinsstrukturen oder Gremien dar.

Thesen der Akademie Junges Land:

6. Jugendliche brauchen Orte- und nicht viel mehr als das.

Um den Blick für die besonderen
Bedingungen des Aufwachsens
im ländlichen Raum zu schärfen,
haben die Steuergruppe und
weitere Interessierte an einem
„Experten-Frühstück“ mit einem
Referenten der „Akademie junges Land“ teilgenommen. Expert*innen aus der Jugendarbeit
im Werra-Meißner-Kreis haben
sich damit auseinander gesetzt,
in wie weit die ländliche Region
als Rahmenbedingung bei der eigenen Arbeit bei Themen wie
strukturellen Fragen, demografischem Wandel, Angebotskon-

Jugendliche brauchen Räume, die sie eigenverantwortlich gestalten und wo sich frei
entfalten können. Das stärkt auch die Identifikation mit der Heimat.

7. „Die Jugend“ gibt es nicht.
Auch Jugendliche auf dem Land haben breite Interessensgebiete, manche Jugendszenen schließen sich aus und können nicht verallgemeinert angesprochen werden.

8. Jugendliche müssen nicht bleiben - aber zurückkommen.
Viele Jugendlichen wünschen sich nach dem weiteren Bildungsabschluss und ein
paar Jahren Erfahrung „wo anders“ eine Rückkehr in die Heimat. Hierfür müssen
Perspektiven und Angebote geschaﬀen werden.

9. Junge Familien im Blick: Lebensraum gestalten.
Mit dem Blick auf junge Familien können Dörfer eine Zielgruppe von sich überzeugen, die sich meist langfristig aktiv ins Gemeindeleben integriert und engagiert.

10. Perspektivwechsel sind nötig und brauchen ständigen Austausch.
Vor Ort braucht es Treﬀpunkte und Räume, bei denen alle Bürger*innen ihre Meinung
loswerden und sich austauschen können. Doch Jugendliche finden nach eigener
Auskunft weiterhin zu wenig Gehör.
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und junge Bürger zusammengetragen und in 10
Thesen zusammengefasst worden: Einige Thesen
wurden besonders intensiv diskutiert, andere nur
kurz erläutert.

These 1:
Wer junges Engagement
will, muss flexibel sein
Es wurde gefordert, dass junges Engagement gesellschaftlich mehr anerkannt werden sollte – beispielsweise bei Arbeitgebern, Schulen oder
Vereinen. Eine Flexibilität kann durch einen Ausbau
der Möglichkeiten von Engagement beginnen. Junges Engagement ist durch Projekte wie z.B. das Freiwillige Soziale Schuljahr (FSSJ) zu fördern. Derartige
Initiativen gilt es auszubauen und in der Finanzierung langfristig zu sichern. Es schaﬀt verschiedene
Möglichkeiten sich einzubringen, zu sehen, welche
Möglichkeiten der Werra-Meißner-Kreis oder die
ländliche Region allgemein bieten. Auch sogenanntes Mikro-Engagement (punktuell und zeitlich befristet) ist sichtbar zu machen und anzuerkennen.

These 6:
Jugendliche brauchen Orte
und nicht viel mehr
Hier wurde diskutiert, ob die Orte, die Jugendarbeit
bietet, von den Jugendlichen überhaupt gewollt
werden bzw. ob sich Jugendliche nicht selbst ihre
eigenen Orte schaﬀen. Jugendarbeit und ihre Hilfestellung für dieses partielle Aufgabengebiet wurden teilweise in Frage gestellt. Im Vordergrund
steht dort die Sorge der Jugendlichen vor Reglementierung an betreuten Orten. Außerdem wurde
in der Diskussion festgestellt, dass der Ort der
Schule für außerschulische Bildungsangebote für
Jugendliche unattraktiv erscheint.

These 8:
Jugendliche müssen nicht bleiben
- aber zurückkommen
Die Frage um die Rückkehr von Jugendlichen nach
einer Ausbildung oder dem Studium wurde einhellig positiv beantwortet. Dies ist ein großes Anliegen der ländlichen Region. Um dieses Ziel zu
16

erreichen, sollte die regionale Identität durch das
Aufzeigen von Berufsperspektiven gefördert werden. Im Mittelpunkt dieser Kampagne sollten regionalspezifische Themen und Arbeitsfelder
stehen. Außerdem sind positive Erfahrungen im
Jugendalter immens wichtig.

These 10:
Ein Perspektivwechsel ist nötig
und braucht ständigen Austausch
Der Perspektivwechsel soll dabei helfen, Beteiligung in verschiedenen Lebensbereichen einzuführen. Dies kann durch Strukturänderungen erfolgen,
die es Jugendlichen leichter machen, sich zu beteiligen und einzubringen. Gleichzeitig muss die Jugend auch im politischen Diskurs ein Thema sein
und bleiben. Die Meinungen von Jugendlichen
sollten auch dort ernst genommen werden. Kleine
gemeinsam gestaltete Projekte machen die Zusammenarbeit mutmaßlich einfacher als große
Projekte, in denen ggf. Einzelmeinungen nicht gehört werden können. Als wichtig wurde auch gesehen, dass die Erwachsenen als Vorbild agieren,
so dass Jugendliche sich orientieren können.
Selbst innerhalb des Kreises ist bereits ein Unterschied in den Freizeitmöglichkeiten der Jugendlichen zwischen den größeren Orten und den
kleineren Gemeinden feststellbar. Häufig erreichen
die vorhandenen Angebote nicht die Dörfer und
Gemeinden mit geringer Einwohnerzahl oder es ist
den Jugendlichen nicht möglich, den Veranstaltungsort zu erreichen.
Als tatsächlicher Nachteil im Werra-Meißner-Kreis
wird insbesondere der unterentwickelte Breitbandausbau empfunden, der es Jugendlichen erschwert, Recherchen für Schulaufgaben zu
erledigen und die Teilhabe an vielen bereits digitalisierten Prozessen verwehrt (Schriftverkehr per
Mail, Bankgeschäfte, Kontakt zu Freunden, Streamingdienste für Musik und Filme, Informationen zu
Veranstaltungen und Aktivitäten…)
Dennoch bietet ein Leben auf dem Land für Jugendliche nicht nur Herausforderungen, sondern
auch Chancen. Besonders geschätzt werden von

Abb.: Ergebnisse zum Thema: Ich bin in der Provinz, weil ...; Auftaktveranstaltung im Juni 2018, Quelle: Werra-Meißner-Kreis

Jugendlichen und Experten der Jugendarbeit an
einem Leben im Werra Meißner Kreis:

• Vielfalt an Vereinen, die Angebote nicht nur für Vereinsmitglieder bieten, sondern auch für die Gemeinde und
den Ort z.B. organisierte Feste, Sportturniere, Tag der
Oﬀenen Tür usw.
• flache Hierarchien: Bürgermeister und andere Politiker
sind meist mit Namen bekannt und die direkte Erreichbarkeit häufig gegeben
• Gemeinschaftsgefühl „Es ist schön im Dorf, jeder kennt
jeden“
• Informationen sind leichter zugänglich, die Ansprechpartner sind bekannt „Man lebt einfacher und besser
auf dem Land“
• hohes Sicherheitsgefühl „Ich kann nachts allein über
die Straße laufen“
• Landschaft und Natur „Ich schätze unsere ländliche Region und fühle mich wohl“ „Ich bin stolz auf die Region“
• Ruhe „Tatsächliches Durchatmen benötigt ein gesundes
Umfeld“
• Platzangebot an Freiflächen und Möglichkeiten: Grillplätze, Wiesen, Seen, Parks,…

Insgesamt muss in der Provinz an der Gleichwertigkeit der Entwicklungs- und Lebenschancen für
Jugendliche kontinuierlich gearbeitet und diese
ermöglicht werden. Gute Chancen für eine möglichst individuelle Mobilität, die technischen Voraussetzungen zur digitalen Teilhabe und eine
realistischen Chance auf eine gute, den eigene Bedürfnissen entsprechende Berufsausbildung sind
Jugendlichen dabei besonders wichtig und werden ihre zukünftige Nähe zum Werra-MeißnerKreis massiv bestimmen. Dabei erleben
Jugendliche die Region aber auch als durchaus lebenswert, beschreiben Natur und Landschaft als
wichtig für sich, erkennen und nutzen die Chancen, Möglichkeiten und die Freiheiten gerade auch
der ungeregelten Räume und können dies gerade
dadurch, weil vieles bekannt und vertraut ist und
Sicherheit vermittelt.
Provinz ist mehr als „nicht Stadt“, stellt besondere
Anforderungen, bietet dafür aber auch besondere
Möglichkeiten. Dies darf bei der Suche nach der
Strategie für einen jugendgerechten Werra-Meißner-Kreis nicht aus dem Blick geraten.
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2.2

Struktur- und Datenanalyse

Der Werra-Meißner-Kreis liegt in der geografischen
Mitte von Deutschland, im Dreiländereck Hessen,
Niedersachsen und Thüringen. Der Kreis gehört zu
den strukturschwachen ländlichen Räumen Hessens.
Entsprechend ging die Bevölkerung im Werra-Meißner-Kreis im Zeitraum von 2008 bis 2014 zurück, von
knapp 106.000 Einwohner*innen nahm die Bevölkerung um über 5.000 Einwohner*innen auf etwas
mehr als 100.000 ab. Seit 2014 ist wieder eine positive Bevölkerungsentwicklung zu erkennen.

Die Einwohnerzahl stieg bis 2018 auf ca. 101.000.
Der Anteil der Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung im WMK liegt bei etwas über 14,3 % (2018),
somit gehört jeder 7. zu dieser Altersgruppe. Der
Anteil in den 16 Städten und Gemeinden variiert
dabei zwischen unter 11 % (Neu-Eichenberg) und
18.8 % (Bad Sooden-Allendorf ) bzw. 15,9 % (Witzenhausen). Die hohen Anteile sind in den beiden
Städten vorhanden, in denen eine Hochschule bzw.
Universität vorhanden ist.

Abb.: Bevölkerungsentwicklung im Werra-Meißner-Kreis, 2008 bis 2018;
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, 2018
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Abb.: Anteil der Jugendlichen (14 bis 27 Jahre) in % an der Gesamtbevölkerung;
Quelle: WMK: 31.12.2018

Das Wanderungssaldo im Zeitraum von 2010 bis
2014 ist in der Altersgruppe der 18 bis unter 25-Jährigen negativ und schwankt zwischen mehr als -200
bis unter -100. Die Altersgruppe der unter 18-Jährigen weist bis auf im Jahr 2012 ein durchgängig positives Wanderungssaldo auf. Dies kann als Indiz für
eine wiedereinsetzende Suburbanisierung bzw.
den anhaltenden Trend zur Eigentumsbildung in
ländlichen Räumen interpretiert werden.
Ab 2012 kommt es zu einem starken Zuwachs, der

im Jahr 2015 den Höchstwert mit fast 450 aufweist.
Dieser nimmt in den nächsten Jahren wieder deutlich ab. Bei den beiden anderen Altersgruppen ist
ab 2013 bzw. 2014 eine ähnliche positive Entwicklung zu erkennen. Die 18 bis unter 25-Jährigen erreichen einen Wert von ca. 240 und die 25 bis unter
30-Jährigen etwa 150. Ebenfalls ist auch bei diesen
Altersgruppen eine negative Entwicklung des Wanderungssaldos in den darauﬀolgenden Jahren zu
erkennen.

Abb.: Wanderungssalden in ausgewählten Altersgruppen (2010 bis 2017);
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, 2019

Abb.: Zu- und Fortzüge in ausgewählten Altersgruppen (absolut);
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, 2019
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Die absoluten Wanderungszahlen zeigen, dass in
den Jahren 2013/2014 die Zahl der Zuzüge deutlich
zunimmt. Dies ist auf den erhöhten Zuzug der Geflüchteten ab dem Jahr 2014 bis mind. 2016/17 zurückzuführen. Entsprechend sind durch das
Sonderereignis „Flucht und Migration“ die Wanderungsdaten nicht mit denen aus den Vorjahren zu
vergleichen. Aktuell zeigt sich, dass die Zu- und
Fortzüge wieder deutlich abgenommen haben und
sich dem bekannten Bild aus den Vorjahren (Wanderungsverlust) wieder annähern.

Die Tabelle zeigt das Wanderungssaldo der 16
Städte und Gemeinden im Werra-Meißner-Kreis
nach unterschiedlichen Altersgruppen in ausgewählten Jahren. Aufgrund der geringen Anzahl an
Personen in den einzelnen Städten und Gemeinden
sind die Einzeldaten mit Vorsicht zu interpretieren.
Erkennbar für das Jahr 2017 sind die hohen absoluten Zuwanderungszahlen in der Altersgruppe der
18 bis 24-jährigen in Bad Sooden-Allendorf und
Witzenhausen (s.o.).

Abb.: Wanderungssalden ausgewählter Jahre und Altersgruppen;
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2019

Zusammenfassung:
Die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 27 Jahren haben einen kreisweiten Anteil von über 14%
- entsprechend zählt jede 7. Person im Kreis zu dieser Altersgruppe.
Bis 2014 ist – wie für ländliche Räume erwartbar - ein negatives Wanderungssaldo der unter 18 bis 30Jährigen vorhanden. Die hohe Zahl der Zuzüge ab 2014 ist auf den Zuzug der Geflüchteten zurückzuführen. Aktuell zeigt sich, dass die Zu- und Fortzüge deutlich abgenommen haben und wieder
Wanderungsverlust erwartet werden.
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Bevölkerungsprognose
Die aktuelle Bevölkerungsprognose aus dem Jahr
2019 nach gröberen Altersgruppen zeigt, dass die
Bevölkerung in den Altersgruppen der 0 bis 9-Jährigen, die der 60 bis 80-Jährigen und der über 80Jährigen zunehmen wird. Die Altersgruppen der 10
bis 29-Jährigen und vor allem die der 30 bis 60-Jährigen werden hingegen im Prognosezeitraum 2018
bis 2026 voraussichtlich abnehmen.

In Hinblick auf die Entwicklung der Zahlen der 1427-Jährigen wird ein Rückgang prognostiziert. Es
wird angenommen, dass die Anzahl der 14 bis 27Jährigen innerhalb von 8 Jahren von etwas mehr
als 14.500 auf unter 13.500 abnehmen wird. Das
entspricht einem Rückgang von rund 7,5 %
(2018=100 %).

Abb.: Bevölkerungsprognose nach Altersgruppen, 2018 bis 2026;
Quelle: Werra-Meißner-Kreis auf Grundlage des Modells der Hildesheimer Planungsgruppe 2019

Abb.: Bevölkerungsprognose der 14-27-Jährigen, 2018 bis 2026;
Quelle: Werra-Meißner-Kreis auf Grundlage des Modells der Hildesheimer Planungsgruppe 2019

Zusammenfassung:
Nach der aktuellen Prognose wird die Bevölkerung insgesamt leicht steigen. Für die einzelnen Altersgruppen wird von einem Zuwachs bei den über 80-Jährigen, den 60-80-Jährigen, aber auch den 0 bis
9-Jährigen ausgegangen. Der Anteil der jüngeren Altersgruppen, die der 10 bis 29 und der 30 bis 60Jährigen wird abnehmen. Bei den 14 bis 27-Jährigen sogar um 7,5 %.
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Ausbildung und Arbeit
Die Jugendarbeitslosigkeit der 15 bis 19-Jährigen im
Werra-Meißner-Kreis ist seit dem Jahr 2015 geringer
als im hessenweiten Vergleich. Sie ist von ehemals über
4 % auf derzeit 2,3 % gesunken. Die vergleichsweise
hohen Veränderungen von einem Jahr auf das nächste
sind der geringen Gesamtanzahl geschuldet. Die Jugendarbeitslosigkeit der 20 bis 24-Jährigen ist so-

wohl in Hessen allgemein, als auch im WerraMeißner-Kreis deutlich höher als die der 15 bis 19Jährigen. Mit 5 % im Dezember 2018 im WerraMeißner-Kreis liegt der Anteil um knapp 1 % über
dem Hessenwert. Seit 2014 hat sich die Arbeitslosenquote jedoch von 7,8 % auf 5 % bis 2018 positiv entwickelt.

Abb.: Jugendarbeitslosigkeit der 15 bis 19-Jährigen in %,
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitslosenstatistik, 2019

Abb.: Jugendarbeitslosigkeit der 20 bis 24-Jährigen in %,
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitslosenstatistik, 2019

Zusammenfassung:
Die Jugendarbeitslosigkeit der älteren Jugendlichen im Werra-Meißner-Kreis ist im Vergleich zum Land
Hessen stärker ausgeprägt. In der Altersgruppe der 15-19-Jährigen ist sie geringer. Positiv ist, dass die
Arbeitslosenquote seit 2014 rückläufig ist, ein Indiz dafür, dass das Thema Fachkräftemangel auch im
Werra-Meißner-Kreis angekommen ist.
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Übergänge, Berufsausbildung und Bewerbungen
Der größte Anteil mit 44 % geht nach der Mittelstufe
in eine weiterführende Schule über, 28 % machen
eine berufliche Ausbildung, 15 % beginnen ein Studium, 4 % beschäftigen sich mit einer Freiwilligenmaßnahme (Bundesfreiwilligendienst) und 7 % mit
der Berufsvorbereitung. In den vergangenen Jahren
hat der Anteil der Schüler*innen, die eine weiterführende Schule besuchen, zugenommen – ähnlich
dem bundesweiten Trend.
Die Zahl der Ausbildungsstellenbewerber*innen im
WMK schwankt zwischen 2013 und 2018 zwischen

ca. 830 und 740. Von 2013 bis 2016 ist der Zahl der
Bewerber*innen zurückgegangen. Im Jahr 2017 ist
eine Zunahme an Bewerbungen zu erkennen, die jedoch im darauﬀolgenden Jahr wieder rückläufig ist.
Der Anteil der unversorgten Ausbildungsbewerber*innen im Kreis ist geringer als im Land Hessen
und hat von 2013 bis 2015 von 1,5 % auf 3 % zugenommen. Bis 2018 hat die Zahl wieder auf 1,7 % abgenommen. In Hessen liegt der Anteil der
unversorgten Ausbildungsbewerber*innen zu diesem Zeitpunkt bei 4 %.

Abb.: Übergänge nach der 10. Klasse in …; Werra-Meißner-Kreis 2018;
Quelle: Staatliches Schulamt Hersfeld-Rotenburg 2019
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Abb.: Ausbildungsstellenbewerber Werra-Meißner-Kreis 2013-2018;
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Ausbildungsstellenmarkt, 2019

Abb.: Unversorgte Ausbildungsbewerber Werra-Meißner-Kreis 2013-2018;
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Ausbildungsstellenmarkt, 2019
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Zusammenfassung:
Der Anteil der Schüler*innen, die nach der Mittelstufe einen höheren Bildungsabschluss wählen und
nicht eine berufliche Ausbildung anstreben, steigt seit vielen Jahren bundesweit und im Werra-Meißner-Kreis. Folglich ist der Trend zum höheren Schulabschluss (Abitur) ungebrochen.
Die Zahl der Ausbildungsstellenbewerber*innen schwankt seit 2013 – in der Tendenz ist folglich ein
Rückgang vorhanden (2013 waren es 830 Bewerber*innen, 2018 sind es ca. 760). Bei einer Berufsausbildung wird vor allem die duale Ausbildung mit fast 80 % bevorzugt, 20 % sind schulische Ausbildungen. Der Anteil an unversorgten Ausbildungsbewerber*innen nimmt ab und ist im Vergleich zu Hessen
deutlich niedriger.

2.3

Eine Auswahl von Ergebnissen regionaler
und überregionaler Jugendstudien

Bereits vor diesem Masterplanprozess haben sich
Fachleute, die regionalen Träger der Jugendarbeit
und die lokalen Jugendverbände und- initiativen
Gedanken darüber gemacht, was Jugendliche im
Allgemeinen und im Werra-Meißner-Kreis im Besonderen brauchen, um die Lebensphase „Jugend“
mit ihren spezifischen Herausforderungen erfolgreich bewältigen zu können.
Spätestens mit dem sehr umfangreichen 15. Kinderund Jugendbericht der Bundesregierung vom Februar 2017, der die Jugend als eigenständige Lebensphase zum Thema hat, ist auch einer breiteren
Öﬀentlichkeit deutlich geworden, dass „Selbstpositionierung, Qualifizierung und Verselbständigung“
als zentrale Aufgaben des Jugendalters eine spezifische Aufmerksamkeit benötigen. Mit der Bereitschaft dieser Lebensphase mehr Aufmerksamkeit zu
widmen, stieg auch die Bereitschaft zu einer diﬀerenzierteren Wahrnehmung der unterschiedlichen
Lebenswelten. Bis dahin wurde der Jugend im ländlichen Raum eher pauschal ein Aufwachsen in relativer Geborgenheit attestiert, verbunden mit der
Erwartung, dass ihre Lebensentwürfe sowieso nicht
in der Region angesiedelt sind und eine Abwanderung fast sicher sei.

Regionales
An der aktiven Auseinandersetzung mit der demografischen Entwicklung im Werra-Meißner-Kreis
war Jugend zwar meist beteiligt, hat aber angesichts der großen und scheinbar drängenderen

Themen wie dem Umgang mit einer immer älter
werdenden Bevölkerung, der Entwicklung einer positiven Angebotsstruktur für Familien mit Kleinkindern, dem Setzen von wirtschaftlichen Impulsen
und dem Ausgleich von Strukturdefiziten kaum
eine besondere Aufmerksamkeit erfahren. Allerdings wurde diese angesichts einer begrenzten Anzahl von Beteiligten und einer wenig ausgeprägten
Vernetzung auch nie konsequent eingefordert.
Im Rahmen des ersten Masterplan „Region schaﬀt
Zukunft“ wurde 2010 mit dem „Projekt Z- Zukunft
hier“ eine von Kindern und Jugendlichen erarbeitete Perspektive in den Prozess eingebracht. Kinder
schätzten die Möglichkeiten naturnaher Wohnorte,
befürchteten aber vernachlässigte Spielplätze, weniger Freunde, lange Schulwege, starke Abhängigkeit von der Mobilität der Eltern und weniger
Vereinsangebote bei abnehmender Bevölkerung.
Dachverbände wie Jugendringe, Kreisjugendfeuerwehr oder Sportjugend Werra-Meißner tauschten
sich über vergleichbare Schwierigkeiten wie u. a. die
Abnahme frei verfügbarer Zeit, die Stabilisierung von
Vorstandsarbeit oder das Scheitern an komplexen
Förderanträgen aus. Mit einer Berufsfachschulklasse
wurden (Berufs-) Orientierungsmöglichkeiten zwischen eigenen Lebensperspektiven und regionalem
Fachkräftemangel untersucht. Junge Menschen, die
den Kreis bereits i.d.R. aus Ausbildungsgründen verlassen haben, beteiligten sich an einer Diskussion
über bessere kontinuierliche Informationsmöglichkeiten und Rückkehroptionen.
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Zu diesen vier Schwerpunkten wurden mit Kindertaxis und Kinderräumen, mit der Einfachförderung
von Miniprojekten, der von Schülern gestalteten
Ausrichtung einer Berufsmesse oder Onlineserviceportalen konkrete Vorschläge in die abschließende
Zukunftskonferenz eingebracht, die sich so oder
ähnlich immer noch auf der Agenda befinden. Spätere Partizipationsprojekte u.a. durch die Kreisjugendförderung kamen ebenfalls zu konkreten
Vorschlägen und praktischen Umsetzungen, die
aber zum Teil nur kurz Beachtung fanden.
U.a. wurde ein Garten für Kinder eingerichtet,
Skate-Elemente gebaut, Klassensprecher ausgebildet, Kinderstadtpläne in sechs verschiedenen Orten
entwickelt, Kinderinspekteure beim Citycheck begleitet oder Jugendgruppen in der Dorferneuerung
betreut.
Im Herbst 2013 startete der Verein für Regionalentwicklung eine Zukunftswerkstatt „Wir gestalten Zukunft! Jugend im ländlichen Raum“ für ältere
Jugendliche und Auszubildende im Alter von 16 - 27
Jahren. An dieser Jugendwerkstatt nahmen ca. 50 Jugendliche hauptsächlich aus den Städten im Kreisgebiet teil. Als Themen wurden Freizeit und Kultur,
Schule, Ausbildung und Beruf, Beteiligungsmöglichkeiten, Mobilität und Informationsfluss priorisiert. Ein
Leitbild zeichnet die Vision eines digital gut versorgten, auf gute und abgestimmte Infrastruktur und mit
vielen Beteiligungsmöglichkeiten in Politik und Kultur
und durch vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten lebenswerten Landkreises. Die einzelnen Ideen wurden
konkretisiert, Umsetzungsschritte identifiziert und
Aufgaben verteilt. Die konkrete Umsetzung einer Jugend-App zur Vernetzung untereinander, eine Ausbildungsbörse zur Qualifizierung des Kontakts zwischen
Betrieben und Ausbildungssuchenden, ein regionales
„facebook“ als Veranstaltungsbörse, ein kreisweites
Jugendforum und eine Mobilitäts-App zur Koordinierung öﬀentlicher und privater Mitfahrmöglichkeiten
wurden in Eigenregie der Jugendlichen in Angriﬀ genommen, aber nach einigen Arbeitstreﬀen nicht alle
weiter verfolgt und umgesetzt. Das lag auch an der
Komplexität vieler dieser Vorhaben.

Überregionales
Seit einigen Jahren taucht die Jugend im ländli26

chen Raum zunächst immerhin als Nebenaspekt,
zunehmend aber auch als zentrale Perspektive von
Berichten auf. 2016 erschien die Studie „Jugend im
Blick“ des Deutschen Jugendinstitutes und untersuchte u.a. auch im Werra-Meißner-Kreis die „Regionale Bewältigung demografischer Entwicklungen“.
Im Handlungsfeld „Freizeitgestaltung“ wurden
Breitbandhotspots im Dorf, der Ausbau der nichtmotorisierten Individualmobilität, ein Mobilitätsprogramm für Vereine, Etablierung zentraler und
mobiler Angebote der Jugendarbeit und die gemeinsame Nutzung vorhandener Räume und Ressourcen gefordert. Für das Handlungsfeld
„Jugendliche Belange und Jugendpartizipation“
wird eine zivilgesellschaftliche Koordinierungsstelle
mit Jugendbeauftragten, verschiedene Partizipationsansätze, Ansätze der E-democracy und eine
Stärkung der Schülervertretung gefordert. Bildungsberatung, lebensweltnahe Berufsorientierung, Steigerung der Attraktivität dualer
Ausbildungsberufe z.B. durch Mobilitätszulagen,
die Ansiedlung von Uni-Außenstellen und eine bessere Transparenz des lokalen Stellen- und Ausbildungsmarktes sind die zentralen Forderungen im
Handlungsfeld „Schule und berufliche Perspektiven“. Der Bericht stellt auch fest, dass es einer auf
kommunaler, Landes- und Bundesebene abgestimmten Richtungsvorgabe für langfristig angelegte Unterstützungsmaßnahmen bedarf. Die
lokalen Akteure können die Veränderungen nicht
alleine stemmen, einige Leuchtturmprojekte und
einzelne Bemühungen reichen nicht und ein übergreifender Dialog aller Akteure sei dringend notwendig.
Auf Bundesebene hat das Projekt der „eigenständige Jugendpolitik“ in den Jahren 2010 – 2014 die
Tür zu eine spezifischen Auseinandersetzung mit Jugend aufgestoßen. Der Nachfolger „Jugendgerechte
Kommune“ hat Beteiligungsstrukturen auch in
ländlichen Regionen exemplarisch entwickelt. Dass
es jetzt erstmals ein eigenes Kapitel „Jugend gestaltet Zukunft“ bei der Entwicklung der Demografiestrategie der Bundesregierung gibt, in die übrigens
auch die Ergebnisse von „Jugend im Blick“ einfließen, zählt zu den Erfolgen des Projektes.
Eine hochkarätige Arbeitsgruppe, in der Bundes-

und Landesministerien, Bundestagsabgeordnete,
kommunale Vertreter, Wissenschaftler und viele Jugendverbände vertreten waren, hat die im Folgenden beschrieben Handlungsfelder identifiziert:
Zusammenhalt: Familie und Generationendialog
fördern - Verantwortungsübernahme in der Familie,
generationsübergreifende Nutzung von Angeboten,
Arbeitszeit- und Strukturmodelle, Jugendcheck (Jugendverträglichkeitsprüfung bei allen Vorhaben).
Strukturen: Daseinsfürsorge und Angebote der Jugendarbeit stärken – (jugendgerechte) Daseinsvorsorge sicherstellen, Aufrechterhaltung von
Angeboten der Jugendarbeit, -sozialarbeit, -bildung,
Option zur (Mit-)Gestaltung von Lebenswelten.
Erreichbarkeit: Mobilität, Breitband und Mobilfunknetz ausbauen – Mobilität und Erreichbarkeit
als entscheidende Faktoren für Attraktivität der Heimat, Abstimmung öﬀentlicher und privater Mobilitätskonzepte, Radwege, verlässliche digitale
Infrastruktur, um vor Ort arbeiten zu können.
Jugendbilder: Darstellung und Wahrnehmung der
Vielfalt junger Menschen fördern – der Pauschalisierung von Jugendbildern Vielfalt entgegensetzen,
junge Menschen beteiligen, Imagekampagne, politische Entscheidungsträger fortbilden, Medienmöglichkeiten schaﬀen.
Mitwirkung: Jugendpartizipation und Engagement
unterstützen – Recht der Jugendlichen auf Mitwirkung, den demografischen Wandel gemeinsam erfolgreich gestalten, Engagementsförderung,
jugendliches Engagement ermöglichen und wertschätzen, Demokratieerfahrung.
Bildung: Kompetenzen vermitteln, Chancen eröﬀnen – Bildung ist mehr als Schule, formale, nonformale und informelle Bildungsmöglichkeiten,
Öﬀnung der Schulen, Stärkung der Schülermitverwaltung, e-Learningkonzepte.

Integration: Teilhabe nach Zuwanderung ermöglichen – spezifische Chancen und Beschränkungen
im ländlichen Raum, besondere Unterstützung für
unbegleitete Minderjährige, besondere Qualifizierung der Schulsozialarbeit, oﬀensive Information
für Vereine, Wirtschaft.
Vielfalt: Wertschätzung und Toleranz – je Vielfältiger, desto attraktiver, vielfältige Maßnahmen für
Solidarität, Demokratie und Toleranz, Förderung
demokratierelevanter Projekte, Extremismusprävention, Schulungsmaßnahmen.
In der Veröﬀentlichung der Arbeitsergebnisse sind
zu den einzelnen Bereichen eine Vielzahl von Umsetzungsmöglichkeiten und Ideen zusammengefasst und
Handlungsempfehlungen für die
verschiedenen Ebenen (Bund, Länder, Kommunen)
erarbeitet worden. Abschließend wird festgestellt,
dass wirkungsvolle Demografiepolitik ohne die Beteiligung von Jugendlichen nicht geht.

„Es gibt nichts Gutes außer man tut es.“
Betrachtet man die regionalen und überregionalen
Prozesse und Vorschläge, kann man feststellen,
dass fast überall gleiche oder ähnliche Themen zentral stehen. Vorgestellte Lösungs- und Umsetzungsvorschläge variieren in geringem Umfang, je nach
regionaler Herkunft, Alter oder Arbeitsintensität der
Jugendlichen, sind aber grundsätzlich vorhanden
und meist auch belegt.
Aber alle Ideen nützen nichts, wenn die belastbaren
Dialogstrukturen zwischen Jugendlichen und dem
„Rest der Welt“ fehlen. Generations- und funktionsübergreifendes Zuhören, Diskutieren, Vertrauen
und Abgeben von Macht und verlässliche Ressourcen sind Voraussetzung für ernsthafte Beteiligung
an der Gestaltung. Außerdem brauchen Jugendliche ausreichend personelle, finanzielle und strukturelle Unterstützung, um Wirkung entfalten zu
können.

Arbeitswelt: Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten schaﬀen – Berufsorientierungsmöglichkeiten,
Zugang zum Arbeitsmarkt entscheidend für Bleibeperspektiven, Anreize für Unternehmensgründung.
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2.4

Kinder- und Jugendrechte

Die UN-Kinderrechtskonvention feiert im Jahr 2019
ihren 30. Geburtstag. In Deutschland sind die Kinderrechte schon seit über 27 Jahren (5. April 1992) ratifiziert und ohne Einschränkungen gültig. Die
Konvention umfasst 54 Artikel, die weltweit gültige
Maßstäbe für eine kindgerechte Gesellschaft sowie
die Aufgaben von Staat und Gesellschaft zur Durchsetzung dieser Rechte beschreiben. Dabei sind
Schutz, Förderung und Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen in allen Lebens- und Gesellschaftsbereichen das Ziel. Durch die Konvention der Vereinten
Nationen über die Rechte des Kindes (Resolution
44/25 der Generalversammlung vom 20. November
1989) wurden die Kinderrechte ausdrücklich in den
Rang von Menschenrechten gehoben und völkerrechtlich verbindlich formuliert. In Hessen wurde seit
2017 mit der dafür eigens eingesetzten Beauftragten
für Kinder- und Jugendrechte eine KinderrechteCharta entwickelt, die als Grundlage diente, die Kinderrechte mit der Landtagswahl 2018 auch in die
hessische Verfassung aufzunehmen2. Die Kinderund Jugendrechte bilden die Basis für ein gerechtes,
sicheres und selbstbestimmtes Miteinander und
richten sich sowohl an Kinder und Jugendliche als
auch an Erwachsene.
Obwohl die Konvention mit ihren Dokumenten das
jugendliche Alter mittlerweile überschritten hat, fällt
immer wieder - und auch im Prozess des Masterplans
- auf, wie wenig Kinder und Jugendliche in ihrem Alltag tatsächlich mit der UN-Kinderrechtskonvention
in Berührung kommen und wie wenig sie über eigene Rechte (und Pflichten) wissen. Das Recht auf
Partizipation ist neben anderen Rechten bereits in
oﬃziellen Dokumenten und Prozessen verankert. So
ist beispielsweise das Recht auf Beteiligung von Kinder und Jugendlichen in der Hessischen Gemeindeordnung integriert, die dies damit zur Durchsetzung
vorschreib3. Während des Masterplanprozesses wurden viele Themen, die Teil der Kinder- und Jugendrechte sind thematisiert und sowohl mit

Jugendlichen als auch Expert*innen aus der Jugendund Kulturarbeit diskutiert. Schlussendlich sind in
vielen Forderungen des Masterplans die Kinderrechte wiederzuerkennen bzw. werden sie in den
Forderungen klar in der Umsetzung eingefordert.
Der Masterplan Jugend Landei 2020 ist als ein großes Beteiligungsprojekt zu verstehen und gewährt
so auch ein UN-Kinder- und Jugendrecht. Dies wird
in diesem Fall jedoch nicht nur von Jugendlichen,
sondern auch von Akteuren aus der Jugend- und
Kulturarbeit angenommen.
Das Recht auf Beteiligung spielt in dem Masterplanprozess außerdem auf zwei Ebenen eine Rolle:
Zum einen bietet der Masterplan für Jugendliche
die Einhaltung des Rechts auf Beteiligung. Sie können sich in den Prozess einbringen, ihn mitgestalten und aktiv entscheiden, welche Forderungen sie
für die Zukunft als wichtig erachten. Jugendliche
erleben durch den Masterplan, dass (Kinder)Rechte eingelöst und durchgesetzt werden.
Sie erfahren, wie sie Rechte und vor allem Beteiligung einfordern können und lernen auf diesem
Weg, politische Teilhabe bei der Willensbildung und
Entscheidungsprozessen auszuüben. Sie lernen
eine eigene Meinungsäußerung, sowie sich Informationen und Gehör zu verschaﬀen. Damit bleibt
die Kinderrechtkonvention nicht nur ein guter Wille,
sondern wird von den oﬃziellen Stellen aktiv mit
Jugendlichen umgesetzt.
Zum anderen stellt die konkrete Beteiligung beim
Masterplan Jugend auch eine Identifikation mit
der Region Werra-Meißner her. Lebensbedingungen, das Umfeld und die Zukunft von Jugendlichen im Werra-Meißner-Kreis können direkt
mitgestaltet werden und das schaﬀt eine direkte
Auseinandersetzung mit der Region. Vor- und
Nachteile der Region, dem ländlichen Raum oder
der eigenen Gemeinde werden reflektiert und bewertet. Jugendliche werden aufgefordert, sich um

2

Im Rahmen der Landtagswahlen und Volksabstimmung zur Verfassungsänderung in Hessen 2018 wurde mit 89,1% Ja- Stimmen der Absatz zur Stärkung der Kinderrechte in Artikel 4 in die Hessische Verfassung aufgenommen (siehe: https://statistik-hessen.de/v_2018/html/landesergebnis-volksabstimmungen/Land)

3

§ 4c HGO – Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: 1.Die Gemeinde soll bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren,
diese in angemessener Weise beteiligen. 2. Hierzu soll die Gemeinde über die in diesem Gesetz vorgesehene Beteiligung der Einwohner hinaus geeignete Verfahren
entwickeln und durchführen.
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beteiligen. Beteiligung muss gelernt und trainiert
ihre Lebensumstände Gedanken zu machen und
werden – erst dann hat sie eine Wirkung und ist
setzen sich so auch umfassend mit ihrer persönlinachhaltig verwurzelt. Der Masterplan bietet eine
chen Lebenswirklichkeit auseinander. Diese indiviGelegenheit für Jugendliche zu erfahren, dass es
duelle und gemeinsame Evaluation der
tatsächlich etwas für sie ReJugendlichen ist Ziel und
levantes zu entscheiden
Aufgabe des Masterplans
gibt. Dass es bei Beteiligleichermaßen.
„Kein Mensch wird als politisches Lebewegung Ergebnisse gibt und
sen geboren; deshalb ist politische Bildung
dass diese Ergebnisse umDurch das Wahrnehmen
eine Existenzvoraussetzung jeder fähigen
gesetzt werden. Diese Erfahdes Rechts auf Beteiligung
Gesellschaft. […] Und vor allem, Demokrarungen fördern langfristig
werden auch andere Bereitie ist die einzige politische verfasste Geselldie Persönlichkeitsbildung
che, die für die Jugendliche
schaftsordnung, die gelernt werden muss –
und das politische BeWichtigkeit haben, diskuimmer wieder, täglich und bis ins hohe Alter
wusstsein. Gleichzeitig fintiert und abgedeckt. So finhinein.“
det ein Empowerment
den beispielsweise eine
Negt, O. (2010). Der politische Mensch. Demokratie als Lebensform.
statt, das die Haltung von
Beteiligung über die TheGöttingen: Steidl
einer aktiven Bürgerschaﬀt
men Bildung oder außerunterstützt. Durch die
schulisch Lernorte statt, die
Selbstwirksamkeit ist man
wiederum in den Kindermotivierter, sich einzubringen und weitere Beteilirechten vorkommen. Der Benefit für die Jugendligungsangebote wahrzunehmen.
chen ist, dass sie befähigt werden sich zu

Abb.: Auftaktveranstaltung Masterplan Jugend, März 2018; Quelle: Jugendförderung Werra-Meißner
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2.5

Quantitative Befragung

Bereits vor dem oﬃziellen Start des Masterplans hat
eine kleine Gruppe von Jugendlichen, Themen und
Herausforderungen aus ihrem Lebensalltag gesammelt und zusammengetragen. Diese Herausforderungen des alltäglichen Lebens wurden in die
Kategorien Mobilität, Beteiligung, Treﬀpunkte,
Leben auf dem Land und einen allgemeinen Teil
gegliedert. In den Kategorien wurden einzelne Fragen ausgearbeitet, die maßgeblich für die Freizeitgestaltung außerhalb der Schule sind, also ein
Leben im Werra-Meißner-Kreis.
Mittels einer Onlinebefragung sollen nun diese
Themen von Jugendlichen des Werra-MeißnerKreises eingeschätzt werden. Die Umfrage wurde
Anfang 2018 zur Teilnahme online geschaltet und
hatte eine Laufzeit von drei Monaten (März bis Mai).
In diesem Zeitraum haben insgesamt 452 Jugendliche im Alter von 11 bis 24 Jahren teilgenommen.
Es sind 63 Ortschaften benannt worden, wobei
auch Orte außerhalb des Kreises vertreten sind (Annahme: Schulbesuch, Arbeits-/ Ausbildungsplatz
oder Geburtsort im Kreis). In Eschwege, Witzenhausen und Großalmerode (in absteigender Reihenfolge) sind die meisten Teilnehmenden zu
verzeichnen. Die Mehrheit der Befragten befindet
sich in der schulischen Ausbildung auf dem Gymnasium oder der Realschule. Arbeitnehmer, Auszubildende und Studenten waren vertreten, jedoch in
wesentlich geringerer Zahl.
Im Werra-Meißner-Kreis war diese Umfrage in der
Altersgruppe der 11 - 27 Jährigen die erste mit einer
Teilnehmerzahl in dieser Höhe. Trotz der insgesamt
sehr hohen Teilnehmerzahl waren bei den einzelnen Unterpunkten lediglich 150 bis 200 auswertbaren Aussagen. Die Ausprägungen bei den
einzelnen Fragen waren sehr unterschiedlich.

gruppen verteilt. Die Befragung fand sowohl betreut
(bereits bekannt: Jugendpflege, Jugendförderung &
Schulsozialarbeit) als auch unbetreut statt.
Ziel der Umfrage sollte eine erste subjektive Wahrnehmung einer möglichst großen Teilnehmer*innenzahl
der Bezugsgruppe sein. Die Ergebnisse der quantitativen Befragung werden sowohl für den Prozess, als
auch für den Masterplan maßgebend betrachtet.
Die Kategorien der Befragung sind nicht nur von
den Jugendlichen gesetzt, sondern basieren auf
den rechtlichen Grundlagen der UN-Kinderrechtskonvention. Die Rechte der Konvention wurden
auch im Onlinetool der Befragung für die Jugendlichen ersichtlich und vor der Befragung zum Themenbereich benannt.

Mobilität
Du hast ein Recht auf: die Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben.
(Art. 31 Abs. 1 UN Kinderrechtskonvention)

Beteiligung
Du hast ein Recht auf: die Bildung deiner eigenen Meinung und die Möglichkeit, deine
Meinung in Angelegenheiten, die dich betreffen, frei zu äußern.
(Art. 12 UN Kinderrechtskonvention)

Treﬀpunkte
Du hast ein Recht auf: geeignete Möglichkeiten und die Bereitstellung von Freizeitangeboten (kulturell und künstlerisch), sowie
angemessene Erholung.
(vgl. Art 31 Abs. 2 UN- Kinderrechtskonvention)

Leben auf dem Land
Die quantitative Umfrage richtete sich an Jugendliche im Alter von 11 bis 27 Jahre aus dem WerraMeißner-Kreis und wurde mit einem Onlinetool
programmiert. Der Link zur Umfrage wurde digital
über Mailverteiler und analog über Flyer an Städte,
Gemeinden, Schulen, Jugendzentren und Jugend-
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Du hast ein Recht auf: geeignete Möglichkeiten und die Bereitstellung von Freizeitangeboten (kulturell und künstlerisch), sowie
angemessene Erholung.
(vgl. Art 31 Abs. 2 UN- Kinderrechtskonvention)

1. Mobilität
Im Werra-Meißner-Kreis bestehen die öﬀentlich zugänglichen Mobilitätsangebote Jugendtaxi, Hessenticket, Anrufsammeltaxi, 50/50 Taxi, Mobilfalt,
Blablacar, Minicar, Hessenschülerticket und der Bus.
In der Befragung ist das Hessenschülerticket das
am meisten genutzte Angebot des öﬀentlichen
Nahverkehrs für Freizeitwege.
In beiden Befragungsgruppen (über 18 und unter
18 Jahre) ist das Auto das meist genutzte Verkehrsmittel (Beifahrer/ Fahrer). Jedoch ist die Ausprägung
der weiteren genutzten Verkehrsmittel unterschiedlich. Während die unter 18 Jährigen den Bus, das
Fahrrad, den Zug, Moped und das E-Bike nutzen (absteigende Reihenfolge), werden bei den über 18
Jährigen die anderen Verkehrsmittel kaum genutzt.
In beiden Altersgruppen wurde häufig benannt,
dass Verabredungen abgesagt werden mussten,
weil Unklarheit darüber bestand, wie der Treﬀpunkt
erreicht werden könne. Im Bereich der unter 18 Jährigen ist die Ausprägung noch stärker.

Jugendtaxi
Sonderfahrt zur Veranstaltung durch die
Jugendpflege/ Jugendförderung

Hessenticket
Angebot der Deutschen Bahn zur Reise in
Hessen ab 35,- Euro für bis zu 5 Personen

Anrufsammeltaxi (AST)
„Linienbus“ auf Strecken mit wenig
Nachfrage nach telefonischer Anmeldung

50/50 Taxi
Taxikosten werden zu 50% gezahlt für Jugendliche von 16-23 von 22.00 – 06.00 Uhr
im Werra-Meißner-Kreis

mobilfalt
App zur Verabredung von Fahrgemeinschaften im Werra-Meißner-Kreis

Blablacar
Die aktuelle Taktfrequenz der Busse und Züge ist
für die Hälfte der befragten Jugendlichen ausreichend, sodass sie ihren Freizeitort erreichen könnten. Dennoch müssen oft lange Strecken mit
Wartezeiten eingeplant werden. Die Jugendlichen
sehen den Bedarf in einer höheren Taktfrequenz
der Verkehrsmittel. Mehr Nacht- und Wochenendverbindungen, sowie eine bessere Anbindung an
die Dörfer werden lediglich geringfügig gefordert.
Die im Kreis verfügbaren Mobilitätsangebote des
öﬀentlichen Nahverkehrs werden wenig bis kaum
genutzt. Es wurde bei der Durchführung der Befragung mehrfach bemängelt, dass das Hessen-Schüler-Ticket nicht allen Jugendlichen zur Verfügung
steht. Der Bedarf eines Hessenschülertickets für alle
Jugendlichen wird mehrfach benannt.
Auch in den Angeboten der Jugendarbeit wird die
Entfernung zwischen Wohn- und Veranstaltungsort
häufig benannt. Die Nachfrage nach Mobilitätsangeboten zur Veranstaltung besteht häufig. Gleichzeitig ist auﬀällig, dass die bestehenden
Mobilitätsangebote den Jugendlichen unzulänglich bekannt sind.

App zur Verabredung von Fahrgemeinschaften weltweit

Minicar
Personenbeförderung im Großraum Kassel

Hessenschülerticket
für Schüler und Azubis mit Schul- und Ausbildungsort in Hessen zur Fahrt im Nahverkehr für 365,- € pro Jahr

Weiterhin wird von 20 % der unter 18 Jährigen und
für 33% der über 18 Jährigen angegeben, dass der
öﬀentliche Nahverkehr zu teuer sei und er aus diesem Grund nicht genutzt wird.

2. Treﬀpunkte
Die Mehrzahl der Jugendlichen triﬀt sich mindestens ein bis drei Mal pro Woche mit Freunden und
Bekannten. Als Treﬀpunkte wurde angegeben: Zuhause, Draußen, in der Stadt, Jugendzentrum, Kino,
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Abb.: Jugendförderung Werra-Meißner

Verein, Cafe, Disco und Diverses (absteigende Reihenfolge). Dabei geben 57% an, dass die bisher zugänglichen Orte für Treﬀen in der Freizeit nicht
ausreichen. Der mit Abstand am meisten benannte
gewünschte Treﬀpunkt ist ein Jugendraum oder ein
Jugendzentrum. Für die Befragten ist es sehr wichtig bis wichtig, in ihrer Freizeit auch Orte außerhalb
des Zuhauses für ein Treﬀen mit Freunden aufzusuchen und damit verbunden auch mobil zu sein.
Bei der Freizeitplanung interessiert Jugendliche
aller Altersgruppen mit Abstand am stärksten das
Thema Sport, gefolgt von Freunden treﬀen, Musik
und Feiern gehen mit ähnlichen Ausprägungen. Bei
den unter 18 jährigen folgen darauf Gaming und
Schule/Lernen bei der Planung der Freizeit.
In dem Bereich Treﬀpunkte wurden auch abgefragt,
wie sich Jugendliche über die Angebote in der Freizeit informieren. Die Informationsquellen sind trotz
ihrer Unterschiedlichkeit (digital/analog/mündlich)
mit hohen Ausprägungen vertreten. Es ist zu beachten, dass Zeitungsartikel, Plakate, WhatsApp
und Flyer kurzfristig einzelne Veranstaltungen bewerben im Gegensatz zu Programmheften und
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dem Internet, die dauerhaft eine Übersicht von Veranstaltungen geben können. In geringer Ausprägung wird eine App zur Information von
Freizeitangeboten genutzt mit dem Hintergrund,
dass es im Werra-Meißner-Kreis bisher nur eine App
(Witzenhausen) zur Informationen von Freizeitgestaltung gibt. 20% der Jugendlichen geben an,
nicht ausreichend über die Angebote für die Freizeitgestaltung informiert zu sein. Die Bewerbung
von Veranstaltungen und Aktivitäten ist weiter ausbaufähig.

3. Beteiligung
In der Kategorie Beteiligung wurde abgefragt, in welchen Bereichen die Jugendlichen bereits beteiligt
werden und in welchen Bereichen mehr Beteiligung
gewünscht ist. Die Befragung erfolgte nach einer Zustimmungsskala (triﬀt zu, triﬀt eher zu, teils- teils, triﬀt
eher nicht zu, triﬀt nicht zu), woraus dann ein Mittelwert gebildet wurde. Ziel sollte es sein, einen Vergleich der unterschiedlichen Bereiche aufzustellen.
Jugendliche schätzen die Beteiligung an Entscheidungen im Freundeskreis und im familiären Umfeld

als sehr stark ein. Die Beteiligung an Entscheidungen, die im Wohnort, der Politik, der Arbeit und der
Ausbildung getroﬀen werden, wird wesentlich geringer eingeschätzt. Etwas stärker wird die Beteiligung an Entscheidungen im Jugendraum und
Verein wahrgenommen, die aber dennoch im Vergleich zum Freundeskreis und familiären Umfeld
wesentlich schwächer ausfällt.

Trotz einer starken Beteiligung im familiären Umfeld möchten Jugendliche in allen Bereichen noch
stärker an Entscheidungen beteiligt werden. Die
Ausprägung fällt in allen Bereichen sehr stark aus.
Die stärkste Ausprägung haben die Bereiche Schule
und Politik gefolgt vom Wohnort. Häufig benennen
Jugendliche über die aktuellen Ereignisse nicht ausreichend informiert zu sein oder dass ihre Mitsprache nicht gewünscht sei.

Ich werde an Entscheidungen in

...

beteiligt

WOHNORT
POLITIK
FREUNDESKREIS
FAMILIÄREN UMFELD
JUGENDRAUM
JUGENDGRUPPE
VEREIN

ARBEIT
AUSBILDUNG

SCHULE

Abb.: Beteiligungsmöglichkeiten Quelle: Jugendförderung Werra-Meissner- Kreis

Ich möchte gerne stärker in ... beteiligt werden
POLITIK
WOHNORT
FREUNDESKREIS
FAMILIÄREN UMFELD
JUGENDRAUM
JUGENDGRUPPE

VEREIN
ARBEIT
AUSBILDUNG
SCHULE

Abb.: Wunsch nach mehr Beteiligungsmöglichkeiten Quelle: Jugendförderung Werra-Meissner-Kreis
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4. Leben auf dem Land
73% der Jugendlichen haben angegeben, dass sie
insgesamt betrachtet zufrieden bis sehr zufrieden
mit ihrem Leben im Werra-Meißner-Kreis sind. Mehr
als die Hälfte (61%) können sich auch ein zukünftiges Leben im Kreis vorstellen. Besonders geschätzt
werden die Natur und der Kontakt zu Freunden, der
meist über viele Jahre besteht.
Bei der Frage, welche Freizeitangebote beim Leben
auf dem Land fehlen, wurde kein Vorschlag mit
Mehrheit oder starker Tendenz benannt. Daraus
lässt sich die Aufrechterhaltung eines vielfältigen
Freizeitangebots für Jugendliche aller Altersgruppe, ausgerichtet nach den Interessen der Jugendlichen, schließen.
Die am meisten benannten Angebote, die im Kreis
fehlen, sind Disco (9%) und Sport (8%). Wünsche
der Freizeitgestaltung, die über die bisher im Kreis
(Faktoren der Erreichbarkeit ausgeschlossen) vorhandenen Angebote und Möglichkeiten hinausgehen, sind Kart fahren, Paintball/ Lasertag, legale
Graﬃtiwände, Eishockey und Gaming. Die Selbst-

Abb.: Jugendförderung Werra-Meißner
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einschätzung, ob Jugendliche gleiche Chancen und
Möglichkeiten bei der Gestaltung ihrer Freizeit
haben wie bei einem Leben in der Stadt, ist sehr
durchwachsen. Die Tendenz geht leicht in die Richtung, dass die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung
in der Stadt als besser eingeschätzt werden.

2.6

Qualitative Befragung

Im Zeitraum von Juli 2018 bis Januar 2019 wurde eine
qualitative Befragung durch die Universität Marburg
durchgeführt, bei der zwölf Jugendliche - sechs weibliche und sechs männliche - im Alter von 15 bis 19 befragt wurden. Diese lebten zum Zeitpunkt der
Befragung in verschiedenen Ortschaften des WerraMeißner-Kreises, sowie dem benachbarten SchwalmEder-Kreis und Landkreis Kassel. Ziel der
Untersuchung war es, tiefere Einblicke in die Lebenswelten und das Lebensgefühl von Jugendlichen aus
der Region zu bekommen. Themen, die dabei behandelt wurden waren: Kultur und Freizeit, Gemeinschaft
und Jugendkultur, Beteiligung und Engagement,
Konsum, Digitale Medien, (Aus-)Bildung und Arbeit

sowie das Lebensgefühl im ländlichen Raum, Zukunftsplanung und Werteorientierung.
Als Erhebungsinstrument wurde das semi-strukturierte Leitfaden-Interview gewählt. Der Leitfaden
gab dabei lediglich eine thematische Leitung vor
und bestand größtenteils aus oﬀenen Fragen. Ziel
der Wahl dieser oﬀenen und situationsflexiblen Forschungsmethode war es, die Jugendlichen zum
freien Erzählen anzuregen, um so einen möglichst
tiefen und breiten Informations- und Erkenntnisgewinn zu erhalten. Nach Erhebung der Daten wurden diese interpretativ ausgewertet.

Auswahl der Jugendlichen anhand
der Sinus-Jugendmilieus
Um ein möglichst breites Spektrum abzudecken, erfolgte die Auswahl der Jugendlichen angelehnt an
die Sinus-Jugendmilieus. Das Modell der Sinus-Jugendmilieus ist ein Ansatz zur Gruppierung von Jugendlichen, die sich in ihren Werten, ihrer
grundsätzlichen Lebenseinstellung und Lebensweise sowie in ihrer sozialen Lage ähnlich sind. Ziel
des Ansatzes ist durch diese Typologie die soziokulturellen Diﬀerenzierungen und Vielfalt der Lebenswelten von Jugendlichen zu verdeutlichen und
damit eine Grundlage für strategische Zielgruppenarbeit zu legen. Es ergeben sich je nach Ausrichtung
bzw. Niveau der Kriterien „Normative Grundorientierung“ und „Bildung“ folgende Milieus.
Hier die Kurzbeschreibungen der Milieus aus der
Sinus-Studie mit den ergänzten jeweiligen Werteorientierungen aus der Befragung im Rahmen des
Masterplans:
1. Konservativ-bürgerliches Milieu: Die familienund heimatorientieren Bodenständigen mit Traditionsbewusstsein und Verantwortungsethik.
Werteorientierung:
Die im Rahmen des Masterplan befragten Jugendlichen aus dem konservativ-bürgerlichen Milieu vertreten und leben folgende Werte: Tradition, Natur,
Heimat, Gemeinschaft, Familie, Pflichtgefühl, Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit.

2. Sozialökologisches Milieu: Die nachhaltigkeitsund gemeinwohlorientierten Jugendlichen mit sozialkritischer Grundhaltung und Oﬀenheit für alternative Lebensentwürfe.
Werteorientierung:
Die befragten Jugendlichen aus dem sozialökologischen Milieu vertreten und leben folgende Werte: Gemeinwohl, Idealismus, Aktionismus, Toleranz, Oﬀenheit, Nachhaltigkeit, Leistung, Heimat, Familie, Freundschaft, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit.
3. Expeditives Milieu: Die erfolgs- und lifestyleorientierten Networker auf der Suche nach neuen
Grenzen und unkonventionellen Erfahrungen.
Werteorientierung
Die befragten Jugendlichen aus dem expeditiven Milieu vertreten und leben folgende Werte: Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, Unabhängigkeit, Erfolg, Innovation,
Tatkraft, Leistung, Kreativität und Selbstverwirklichung.
4. Adaptiv-pragmatisches Milieu: Der leistungsund familienorientierte moderne Mainstream mit
hoher Anpassungsbereitschaft.
Werteorientierung
Die befragten Jugendlichen aus dem adaptiv-pragmatischen Milieu vertreten und leben folgende Werte:
Tradition, Familie, Gemeinschaft, Bodenständigkeit,
Loyalität, Selbstständigkeit.
5. Experimentalistisch-hedonistisches Milieu: Die
spaß- und szenenorientierte Nonkonformisten
mit Fokus auf Leben im Hier und Jetzt.
Werteorientierung
Die befragten Jugendlichen aus dem experimentalistisch-hedonistischen Milieu vertreten und leben folgende Werte: Oﬀenheit, Freiheit, Gesellschaft,
Individualität, Selbstverwirklichung, Ich-Orientierung,
Einzigartigkeit, Flexibilität, Innovation, Veränderung
und Spaß.
6. Materialistisch-hedonistisches Milieu: Die freizeitorientierte junge Unterschicht mit ausgeprägten markenbewussten Konsumwünschen.
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Werteorientierung
Die befragten Jugendlichen aus dem materialistischhedonistischen Milieu vertreten und leben folgende
Werte: Gemeinschaft, Ruf, Freundschaft, Selbstverwirklichung und Spaß.
7. Prekäres Milieu: Die um Orientierung und Teilhabe bemühten Jugendlichen mit schwierigen Startvoraussetzungen mit „Durchbeißermentalität“.
Werteorientierung
Die befragten Jugendlichen aus dem prekären Milieu
vertreten und leben folgende Werte: Unabhängigkeit,
Selbstverwirklichung, Abgrenzung, Selbstständigkeit,
materielle Sicherheit, Ich-Orientierung und Jetzt-Orientierung.

und damit keinerlei Treﬀpunkte (besonders im
Winter)
• Altersbeschränkung in einem hauptamtlich betreuten JUZ wurde kritisiert („ältere“ Jugendliche
würden von der Nutzung der Jugendräume ausgeschlossen und bekämen keine alternativen
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt)
• teilweise sehr gute Betreuung durch Jugendarbeiter* innen; teilweise lückenhaft bis nicht vorhanden
• viele sagten, dass sie aber auch, wenn die Jugendräume zu Mehrzweckräumen (auch z.B. als
Lernorte etc.) umgestaltet, besser ausgestattet
und nicht von bestimmten Gruppen „besetzt“
werden würden, sie diese nicht nutzen würden
(suchen sich lieber Alternativen, meist private
Räumlichkeiten/Cafés/ McDonalds etc.)

Fazit der qualitativen Studie
Die Auswertung hat ergeben, dass zwischen den
Jugendmilieus wie zu erwarten zwar Unterschiede
bestehen, aber diese vergleichsweise gering sind.
Wichtiger war für den Masterplan und die weitere
Arbeit die Erkenntnis, dass sowohl innerhalb der
zentralen Themen als auch besonders bei den Basisthemen Lebensgefühl im ländlichen Raum, Zukunftsplanung und Werteorientierung, viele
Gemeinsamkeiten zwischen allen befragten Jugendlichen festgestellt werden konnten. Daher
wurde hier im Masterplan auf die Darstellung einer
detaillierten Auswertung nach den Milieus verzichtet. Stattdessen werden die Erkenntnisse zu den
zentralen Themen und Fragestellungen im Folgenden milieuübergreifend und gebündelt dargestellt.

1. Treﬀpunkte und Jugendkultur
• Jugendräume werden von vier der zwölf Befragten genutzt
• oft wurde angegeben, dass sich in Jugendräumen (wenn vorhanden) eine starke Gruppenbildung vollzieht und damit eine Exklusion anderer
Jugendlichen stattfände
• Jugendräume würden oft von diesen einzelnen
Gruppen nur als „Partyräume“ genutzt
• teilweise wurde eine schlechte Ausstattung der
Jugendräume angemerkt
• teilweise sind keine Jugendräume vorhanden
36

2. Bildung
• Außerschulische Bildung: keiner der befragten
Jugendlichen nimmt außerschulische Bildungsangebote wahr (manche haben noch nichts von
solchen gehört), viele zeigten aber durchaus Interesse und kritisierten die lückenhafte Bewerbung der Angebote (zu wenig und nach ihrer
Meinung über falsche Kanäle)
• Ausbildung: Großteil der Befragten strebt Ausbildungsberuf an
• Ausbildungsangebot im WMK wurde vielfach kritisiert (nur Ausbildungsplätze in "Standardausbildungsberufen" (Handwerk, etc.) vorhanden;
viele wünschen sich „modernere“ Ausbildungsstellen; Ausbildung zum Mediengestalter/in als
Leuchtturm, aber zu wenig Plätze)
• mehrfach wurde angemerkt, dass die Zugangsvoraussetzungen bei vielen Ausbildungsberufen
zu hoch seien, es bestünde eine „Verabiturisierung der Gesellschaft“
• eine der Befragten wollte eigentlich eine Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin machen, hat aber
im Bewerbungsprozess vielfach Diskriminierung
aufgrund ihres Geschlechts erfahren
• teilweise gute Berufsvorbereitung in Schulen
(durch Messen, Praktika, Fach Arbeitslehre etc.);
teils äußerst mangelhaft
• Ganztagsangebot/AG-Angebot einiger Schulen
wurde sehr gelobt

3. Kultur und Freizeit
• Ausgehmöglichkeiten wurden vielfach bemängelt
• auch das Kulturangebot bezeichneten manche
als ausbaufähig (z.B. bzgl. Konzerten, Filmangebot im Kino); in Eschwege zentriert; Kassel als
Anlaufstelle von vielen
• Bewerbung von (Kultur-)Veranstaltungen wurde
von vielen als gut bewertet; allerdings wurde bezüglich Werbung allgemein öfter angemerkt, es
würden teilweise wenig zielgruppenorientierte
Formate und Medien genutzt; man sollte sich
stetigem medialen Wandel anpassen (YouTube,
Instagram, Snapchat sind mittlerweile „angesagter“ als z.B. Facebook)
• das Freizeitangebot wurde von fast allen als
vielfältig und breit aufgestellt angesehen; einer
der Befragten gab an, es bestünde sogar ein
Überangebot für Jugendliche, das stärker strukturiert werden sollte; bemängelt wurde das
Schwimmbad (nur Hallenbad in Eschwege;
wenig Freibäder)

4. Beteiligung
• viele der Befragten sind Mitglieder in Vereinen
(Sportvereine, Schützenverein, Wandervogel,
Feuerwehr, Karnevalsverein, Musikzug etc.); manche auch in Führungspositionen; einer der Befragten gab an, es würde ein Konkurrenzverhalten
zwischen den Vereinen bestehen, sie würden gegeneinander statt miteinander arbeiten und sich
„die Jugendlichen gegenseitig wegnehmen“
• viele der Befragten setzen sich aktiv für die Bedarfe der Jugendlichen in ihrem Ort/ihrer Region
ein (Schülervertretung, Jugendparlament usw.)
oder sind anderweitig sozial oder politisch aktiv
(Grüne Jugend, Jusos, Rotary usw.); einige sind
unpolitisch bis politikverdrossen (s.u.)
• die Jugendlichen, die sich bereits engagieren,
wünschen sich mehr Beteiligung von und Vernetzung zwischen den Jugendlichen
• viele der Befragten haben Verbesserungsvorschläge, Ideen und Lust, sich an kommunalen
Projekten/Entscheidungsprozessen zu beteiligen, einige wissen aber nicht in welcher Form
bzw. an wen sie sich wenden könnten oder wie
eine solche Beteiligung aussehen würde

• bei manchen der Befragten konnte der Eindruck
gewonnen werden, dass sie nicht das Gefühl
haben, dass ihre Meinung berücksichtigt werden
würde, selbst wenn sie sich einbringen würden
(„Die Politiker machen doch eh, was sie wollen.“)
• von ein paar der Befragten wurde angemerkt, dass
sie sich öfter von „Älteren“ nicht ernst genommen
oder sogar respektlos behandelt fühlen, was eine
Zusammenarbeit in Vereinen etc. erschwere
• Ein Bürgermeister wurde lobend erwähnt, da er
die Einbindung von Jugendlichen in kommunale
Entscheidungsprozesse aktiv fördert

5. Mobilität
• Bahnanbindung wird stark genutzt (besonders
nach Kassel, auch Frankfurt wegen Einkaufsmöglichkeiten und Kulturangeboten)
• Großteil der Befragten ist selbst mobil (eigenes
Auto/Motorrad/Motorroller) oder plant, es zu
werden
• oft wurden die Busverbindungen kritisiert
(schlechte Taktungen, lange Fahrtzeiten, steigende Preise)
• geringe Frequentierung der Busse, außer Schulbusse, denn diese sind überfüllt
• AST unzuverlässig und umständlich
• viele nutzen das Schülerticket Hessen
• alternative Mitfahrsysteme würden von einigen
der Befragten gerne angenommen werden.

6. Zukunft
• fast alle Befragten planen nach ihrer Ausbildung
(wenn sie diese nicht in der Region machen) in
ihre Region zurückkehren oder ziehen dies in
Betracht, wenige gaben an, dass sie aber auch
oﬀen wären, weiter weg und in städtischen
Raum zu ziehen

7. Vor- und Nachteile am Leben im
ländlichen Raum/ im Werra-Meißner-Kreis
• als Vorteile am Leben im Werra-Meißner-Kreis/im
ländlichen Raum wurden u.a. genannt: Naturraum, Bezug zu Landwirtschaft und Natur, Ruhe,
Platz, Gemeinschaftsgefühl
• als Nachteile: Kulturangebot, ÖPNV, Breitbandversorgung, Ausbildungsangebot
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• als Besonderheiten der Region wurden u.a. genannt: regionale Produkte, Natur und Landschaft, Open Flair, Medienwerk (Möglichkeit zur
Ausbildung im Bereich Mediengestaltung als
Leuchtturm), viele soziale Einrichtungen (Werraland)

2.7

Online-Beteiligung

Von Oktober bis November 2018 konnten die bisher
im Prozess erarbeiteten Forderungen öﬀentlich über
ein Online-Tool kommentiert, bewertet und auch erweitert werden. Um möglichst viele Rückmeldungen
zu erhalten, wurden die Bewerbung und Auﬀorderung dazu über verschiedene Kanäle gestreut: Gezielte Anschreiben und Mails an bisher am Prozess
Beteiligte, Mandatsträger und Jugendgruppen, Verteilung von digitalen und gedruckten Flyern über
entsprechende Verteiler und eine Pressemitteilung.
Im Ergebnis besuchten ca. 400 Personen die Seite
und es gab 109 Antworten, Ideen und Anregungen,
die in den weiteren Masterplan eingeflossen sind.

Abb.: Auszug aus der Online-Befragung; Quelle: https://landei2020.insights.us/
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Obwohl mehrheitlich Erwachsene diese Option nutzten, gab es auch viele Stimmen von Jugendlichen.
Zur Bewertung und Diskussion standen die Forderungen nebst Erläuterungen, die in den vergangenen
Monaten von Jugendlichen und Akteuren aus Politik,
Wirtschaft, Bildung, Sozialem und Verwaltung in Konferenzen, Arbeitssitzungen und Veranstaltungen erarbeitet worden waren.
Die damalige Aufteilung der Forderungen war noch
in drei Gruppen:
1. Beteiligung und Unterstützung
2. Treﬀpunkte und Jugendkultur
3. Freizeit und Bildung.
Angeregt vor allem durch die Diskussion und Ergebnisse der Online-Konsultation wurden die Themenzuschnitte und entsprechenden Forderungen für den
weiteren Prozess geändert und zwar in der Form, wie
sie nun auch in Kapitel 3 „Forderungen aus Jugendsicht“ zu finden sind. Die zahlreichen spannenden
und hilfreichen Anregungen und Kritikpunkte aus

der Online-Beteiligung trugen dabei maßgeblich zur
weiteren Vertiefung und Schärfung der Themen und

Forderungen bei und finden sich in Kapitel 3 auch
in Form von Zitaten wieder.

Abb.: Auszug aus der Online-Befragung; Quelle: https://landei2020.insights.us/
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Abb.: Öﬀentliche Auftaktveranstaltung Masterplan Jugend, Juni 2018; Quelle: Jugendförderung Werra-Meißner

3. Forderungen aus Jugendsicht
Wenn es um einen Masterplan Jugend geht, dann
sollen und müssen die Perspektiven, Wünsche und
Forderungen von Jugendlichen im Mittelpunkt stehen. Daher bildet dieses Kapitel, in dem die zentralen Forderungen aus Jugendsicht aufgelistet sind,
das Herzstück des Masterplans Jugend. Hier finden
sich die Themen, die vertiefend behandelt und mit
konkreten Forderungen versehen wurden. Dabei
werden nicht alle im Prozess diskutierten Themen
und Forderungen abgebildet, aber genau diejenigen, die für beteiligten Jugendlichen am Wichtigsten waren und deren Umsetzung von ihnen auch
als realistisch eingeschätzt wurde.
Einleitend findet sich zu jedem Thema ein Text, der
die Ausgangsituation und Herausforderungen - vor
allem bezogen auf die Situation im Werra-MeißnerKreis - beschreibt. Danach werden die jeweiligen
Forderungen nebst Erläuterungen vorgestellt.
Diese sind dabei in der Reihenfolge aufgelistet, in
der sie beim „Jugendcheck“ im März 2019 auch von
den Jugendlichen in ihrer Wichtigkeit bewertet
wurden. Abschließend werden die jeweiligen „Top
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3-Forderungen“ eines Themas verbunden mit Bemerkungen zur Umsetzung benannt.

3.1.

Bildung

Ausgangssituation
Der Werra-Meißner-Kreis verfügt über eine vielfältige
Bildungslandschaft. Grundschulen sind meist wohnortsnah vorgehalten, wohingegen sich die Sekundarstufenschulen auf die größeren Städte im Kreis
konzentrieren. Prägend für weiterführende Schulen
ist, dass sie teils weit entfernt von den Wohnorten
der Schüler*innen liegen, was lange Schulwege von
bis zu 45 Minuten zur Folge hat. Darüber hinaus gibt
es eine kreisweite Volkshochschule mit Standorten
in Witzenhausen und Eschwege, deren Angebote jedoch von Jugendlichen vergleichsweise wenig genutzt werden. In Eschwege gibt es zusätzlich eine
Musikschule, die auch Angebote in den Städten und
Gemeinden vorhält.
Im Masterplanprozess wurde festgestellt, dass „Bildung“ für Jugendliche elementar mit Schule und
der schulischen Bildung assoziiert wird. Außerschu-

lische Bildungsträger oder auch Angebote in Vereinen sowie von Jugendpfleger*innen wurden oftmals gar nicht als Bildungschancen wahrgenommen. Dies ist zum einen ein Indikator, wie Lernorte für das lebenslange Lernen auf Jugendliche zugehen (müssen); zum anderen erklärt dies auch,
warum die folgenden Forderungen der Jugendlichen sich hauptsächlich auf den schulischen Bildungsbereich konzentrieren.
Außerdem ist bereits hier festzuhalten, dass der Bereich der Digitalisierung und der Bildung in ihren
Forderungen eng miteinander verknüpft sind. Forderungen ähneln oder überschneiden sich teilweise. Beide Kapitel sind also miteinander in
Korrelation zu sehen und bedingen sich teilweise
gegenseitig.

Herausforderung im Thema
Die Jugendlichen des Kreises benennen verschiedene Herausforderungen. Insgesamt wird die teilweise nicht zeitgemäße technische Ausstattung der
Bildungsinstitutionen kritisiert. Außerdem kommen alltagspraktische Fähigkeiten für die Zeit nach
dem Abschluss in der Schule zu kurz.
Für ältere Jugendlichen (Stichpunkt außerschulische Bildung) gibt es wenig Bildungsangebote. Zusätzlich wird hierüber nicht zielgruppenorientiert
informiert, so dass selbst die Möglichkeiten, die
existieren, gar nicht bekannt sind und so auch nicht
genutzt werden können.
Insgesamt sind die Handlungs- und Einflussmöglichkeiten im Schulbildungsbereich begrenzt, da
hier vor allem Vorgaben des Landes (Lehrpläne,
Stellenanzahl etc.) zum Tragen kommen und vom
Kreis selbst kaum beeinflusst werden können. Außerschulischen Bildungsträgern fehlt es gleichzeitig
oft an Präsenz und Aufmerksamkeit bei den Jugendlichen.
In der Diskussion wurde die immer noch unzureichende Breitband- und Mobilfunkqualität in Teilen
des Kreises bemängelt. Hier muss dringend Abhilfe
geschaﬀen werden, sonst wird aus Provinz schnell
das „abgehängte Land“.

Diese Forderung wird als wichtig erachtet und soll
unbedingt umgesetzt werden.

Forderungen nach dem Jugendcheck
Es wurden verschiedene Forderungen im Themenfeld Bildung aufgestellt und diskutiert:
• Stärkeren Praxisbezug (Lebenspraxis z.B. Mietverträge, Kredite) durch Schule oder die Jugendförderung vermitteln
Erläuterung:
Für einen besseren Praxisbezug muss geklärt werden, welche Kompetenzen Jugendliche brauchen
und ob die Vermittlung durch Schule oder z.B. die
Jugendförderung stattfinden kann.
• Die Themen Sicherheit, Programmieren, Softskills
etc. müssen an Schulen im Thema Digitalisierung
stärker berücksichtigt werden.
Erläuterung:
Lehrer*innen sind häufig zu wenig bereit, digitale
Medien einzusetzen oder haben zu wenig zeitliche
Ressourcen, um sich selbst fit zu machen. In einzelnen Schulen gibt es ein neues Fach, z.B. Computer
und Medientechnik an der Freiherr-vom-SteinSchule in Hessisch Lichtenau. Die Forderung wird in
zwei Punkten diﬀerenziert: Ein Fach Medienkompetenz soll als Pflichtfach an allen Schulen eingeführt
werden. Es sollen mehr Lehrer*innen im Kreis fit im
Thema Digitalisierung werden, hierzu bedarf es entsprechender Angebote sowie zeitlicher Ressourcen.
• Forderung an das Staatliche Schulamt: Den Erlass
der Lehrer*innenfortbildung umsetzen
Erläuterung:
Der Kreis investiert in die Hardware, das staatliche
Schulamt und das Land Hessen müssen in die Software investieren. Lehrer*innen sind häufig zu
wenig bereit, digitale Medien zu nutzen oder haben
zu wenige zeitliche Ressourcen, um sich selbst fit
zu machen.
• Mehr Kernkompetenzen an Schulen vermitteln, wie
z.B. digitale Kompetenzen für verschiedene Themen, Beteiligungskultur oder Demokratie.
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Erläuterung:
Das Arbeiten in Teams und der Umgang mit digitalen Medien bestimmen den künftigen Berufsalltag.
Dies wird in Schulen immer noch viel zu wenig vermittelt. Die Forderung richtet sich vor allem an das
Kultusministerium.
„Schülern wird im Laufe der vielen Jahre, die
sie in der Schule verbringen, kaum Wissen vermittelt, wie sie einen nachhaltigen Lebensstil
(Bereiche: Konsum-Mobilität-Ernährung-Wohnen) entwickeln können. In Zeiten zunehmender Ressourcenknappheit und fortgeschrittenen Klimawandels ist das völlig unerklärlich und auf Dauer nicht tragbar.“
Weitere Forderungen waren:
• Anerkennung von ehrenamtlichem Engagement
soll in und durch Schulen im Rahmen des Wahlpflichtunterrichtes stattfinden
• Mehr Digitalisierung durch bessere digitale Infrastruktur und Ausstattung. Der Ausbau muss schnell
vorgenommen und dauerhaft aktualisiert werden
• Die Volks- und Musikschule soll gezielt weitere Angebote für Jugendliche entwickeln und auf Bedarfe
von Jugendlichen eingehen.

Neben Kompetenzen in den Bereichen Digitalisierung, Beteiligungskultur oder Demokratie wurden
folgende Themen durch den Online-Dialog herausgestellt: Kreativitätsförderung und Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung.

3.2.

Beteiligung

Ausgangssituation
Nach dem es bereits erste Ansätze für politische Jugendbeteiligung in Eschwege und Hessisch Lichtenau (Jugendparlament) gab und in Witzenhausen
eine 10-jährige Erfahrung mit einem Jugendbeirat
bestand, hat sich in den letzten 24 Monaten in weiteren Kommunen des Landkreises hierzu einiges
getan: In Bad Sooden-Allendorf und Hessisch Lichtenau gibt es nun Jugend(bei)räte und auch in Großalmerode hat sich in 2018 ein Jugendparlament
gegründet. In Sontra gibt es Ansätze eines Jugendforums, das sich aber nur an Schule betätigt. Im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie gab es erste
Versuche eines kreisweiten Jugendforums, die sich
aber nicht etablieren konnten. Von einer flächendeckenden Umsetzung von Jugendbeteiligung im
WMK, die die Forderung nach einer gelebten Mitsprache von jungen Menschen an Entscheidungen

TOP 3 Forderungen "Bildung"
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Forderungen

Bemerkung/ Verantwortlichkeit

• Stärkeren Praxisbezug durch die Schulen
oder die Jugendförderungen vermitteln

Verantwortlich hierfür sind das Land Hessen und
das staatliche Schulamt (Lehrpläne etc.) sowie
die kreisweite und kommunale Jugendförderung im Bereich der außerschulischen Bildung.
Bemerkung: im Prozess war strittig, ob die Forderung in der Schule oder an außerschulischen Orten umgesetzt werden soll.

• Forderung an das staatliche Schulamt:
den Erlass zur Lehrer*innenfortbildungen
umsetzen

Verantwortlich: Staatliches Schulamt
und Lehrer*innen

• Mehr Kernkompetenzen an Schulen vermitteln wie z.B. digitale Kompetenzen für verschiedenen Themen, Beteiligungskultur
oder Demokratie

Hauptverantwortlich sind das Land Hessen
und das staatliche Schulamt. Der Werra-Meißner-Kreis soll im Rahmen seiner politischen
Einflussmöglichkeiten die Forderungen beim
Land einbringen bzw. vertreten.

Abb.: Auftaktveranstaltung Masterplan Jugend, März 2018; Quelle: Jugendförderung Werra-Meißner

erfüllt, kann also nicht gesprochen werden. Im Austausch mit jungen Menschen ist festzustellen, dass
sie wenig bis gar nichts von ihren Rechten auf Mitsprache oder den vorhandenen Angeboten für ihre
Zielgruppe wissen. Dies wurde auch bereits im Kapitel zu den Kinder- und Jugendrechten thematisiert. Die Teilnahme und Mitarbeit an den
Beteiligungsprojekten variiert. Sie ist aber nicht
übermäßig hoch oder von langer Dauer. Die engagierten jungen Menschen sind häufig nur ein Jahr
in den Gremien aktiv.
In Vereinen und Verbänden engagieren sich junge
Menschen weiterhin. Ein Phänomen ist allerdings,
dass das Interesse und die Bereitschaft, ein Amt in
einem Verein zu übernehmen, etwas zurückgehen.
Vielen Vereinen fällt es schwer, Nachwuchs in den
Führungsgremien zu finden. Wenn Jugendliche in
einem Amt sind, werden diese Ämter häufig nur für
einen kurzen Zeitraum übernommen. Immer öfter
beklagen sowohl Vereine, als auch die Jugendlichen
selbst, dass die ihnen für Freizeitaktivitäten zur Verfügung stehende Zeit weniger wird. Schule hat sich
in den letzten Jahren zeitlich immer mehr in den Nachmittagsbereich ausgeweitet. So wird dem Wunsch
nach einem Ganztagsangebot, vor allem für Kinder
von Familien, in denen beide Eltern voll berufstätig
sind, entsprochen. Jedoch berichten Kinder und Jugendliche, dass auch nach dem Nachmittagsunterricht oft zu Hause noch etliche Aufgaben erledigt
oder für Klassenarbeiten gelernt werden müsse. Deshalb reduzieren junge Menschen die Zeit, in denen
sie in Jugendgruppen und Vereinen aktiv sind. Eine
Vorstandstätigkeit hat dann nur noch bei wenigen

Jugendlichen Priorität. Punktuell berichten Jugendliche davon, dass sie sich in ihren Vereinen mehr Mitsprache wünschen und beklagen, dass die
Erwachsenen zu sehr allein das Heft des Handelns in
der Hand halten (wollen). Allerdings ist auch das gegenteilige Phänomen der besonders engagierten
jungen Menschen zu beobachten, die an vielen Stellen aktiv und interessiert dabei sind.

Herausforderungen im Thema
Information
Um die oben beschriebenen Schwierigkeiten der
Beteiligung lösen zu können, ist die Herausforderung eﬀektivere Wege zu finden, um über die Beteiligungsmöglichkeiten junger Menschen zu
informieren. Auch in der heutigen Zeit der digitalen
Medien stellen wir fest, dass Informationen darüber
vorhanden und abrufbar sind, aber junge Menschen kaum erreichen. Informationen sollten auf
vielfältigen Kanälen gestreut werden. In der Praxis
erweist sich nach wie vor aber, dass die direkte persönliche Ansprache das beste Mittel der Informationsweitergabe ist.

Forderungen nach dem Jugendcheck
• Engagement und Beteiligung von Jugendlichen
muss wertgeschätzt werden. Eine vielfältige Anerkennungskultur soll weiterentwickelt werden
Erläuterung:
Junge Menschen erleben ihr ehrenamtliches Engagement oft als nachteilig und es wird ihren rückgemeldet, dass schulische Leistungen viel bedeutsamer
sind. Auch innerhalb der eigenen Altersgruppe ist En43

gagement nicht immer positiv besetzt. Daher muss
es deutlich mehr öﬀentliche Anerkennung geben.
Dabei soll bei der Anerkennungskultur frei gestellt
werden, wie eine Honorierung erfolgt. Die Form kann
variieren, sollte aber jugendgemäß sein (z.B. ein jährliches Treﬀen oder Freizeitfahrt).
• Beteiligungsstrukturen in kommunalpolitischen
Gremien auf „Augenhöhe“ ausbauen, etablieren
und verstetigen
Erläuterung:
Junge Menschen wollen als gleichwertige Gesprächspartner auf Augenhöhe mit ihren Anliegen
wahrgenommen und behandelt werden. Allzu oft
erleben sie sich in der Rolle eines Bittstellers. Erwachsene haben eine Mitverantwortung für das Gelingen der Beteiligung. Möglichkeiten dafür wären
beispielsweise die Einrichtung eines Jugendrates.
Als erster Schritt soll in allen 16 Städten und Gemeinden ein Beteiligungsprojekt für und mit Jugendlichen baldmöglichst umgesetzt werden. Ziel
ist es, Erfahrungen zu sammeln und eine geeignete
Beteiligungsform zu finden. Letztlich soll es um eine
verbindliche strukturelle Veränderung gehen, die in
allen Gemeinden und Kommunen Gültigkeit hat.

• Beteiligungsstrukturen in Vereinen und Vorständen
etablieren, ausbauen und verstetigen
Erläuterung:
Vereine sollen jungen Menschen Verantwortung
zutrauen und übertragen. Hierzu müssen bürokratische Hürden abgebaut und althergebrachte Verfahren hinterfragt werden. Strukturen von Vereinen
sind häufig nicht für das Engagement Jugendlicher
interessant. Das Freizeitverhalten ist eher auf kurzfristiges Engagement ausgelegt und Vereine haben
unterschiedliche Beteiligungsstrukturen anzubieten. Eine Strukturanpassung der Vereine muss also
außerhalb des Masterplans stattfinden. Eine Umsetzung ist den Jugendlichen wichtig, wird konkret
aber als schwierig erachtet.
• In Schulen Beteiligung vermitteln, lernen und einüben. Dafür muss genug Zeit und Raum zur Verfügung gestellt werden.
Erläuterung:
Schule hat hier eine bedeutende Verantwortung.
Sie kann und muss über demokratische Beteiligung
informieren und anregen, sich einzubringen. Innerhalb des Systems Schule gibt es einiges an Beteili-
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Forderungen

Bemerkung/ Verantwortlichkeit

Engagement und Beteiligung von Jugendlichen muss wertgeschätzt werden. Eine vielfältige Anerkennungskultur soll weiterentwickelt
werden.

Nicht nur "Hände schütteln", sondern z.B. Erleichterung bei Ausbildung, Studienplatzvergabe oder Freistellung für Engagement. Die
Verantwortung, Anerkennung zu gestalten,
liegt bei Vereinen, Kommunen, etc, die das Engagement in Anspruch nehmen.

Beteiligungsstrukturen in kommunalpolitischen Gremien auf „Augenhöhe“ ausbauen,
etablieren und verstetigen.

Kommunen in der Pflicht der Angebote und
Ansprache. Beteiligungsprojekte in allen Städten und Gemeinden sollen baldmöglichst umgesetzt werden. Kreisjugendförderung und
kommunale Jugendförderung (wenn vorhanden) können dabei beraten und unterstützen.

Beteiligungsstrukturen in Vereinsvorständen
verstetigen, ausbauen und etablieren.

Vereine in der Pflicht der Zugangserleichterung für Jugendliche. Ämter müssen für Jugendliche attraktiv gemacht werden.

gungsmöglichkeiten, die es zu fördern und zu etablieren gilt. Eine Beteiligungskultur innerhalb von
Schule wirkt sich nachhaltig positiv auf andere gesellschaftliche Bereiche aus.
• Die Informationen in politischen Gremien müssen
so aufbereitet sein, dass sie gefunden und verstanden werden können. Ähnliches triﬀt für Vereine und
andere Organisationen zu.
Erläuterung:
Mitsprache und Mitreden ist nur dann möglich, wenn
man sich versteht und die gleiche Sprache spricht.
Fachbegriﬀe und verklausulierte Sätze hindern junge
Menschen daran nachzuvollziehen, worum es geht.
Eine Aufbereitung der Inhalte im Hinblick auf eine "jugendgerechte Sprache“ ist daher notwendig.

Treﬀpunkte und
Jugendkultur

Ort zu verstehen. Dies stellt hinsichtlich des Aufbaus von tragfähigen Beziehungen zu Gleichaltrigen, sowie der Entwicklung der sozialen
Kompetenzen, was u. a. wesentliche Entwicklungsaufgaben für heranwachsende Menschen sind,
keine Überraschung dar. Der Jugendraum fungiert
hierbei als physisches und soziales Forum. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass diese Räume grundsätzlich für alle Jugendlichen zugänglich sind.
Gerade weil es aufgrund der örtlichen Lage und der
eingeschränkten Mobilität der Jugendlichen nicht
viele Möglichkeiten gibt, bestimmten Freizeitinteressen nachzugehen, dienen die Jugendräume konsequenter Weise als Kultur- und Partyräume. Hiermit
geht auch das selbstständige und unabhängige Planen, Gestalten und Umsetzen einher, bei dem sich
die Jugendlichen ausprobieren können.

Spricht man von Treﬀpunkten, so muss grundsätzlich zwischen mehreren Kategorien unterschieden
werden: Treﬀpunkte an öﬀentlichen Orten, im privaten Bereich, spezielle Jugendräume, gruppenbezogene Angebote der Jugendarbeit bzw.
Vereinsarbeit und Treﬀpunkte in digitalen Räumen.
All diese Räume und die Art der Nutzung und Gestaltung durch Jugendliche, sind im Verständnis
dieses Masterplans auch immer Teil gegenwärtiger
Jugendkultur. Jugend will in diesem Sinn aktiv gestalten und dafür braucht sie vor allem Freiräume,
Geld und Unterstützung.

Diese gestalterischen Freiräume bedeuten gleichzeitig allerdings auch, dass junge Menschen im wahrsten Sinne des Wortes (Handlungs-) Freiräume haben
(müssen). Im Diskussionspapier der AGJ1 wird in diesem Zusammenhang auch von Entfaltungs- und
Schutzräumen gesprochen. In solchen Freiräumen
werden junge Menschen immer wieder Herausforderungen und Konflikte auf verschiedensten Ebenen
begegnen. Aus diesem Grund ist eine Betreuung
und Begleitung durch eine oder mehrere festgelegte
erwachsene Personen oft sinnvoll, um dem inhaltlichen Anspruch dieser Freiräume in Bezug auf Entfaltung und Schutz auch gerecht werden zu können.
Diese Ansprechpartner*innen für Jugendliche sollten
dabei Hilfe, Auseinandersetzung und Unterstützung
dort bieten, wo diese von den Jugendlichen gefordert oder nötig wird (vgl. Kap. 3.4 Unterstützung).

Treﬀpunkte spielen für Mädchen und Jungen im Jugendalter eine große Rolle und ein eigener Jugendraum steht auf der Wunschliste immer weit oben.
Diese Räume haben für Jugendliche mehrere Funktionen. Sie dienen als Treﬀpunkt außerhalb des Elternhauses, um sich mit Gleichaltrigen treﬀen zu
können und bieten die Möglichkeit, neue Gleichaltrige kennenzulernen. Somit sind definierte Jugendräume auch als unverbindlicher Sammelpunkt für
alle Jugendlichen und ggf. deren Freunde aus dem

Was die aktuelle Situation im Kreis in Bezug auf die
Jugendräume anbelangt, gibt es viele kleine selbstverwaltete Räume im Kreis, die mehrheitlich von
den Städten und Gemeinden gestellt werden. Allerdings hängt deren Nutzung und Zustand häufig
stark davon ab, ob es gerade eine Clique gibt, die
sich dort triﬀt und engagiert. Einige Jugendräume
sind in kirchlicher Trägerschaft und in fünf Städten
gibt es große Jugendräume, die durch kommunale
Jugendarbeiter*innen betreut werden. Die Jugend-

3.3.

Ausgangssituation

1

Arbeitsgemeinschaft fü r Kinder- und Jugendhilfe (2016): Freiräume fü r Jugend schaﬀen! Diskussionspapier der Arbeitsgemeinschaft fü r Kinder- und Jugendhilfe – AGJ; Berlin.
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arbeiter*innen unterstützen dabei auch die kleinen
Jugendräume im Rahmen ihrer Tätigkeit. In den letzten Jahren hat allerdings ein Abbau an kommunaler
Jugendarbeit stattgefunden, was leider auch zur
Schließung von Jugendräumen, dem Wegfall von
Angeboten und fehlenden Ansprechpartnern für
Jugendbelange vor Ort geführt hat.
Weitere Treﬀpunkte für Jugendliche sind die örtlichen Angebote der Vereine und Verbände. Deren
Strukturen bieten einen guten Rahmen, jedoch
wurde im Masterplanprozess von Vertretern der
Vereine und Jugendgruppen mehr Unterstützung
ihrer Jugendarbeit durch die kommunale Seite gefordert. Hier gilt es, die Jugendarbeit in den Vereinen und Verbänden besser finanziell, räumlich und
mit Beratung zu unterstützen. Auch müssen die
verschiedenen Angebote und die Träger vor Ort
besser miteinander verzahnt werden.

Herausforderungen im Thema
Jugend vor allem im öﬀentlichen Raum wird häufig
als laut und störend empfunden. Die Jugend fühlt
sich teilweise selbst mittlerweile als „Störfaktor“.
Daher ist umso wichtiger, den Wunsch Jugendlicher
nach einem eigenen Jugendraum ernst zu nehmen.
Und die Jugendlichen sind froh, dass sie ihren Raum
selbstorganisiert gestalten können. Aber so wie es
nicht „die“ Jugend gibt, gibt es auch nicht „den“ Treﬀpunkt, der von allen Jugendlichen genutzt wird.
Daher werden einzelne Treﬀpunkte, Jugendräume
und Angebote auch nie von allen Jugendlichen genutzt werden. Manche Cliquen besetzen sie temporär, einige verfolgen ein treﬀpunktgebundenes Motiv
und binden sich längerfristig, für andere kommen sie
nicht in Frage und wieder andere sind ab und an mal
da. Von daher ist es wichtig, eine Vielzahl verschiedener Angebote und Treﬀpunkte für Jugendliche vorzuhalten. Die bedarfsorientierte Bereitstellung,
welche hinsichtlich finanzieller, materieller und organisatorischer Unterstützung dynamisch bleiben
muss, ist dabei von besonderer Priorität.
Statement eines Jugendlichen von der Abschlussveranstaltung:
„Es gibt viele mediale Angebote wie Netflix
und Co, mit denen Jugendliche sich die Zeit
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vertreiben können. Daher ist nicht in jedem
kleinen Ort ein Jugendraum nötig.
Besser nach Bedarf und vor allem die Angebote an zentralen Orten ausbauen und die Anbindung mit öﬀentlichen Verkehrsmitteln o.ä.
sicherstellen.“
Auch wenn in einigen selbstverwalteten Jugendräumen immer wieder Probleme mit Alkohol und
zu lauten Feiern auftreten und die Räume dann
temporär geschlossen werden, bleiben diese
Räume wichtig und erhaltenswert. Gerade Feiern
und Alkohol werden von Jugendlichen als wichtige
Dinge benannt, gehören sie doch auch hinsichtlich
jugendlicher Entwicklungsaufgaben zur Jugendphase dazu. Hier gilt es, den Jugendlichen eine faire
Auseinandersetzung zu bieten und gemeinsame
Regeln zu finden.
Die teils schlechte Ausstattung der Jugendräume
wurde im Prozess kritisiert - hier wäre zu klären, auf
welche Räume sich die Kritik bezog und was dort
konkret verbessert werden soll. Die Öﬀnungszeiten
der von Hauptamtlichen betreuten Jugendräume
müssen stärker an die Bedarfe der Jugendlichen angepasst werden. Vor allem aber die Erreichbarkeit
der Jugendräume und weiterer Angebote für Jugendliche mit den öﬀentlichen Verkehrsmitteln –
gerade auch zu späteren Zeiten.
Zitat Online-Konsultation:
„Die Angebote können in den Städten noch so
gut sein. Es nutzt nichts, wenn die Jugendlichen da nicht ohne fremde Hilfe hinkommen.
Hier sehe ich großen Verbesserungsbedarf…“
Im Masterplanprozess wurde deutlich, dass sich
Jugendliche und Jugendgruppen stärker vernetzen, zu bestimmten Themen austauschen und wissen wollen, was wo los ist. Dazu wurden reale
Treffen wie jährliche Jugendkonferenzen und
auch digitale Angebote wie eine „Jugend-App“ als
Lösungen diskutiert.

Forderungen nach dem Jugendcheck
• Freie, selbstgestaltbare und selbstverwaltete Räume
für Jugendliche nach Bedarf in jedem Ort!

Erläuterung:
Jugendliche leisten einen wichtigen Beitrag zur
Lebensqualität im Werra-Meißner-Kreis. Jugendliche
sind in der Lage, selbst und eigenständig kulturell gestaltend tätig zu werden. Dazu brauchen sie „Freiräume" – unbesetzte freie gestaltbare Räume. Jeder
Ort sollte dafür sorgen, dass diese seinen Jugendlichen nach Bedarf zur Verfügung stehen. Wie Jugendliche ihren Raum dann gestalten und nutzen, ist
jeweils ihre Sache (Jugendraum, Proberaum, Fetenraum, Werkstattraum,...). Dabei sollen Jugendliche
Hilfe und Unterstützung bekommen, wo diese von
den Jugendlichen gefordert oder diese nötig wird.
• Freien Zugriﬀ auf Technik, Werkzeug, Instrumente,
etc., um eigenständig selbst und gemeinsam gestalterisch tätig werden zu können.
Erläuterung:
Um sich selbst ausprobieren zu können, benötigen
Jugendliche „Hard- und Software“. Dies können
Musikinstrumente, Kameras, Tontechnik, Lichttechnik, Computer und professionelle Programme,
Werkbänke, Werkzeuge, etc. sein.
• Jugendliche wollen sich innerhalb des Kreises besser
vernetzen. Hierzu sind digitale Austauschformate
(Jugend-App o.ä.) sowie Treﬀen notwendig.

Erläuterung:
Beim Format für die digitale Vernetzung wurde viel
über die Jugend-App gesprochen. Diese soll im
Rahmen der Umsetzung des Masterplans entwickelt werden. Auch die Formate für Austausch und
Treﬀen von Jugendlichen bzw. Jugendgruppen
müssen im Rahmen der Umsetzung entwickelt
werden. Ein Vorschlag, der Einverständnis fand,
war alle 2 Jahre Jugendkonferenzen zu konkreten
und aktuellen jugendpolitischen Themen zu veranstalten.
• Eigene, selbstverwaltbare Finanzmittel für Jugendgruppen, um gestalten zu können.
Erläuterung:
Um selbst aktiv werden zu können, brauchen Jugendliche auch ein eigenes selbst zu verwaltendes
Budget für Veranstaltungen, kleinere Anschaﬀungen, Materialien, etc.

3.4.

Unterstützung

Ausgangssituation
Jugendliche brauchen für ihre Entwicklung Freiräume. Damit sind nicht automatisch Jugendräume

TOP 3 Forderungen "Treﬀpunkte und Jugendkultur"
Forderungen

Bemerkung/ Verantwortlichkeit

Freie, selbstgestaltbare und selbstverwaltete
Räume für Jugendliche Jugendliche nach Bedarf in jedem Ort!

Hauptansprechpartner sind die Städte und Gemeinden. Die Kreisjugendförderung kann kann
beraten und im Rahmen ihrer Förderrichtlinie finanziell unterstützen.

Freien Zugriﬀ auf Technik, Werkzeug, Instrumente, etc., um eigenständig selbst und gemeinsam gestalterisch tätig werden zu können.

Hauptansprechpartner sind die Städte und Gemeinden. Die Kreisjugendförderung kann beraten und im Rahmen ihrer Förderrichtlinie
finanziell unterstützen.

Jugendliche wollen sich innerhalb des Kreises
besser vernetzen. Hierzu sind digitale Austauschformate (Jugend-App o.ä.) sowie Treﬀen
notwendig.

Hauptansprechpartner ist die Kreisjugendförderung. Sie wird testweise 2021 eine kreisweite Jugendkonferenz organisieren. Weiterhin wird sie
den gemeinsamen Prozess einer Jugendapp anstoßen.
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gemeint, auch wenn diese gerade auf den Dörfern
eine wichtige Funktion erfüllen. Freiräume meint
Zeiten und Räume, in denen Jugendliche sich gerne
und freiwillig aufhalten, die oﬀen und unkontrolliert
sind, die anregend und ermutigend sind. Räume, die
Dinge und Vorhaben ermöglichen. Räume, die
dabei nicht kontrolliert werden, in denen Jugendliche aber Hilfe, Auseinandersetzung und Unterstützung erfahren, wenn diese nötig wird.
Wir reden hier über Treﬀpunkte, über Material- und
Lagerräume, über Werkstätten und Veranstaltungsräume, über Workshop-, Diskussions- und Übungsräume. Und über Unterstützung, die von der
finanziellen Ausstattung über das zur Verfügung
stellen von Kompetenzen oder Räumen, die Begleitung bei Beteiligungsprojekten bis zur Betreuung
gruppendynamischer Prozesse reicht.
Einige Gemeinden und Städte haben für ihre Jugendlichen Jugendförderungen mit einer hauptamtlichen Besetzung durch Sozialpädagogen
eingerichtet. Diese erledigen wichtige Aufgaben
gerade im Rahmen einer Beziehungsarbeit mit Jugendlichen, die von den meisten anderen Angeboten der Jugendarbeit nicht erreicht werden. Hier
muss genau geschaut werden, welche Unterstützung mit welcher Aufgabenstellung oder Konzeption durch diese Jugendarbeiter*innen geleistet
werden kann und welche zusätzlichen Angebote
ggf. wie zu ermöglichen sind.

Abb.: Reichenbach; Quelle: Jugendförderung Werra-Meißner
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Professionelle Unterstützung, die tatsächlich Hilfe
und nicht die Abgabe von Verantwortung bringt,
ermöglicht Projekte von Jugendlichen überhaupt
erst. Sie stärkt Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen den Rücken, hilft eine Qualität zu
erreichen, die zufrieden bis stolz macht und leistet
so bei der Entwicklung von Verselbstständigung
und sozialer Kompetenz einen wichtigen Beitrag.

Herausforderungen im Thema
Die Bezugsgröße für die Freiräume und Unterstützung ist fast ausschließlich die örtliche Ebene. Jugendliche suchen ihre Räume und die nötige
Unterstützung im Nahbereich, schon der Kreis ist
mit vielen seiner Angebote zu weit entfernt, weitere
Angebote auf Ebenen wie Land, Bund oder gar EU
werden nur in besonderen Ausnahmen genutzt.
Oftmals sind die Anforderungen der Förderprogramme nicht ohne hauptamtliche Unterstützung
zu erfüllen. Und auch der Blick auf die Möglichkeiten und Angebote der Nachbarkommune bedarf
glücklicher Fügung oder zumindest einer leicht zugänglichen, am besten digitalen Darstellung, welche am besten jederzeit an jedem Ort aufrufbar ist.
Nicht umsonst hat bislang jede Jugendbefragung
den Wunsch nach einer „lokalen App“ mit Unterstützungs-, Veranstaltungs- und Verabredungsmöglichkeiten hervorgebracht. Zur Gestaltung
einer solchen hat es Initiativen und Vorschlägen gegeben. Die konkrete Umsetzung scheitert allerdings bisher daran, dass die
Jugendlichen mit ihren Ideen irgendwann alleine da standen und für eine
verlässliche Entwicklung und Betreuung professionelles Knowhow und zeitliche Ressourcen unverzichtbar sind.
Viele Vorhaben von Jugendlichen ließen sich bereits heute finanzieren,
wenn die Förderungsangebote der
Kommunen, des Kreises und anderer regionaler Initiativen bekannter, einfacher
zu nutzen und oﬀener in der Zweckbindung wären. Hier liefert das Projekt
"Startup" (vgl. Kap. 4.1.1)“ anschauliche
Eindrücke. Auch müssten Informatio-

nen über Fördermöglichkeiten im Netz leichter auffindbar und besser verständlich werden.
Zusätzlich hilfreich wäre eine leicht erreichbare Person in jeder Gemeinde, die Jugendliche und Jugendgemeinschaften über konkrete Möglichkeiten
informieren, bei Anträgen helfen und/oder an die
richtigen Stellen vermitteln kann. Idealerweise handelt es sich dabei um eine Person der öﬀentlichen
Verwaltung, die qualifiziert ist und diesen Service
für jugendliche Bewohner der Gemeinde anbietet.
Die Aufgaben einer solchen Anlaufstelle wären mit
der (Projekt-)Beratung noch nicht zu Ende. Im Rahmen einer konsequenten Orientierung an Beteiligungsmaßgaben
könnte
sie
z.B.
die
mitspracherelevanten Themen und Beschlüsse der
Gemeinde an Jugendliche weiterleiten, sich um
weitere Möglichkeiten der Unterstützung z.B. über
Bauhof, Räume im Gemeinschaftshaus o.ä. kümmern - und warum sollte dieser „Kümmerer“ nicht
auch für andere Zielgruppen wie Familien oder Senioren zuständig sein?
Neben der Überlegung, in jeder Gemeinde oder
Stadt eine Person als Anlaufstelle zu qualifizieren,
besteht bei jungen Leuten weiterer Bedarf an professioneller Unterstützung: Wer hilft, dass die Band
etwas weniger schräg klingt? Wer unterstützt beim
Fliesenlegen im Jugendraum? Wer hilft bei der
rechtlichen Absicherung einer größeren Veranstaltung? Wer kennt sich aus mit Gesetzen zum Biken
im Wald? Wer verleiht eine Bühne? Wie kriege ich
W-LAN im Jugendraum? Wo kriegen wir preiswert
einen Bus? Wer berät uns in Rechtsfragen? Wer unterstützt uns bei der Vertretung unserer Anliegen
bei Stadt, Gemeinde oder Bürgermeister? u.v.m.
Ein weiterer Punkt ist, dass für größere Projekte die
regionalen Fördermöglichkeiten oft in Höhe und
Ausrichtung zu eingeschränkt sind. Hier kann eine
zentrale, gezielte und jugendgemäße Beratung
über Förderprogramme, Projektmittel oder Ausschreibungen auf Landes-, Bundes- oder EU-Ebene
oder über die Möglichkeiten von Stiftungen ansetzen. Wobei der eigentlichen Information i.d.R. auch
die Hilfe bei der konkreten Antragstellung und Abrechnung von Projektmitteln folgen muss, will sie
tatsächlich Wirkung zeigen.

Forderungen nach dem Jugendcheck
• In jeder Stadt und Gemeinde eine/n feste/n Ansprechpartner*in für Jugendbelange einrichten.
Erläuterung:
Diese Person (Fürsprecher*in) vertritt die Belange
der Jugendlichen und unterstützt sie. Sie hält Kontakt zu Verwaltung und Politik der Kommune und
berät und unterstützt die Jugendlichen, wie sie ihre
Ideen am besten umsetzen können. Sie informiert
über lokale Unterstützungsmöglichkeiten, hilft bei
Anträgen und/oder vermittelt an die richtigen Stellen.
• Zentrale Informationsstelle für überregionale
Fördermittel
Erläuterung:
Für größere Projekte sind die regionalen Fördermöglichkeiten oft in Höhe und Ausrichtung zu eingeschränkt. Hier kann eine zentrale, gezielte und
jugendgemäße Beratung über Förderprogramme,
Projektmittel oder Ausschreibungen auf Landes-,
Bundes- oder EU-Ebene oder über die Möglichkeiten von Stiftungen ansetzen. Die Stelle sollte auch
Gruppen beim Antragsverfahren aktiv unterstützen.
• Finanzielle Förderung muss einfacher, umfassender
und schneller werden.
Erläuterung:
Viele Vorhaben von Jugendlichen ließen sich bereits heute finanzieren, wenn die Förderungsangebote der Kommunen, des Kreises und anderer
regionaler Initiativen bekannter, einfacher zu nutzen und oﬀener in der Zweckbindung wären. Die
„Startup“-Förderungen im Rahmen der Masterplanveranstaltungen haben gezeigt, dass es einen
vielfältigen Unterstützungs- und Förderbedarf
gibt, der durch die Förderrichtlinien des Kreises
und - wo vorhanden - der Kommunen oﬀensichtlich nicht abgedeckt wird. Die Voraussetzungen
einer Förderung, die Drittelfinanzierung und weitere bestehende Vorgaben für Förderungszwecke
treﬀen nicht unbedingt die aktuellen Vorhaben der
Jugendgemeinschaften oder Initiativen.
Hier gilt es die bestehenden Richtlinien kritisch zu
prüfen, ggf. Änderungen vorzunehmen (z.B. Erhö49

hung der Förderungsätze oder Reduzierung des
notwendigen Eigenanteils der Gruppen) und ggf.
neue Förderverfahren (vgl. „Startup“) einzuführen.
• Es gibt den Bedarf an unkomplizierter, professioneller Unterstützung.
Erläuterung:
Projekte von Jugendlichen brauchen oft professionelle Unterstützung, d.h. eine Unterstützung bei
Bedarf durch Fachleute wie Musiker, Fliesenleger,
Rechtsanwälte, Schreiner, etc., die tatsächlich Hilfe
bringen und nicht die Abgabe von Verantwortung
begünstigen. Diese Form der Unterstützung stärkt
Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen, den Rücken, hilft eine Qualität zu erreichen, die
zufrieden bis stolz macht und leistet so bei Entwicklung von Verselbstständigung und sozialer Kompetenz einen wichtigen Beitrag. Hier wäre über einen
Pool jugendaﬃner Experten und eine mögliche Finanzierung dieser Dienstleistungen nachzudenken.
Auch die unkomplizierte Nutzung vorhandener Infrastruktur z.B. von Dorfgemeinschaftshäusern oder
den Leistungen des Bauhofs für ausgewählte Vorhaben gehören zum Bedarf an Unterstützung.
• In allen Städten und Gemeinden sowie im Kreis gibt
es jährlich ein bedarfsorientiertes Budget für Jugendbelange.
Erläuterung:
Die Grundidee dieser Forderung ist, einen klar erkennbaren und ausreichend großen finanziellen
Anteil für Jugendliche, deren Aktivitäten und Bedarfe vor Ort zur Verfügung zu stellen. Dazu zählen
z.B. Personalkosten für Jugendarbeiter*in, Förderung von (Vereins-)Jugendgruppen, Mittel für Jugendprojekte, Jugendräume, etc.
In den Berichten der Kommunen soll aufgeführt
werden, wie der Bedarf ermittelt, ob ein entsprechendes Budget gestellt und für welche Ausgaben
die Gelder verwendet wurden.
Ergänzungen aus der Diskussion mit Politkern bei
der Abschlussveranstaltung: Es gibt große Unterschiede, welcher Prozentsatz aktuell vor Ort und
kreisweit für Jugendbelange zur Verfügung gestellt
wird. Aber es gibt eben auch große Unterschiede
bei den örtlichen Gegebenheiten und mutmaßlich
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auch bei den Bedarfen Jugendlicher. Es wird sich
dafür ausgesprochen, keine prozentuale Forderung
zu erheben, sondern bedarfsorientieret zu fördern.
Dabei wird aber die Wichtigkeit eines klar benannten Budgets für Jugendbelange betont.
Diese Forderung nach finanziellen Mitteln wurde
stark diskutiert. Dabei wurde einerseits die Notwendigkeit einer festen Unterstützung begrüßt, aber
andererseits auf die individuellen Bedarfe und
Strukturen vor Ort verwiesen, die gegen eine einheitliche prozentuale Regelung sprechen.
Zitat Online-Konsultation:
„Die Strukturen sind von Ort zu Ort viel zu unterschiedlich, als dass ich mit einheitlichen Vorgaben (Prozentsatz des Budgets, Personal etc.)
alle Jugendlichen erreichen kann. Vielerorts
sind so viele Jugendliche bereits in Vereinen
oder anderen Aktivitäten eingebunden, dass
Angebote der oﬀenen Jugendpflege nicht angenommen werden. Warum dann mit Steuergeld überall alles gleich vorhalten? Dann doch
lieber zielgruppengerechte, der örtlichen
Nachfrage angepasste Angebote schaﬀen.“
• In allen Kommunen wird eine Berichtspflicht (alle 2
Jahre) für Jugendbelange eingeführt.
Erläuterung:
In den zweijährigen Berichten wird erläutert, wie
die Bedarfe von Jugendlichen ermittelt wurden,
wie sie sich einbringen konnten und wie die Finanzmittel verwendet wurden. Die Jugendberichte werden mit den Jugendlichen beraten. Damit wird ein
kommunales Instrument eingeführt, dass nachvollziehbar darstellt, wie die Jugendthemen in den
Kommunen berücksichtigt werden.
• Bei Bedarf muss es in allen Städten und Gemeinden
eine hauptamtliche Jugendarbeit geben.
Erläuterung:
Wenn der Bedarf seitens Jugendlicher vor Ort gegeben ist, muss es auch hauptamtliche Jugendarbeit
geben. Der Umfang der hauptamtlichen Jugendarbeit ist dabei oﬀen. Sie kann auch im Verbund meh-

rerer Kommunen stattfinden. Das heißt für größere
Kommunen bzw. Kernstädte, dass ein Ort mit hauptamtlicher Betreuung (Jugendarbeiter*innen) vorhanden ist und dass in kleineren Ortsteilen Räume für
Jugendliche zur Verfügung stehen, die in Selbstverantwortung und ggf. durch zeitweise Unterstützung
durch Jugendarbeiter*innen genutzt werden können. In allen Orten sind Angebote entsprechend der
Bedürfnisse der Jugendliche anzubieten. Angebote
für Jugendliche müssen auch unterschiedliche Gruppen berücksichtigen, so dass z.B. in kleineren Orten
ein Mehrbedarf entstehen kann, wenn der einzige Jugendraum bereits durch eine Gruppe „besetzt“ ist.
Diese Forderung wurde intensiv diskutiert. Dabei
wurden die besonderen Qualitäten, die hauptamtliche Jugendarbeit bietet, betont: Einen festen professionellen Ansprechpartner für Jugendbelange
zu haben, mit Angeboten auch sozial benachteiligte Jugendliche zu erreichen, Beteiligungsprozesse zu initiieren oder Angebote vor Ort zu
koordinieren.
Zitat Online-Konsultation:
„Jugendarbeit vor Ort ist kein "nice to have",
sondern ein "must have"! Feste Ansprechpartner und Formate, die verständlich aufbereitet
sind, ermöglichen qualifizierten Zugang zu
wichtigen Themen der Kommune und erleichtern Prozesse, Nachwuchs zu begeistern.“

Andererseits wurde kritisiert, dass hauptamtliche
Jugendarbeit nur einen kleinen Teil der Jugendlichen erreicht und die Kosten nicht immer im Verhältnis zum Erfolg stünden. Alternativ sollten die
Vereine und Verbände in ihrer Jugendarbeit unterstützt werden.
Zitat Online-Konsultation:
„Hier fehlt mir eindeutig die Unterstützung
von Vereinen, damit sie ordentlich ausgestattet werden, Jugendliche begeistern und für
sich gewinnen können. Vereine können wesentlich mehr Jugendarbeit leisten wie ein/e
Jugendpfleger/in in einer Kommune.“
An anderer Stelle wurde allerdings geäußert, dass das
Ehrenamt an seine Grenzen stößt und daher Unterstützung durch Hauptamtlicher bedarf. Betont wurde
auch, dass die Frage, ob und wieviel hauptamtliche
Jugendarbeit es geben soll, nicht pauschal festgelegt
werden kann, sondern an den jeweiligen Strukturen
und Bedarfen vor Ort bemessen werden muss. Sich
nur auf Grund eingeschränkter finanzieller Ressourcen keine Gedanken über hauptamtliche Unterstützung zu machen, wird dieser Frage nicht gerecht.

TOP 3 Forderungen "Unterstützung"
Forderungen

Bemerkung/ Verantwortlichkeit

In jeder Stadt und Gemeinde eine/n feste/n
Ansprechpartner*in für Jugendbelange einrichten.

Hauptansprechpartner sind die Städte und Gemeinden. Die Kreisjugendförderung kann bei
Bedarf bei der Qualifizierung der Ansprechpartner unterstützen.

Zentrale Informationsstelle für überregionale
Fördermittel

Der Verein für Regionalentwicklung wird informieren und bei der Antragsstellung unterstützen.

Finanzielle Förderung muss einfacher, umfassender und schneller werden.

Hier sind grundsätzlich alle Städte, Gemeinden
und der Kreis gefragt. Die Kreisjugendförderung wird ihre bestehenden Förderrichtlinien
in 2020 überarbeiten und erweitern.
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3.5.

Digitalisierung

Ausgangssituation
Ein Aspekt der Digitalisierung ist die Verfügbarkeit
von Internetverbindungen in der Fläche, die im
Werra-Meißner-Kreis weder für die Nutzung zu
Hause in respektabler Geschwindigkeit, noch in
mobiler Form in ausreichender Weise verfügbar ist.
Hier wird der Breitbandausbau in 2019 sicher eine
Verbesserung bringen. Hierbei geht es natürlich einerseits um eine private Nutzung zum Freizeitvergnügen, aber auch um eine berufliche oder gar
eine Nutzung für eine mögliche Selbständigkeit im
Bereich Mediendesign oder Webgestaltung, die
eine schnelle Anbindung ans Internet erfordert.
In Schule werden zunehmend auch digitale Medien
und digitales Lernen Einzug halten. Aber nicht allein eine Ausstattung mit den entsprechenden Geräten ist anzustreben. Die Unterrichtskonzepte sind
für ein Lernen im digitalen Raum bisher nicht angepasst, um Kompetenzen in Sachen Methoden
und Didaktik vermitteln zu können.
Unsere Kommunikation verschiebt sich zu einem
erheblichen Teil in virtuelle Räume, was sich auch
auf die kommunikativen Kompetenzen, die erforderlich sind, auswirkt. Eine reine schriftliche Kommunikation,
ohne
dass
man
seinen
Gesprächspartner sehen kann, bietet Raum für Interpretation und Fehldeutung und erfordert Disziplin sowie gemeinsame Codes. Eine deutlich
schnellere Kommunikation geht häufig auch mit
einer geringeren Verbindlichkeit einher, sodass Termine kurzfristig abgesagt werden und Absprachen
weniger verlässlich sind.
Nie war es leichter, an Informationen heran zu kommen, als derzeit. Gleichzeitig geben junge Menschen die Rückmeldung, dass sie sich mehr
Informationen über Veranstaltungen, Aktivitäten
und Angebote wünschen.

Herausforderungen im Thema
Die Nutzung vieler Vorteile der Digitalisierung ist
abhängig von der vorhandenen Infrastruktur, auf
die vor Ort nicht in jedem Fall Einfluss genommen
werden kann.
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Die Veränderungen durch die Digitalisierung innerhalb der Arbeitswelt (Verschwinden von Berufen,
Künstliche Intelligenz, Ausweitung von Homeoffice-Jobs oder Digitale Nomaden) sind heute in
ihrer Geschwindigkeit, Tragweite und Richtung nur
bedingt absehbar.
Unser Bildungssystem hält sowohl von der technischen Ausstattung, als auch von Lerninhalten und
der Didaktik nicht mit dem schnellen Wandel in der
digitalen Welt Schritt. Allzu oft wird leider nur in
einem Bereich auf den Wandel reagiert und beispielsweise in die Infrastruktur investiert, aber ohne
zeitgleich Lehrer*innen oder Pädagog*innen weiterzubilden oder den Lehrplan weiterzuentwickeln.
Die Tatsache, dass junge Menschen Medien nutzen
und wissen, wie sie funktionieren, erübrigt nicht,
ihnen zusätzlich Medienkompetenz zu vermitteln.
Ein kompetenter als auch kritischer Umgang sollte
Ziel unserer Medienerziehung/-bildung sein. Zudem lassen sich immer wieder technisch sehr versierte Jugendliche antreﬀen, die sich bereits
umfangreiches Wissen angeeignet haben. Dies
kann auch als Ressource in der Schule oder in der
Jugendarbeit genutzt werden und Jugendlichen so
die Möglichkeit bieten, ihr Wissen praktisch anzuwenden, Erfahrungen zu sammeln und ihr Können
auszubauen.

Forderungen nach dem Jugendcheck
• Ausbau von öﬀentlichem W-LAN
Erläuterung:
In anderen Ländern mit durchaus weniger besiedelten Regionen ist das mobile Internet besser ausgebaut. Der Zugang zu Informationen und zu
Kommunikation ist mangels Netzausbau deutlich
eingeschränkt. Hinzu kommen Einschränkungen,
was die beruflichen Perspektiven von jungen Menschen angeht. Die ländliche Region bietet Chancen,
den Wohn- und Arbeitsort im digitalen Zeitalter zu
vereinen. Die durchweg befürwortete Forderung
hat jedoch nur einen Mehrwert, wenn bestimmte
Übertragungsraten und flächendeckende Verfügbarkeit angeboten werden können. Sie sollten für
die Belange der Jugendliche (z.B. Videos) ausrei-

chen. Für Jugendliche, die aus Orten ohne Handyoder Internetempfang kommen, ist diese Forderung eine Herzensangelegenheit.
• Aufbau einer Jugend-App
Erläuterung:
Einerseits sind Informationen in unserer Gesellschaft zwar immer im Internet verfüg- und abrufbar, andererseits fühlen sich Jugendliche häufig
über Veranstaltungen nicht informiert und wünschen sich mehr Informationen. Eine attraktive Jugend-App, in der Jugendliche für sie relevante
Informationen finden und verteilen können, würde
eine zeitgemäße Plattform bieten und das Matching vereinfachen. Um Jugendliche nicht mit für
sie unwichtigen Informationen zu überhäufen und
die App damit unattraktiv zu machen, muss die
Möglichkeit bestehen, nach örtlichen Regionen
und Kategorien der Veranstaltungen filtern zu können (Veranstaltungsradar). Im Optimalfall könnten
zudem Möglichkeiten des ÖPNVs angezeigt werden, wie diese Veranstaltung erreicht werden kann.
Um die App attraktiv zu machen, könnte sie außerdem Rabattaktionen für Events anbieten. Vorgeschlagen wird eine Testphase. Erst mit einer
fehlerfrei laufenden App sollte in die großflächige
Werbung gegangen werden, die dann aber bspw.
durch ein Video erfolgen kann.
• Gleichstellung bezüglich der Handynutzung von
Lehrer*innen und Schüler*innen
Erläuterung:
Diese Forderung entstand in der Diskussion. Sie
greift das Ungerechtigkeitsempfinden der Jugendlichen auf, wenn das vereinbarte Handyverbot von
Lehrkräften in den Pausen umgangen wird und die
Schüler es gleichzeitig einhalten müssen. Es sollte
daher an jeder Schule eine einheitliche Regelung
bezüglich der Handynutzung von Schüler*innen
und Lehrer*innen geben.

Einschub

sich gegenseitig. So ist die Forderung aus dem Kapitel Bildung, dass mehr Kernkompetenzen vermittelt werden oder das Schulfach Medienkompetenz
eingeführt werden soll direkt mit dem Thema der
Digitalisierung verbunden. Insgesamt wurde in
dem Themenschwerpunkt Bildung ein Maßnahmenkatalog entworfen, der die Überschrift „Mehr
Digitalisierung“ trägt.

Zusammenfassung
Beim Thema Digitalisierung gibt es weiterhin
große weiße Flecken auf der Landkarte des WerraMeißner-Kreises. Das macht deutlich, dass das
Thema nicht nur ein „Jugendproblem“ ist, jedoch
von Jugendlichen besonders deutlich kritisiert
wird. Gemeinden die bisher noch nicht von einem
zeitgemäßen Internet- oder Handynetz profitieren, wissen die Jugendlichen als dankbare Fürsprecher. Zukunftsgerichtet ist allerdings auch ein
freies öffentliches W-LAN, wovon auch diese Gemeinden profitieren würden und was die Voraussetzung für eine barrierefreie Nutzung der
Jugend-App wäre. Die Jugend-App benötigt Geld,
klar definierte Verantwortlichkeiten und einen
hohen Zeitaufwand. Das Angebot muss sich an
den Belangen der Jugendlichen orientieren und
eine Vernetzung von Jugendlichen und Organisationen erleichtern.
Gleichzeitig wünschen sich die Jugendlichen Regeln, die für alle im Umgang mit digitalen Medien,
wie bspw. Smartphones gelten. Zum einen soll,
wie im Schwerpunkt Bildung ausführlicher dargestellt, mehr in und für die Medienpädagogik investiert und konzipiert werden. Außerdem sollen
bereits geltende Regeln, wie die Handynutzung
an Schulen keine Ausnahme für Schüler*innen
bleiben, sondern einheitlich gelten. Sowohl die
fehlenden Konzepte als auch unklar definierte Regeln zeigen, dass die Digitalisierung für viele Lebensbereiche immer noch "Neuland" ist und dass
es dort viele neue Arbeitsschwerpunkte für Gemeinden, Schulen, öffentliche Verwaltung und andere Akteure gibt.

Die Forderungen des Kapitels Digitalisierung sind
direkt mit den Forderungen zum Thema Bildung
verknüpft. Die Forderungen ähneln oder bedingen
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TOP 3 Forderungen "Digitalisierung"
Forderungen

Bemerkung/ Verantwortlichkeit

Aufbau einer kreisweiten Jugend-App

Die Jugend-App benötigt Geld, klar definierte
Verantwortlichkeiten und einen hohen Zeitaufwand. Die Kreisjugendförderung wird den
Prozess anstoßen und koordinieren.

Gleichstellung bezüglich der Handynutzung
zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen

Schulen müssen sich dafür jeweils einheitliche Regeln aufstellen.

Ausbau von öﬀentlichem W-LAN

Nicht nur für Jugendliche im speziellen, sondern für die ganze Region. Eine Voraussetzung
für den Fortschritt.
Zuständigkeit liegt bei Netzbetreibern und der
öﬀentlichen Hand.

3.6.

Mobilität

Ausgangssituation
Die Mobilität von Jugendlichen im Werra-MeißnerKreis kann verkürzt formuliert in zwei Gruppen unterteilt werden: Mit und ohne Führerschein
(inklusive Zugang zu einem motorisiertes Fahrzeug). Aber das bildet das Mobilitätsbedürfnis und
–verhalten nicht richtig ab.
Seit der Einführung des Schülertickets in Hessen im
Sommer 2017 ist der Zugang zum ÖPNV (Bus und
Bahn) für viele Jugendliche deutlich verbessert
worden, denn all diejenigen, die ein Ticket erhalten,
können damit hessenweit mobil sein. Erste Ergebnisse zeigen, dass die Jugendlichen von diesen
Möglichkeiten auch regen Gebrauch machen, denn
die Nutzerzahlen sind überall deutlich gestiegen.
Auf der anderen Seite sind die Bus- und Bahnangebote außerhalb von Schulzeiten und vor allem am
späteren Abend und nachts nur sehr vereinzelt,
wenn überhaupt, vorhanden. Es gibt in diesen Zeiten
vor allem Bedarfsverkehre (Anrufsammeltaxi, Fiftyfifty-taxi, etc.) oder das Mobilfalt-Angebot im Kreis.
Die „älteren“ Jugendlichen, die einen Führerschein besitzen und einen Zugang zu einem Fahr54

zeug haben, nutzen dies auch i.d.R. für ihre Freizeit- und Alltagswege. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet und häufig Mobilität in
Gruppen organisiert. Carsharing ist im Kreis kaum
verbreitet, es gibt einzelne Ausnahmen. Aber die
Mobilität mit dem Auto ist vergleichsweise teuer
und führt dazu, dass sich bei weitem nicht alle Jugendlichen, die einen Führerschein haben, auch
ein Fahrzeug leisten können.
Radverkehr oder auch E-Bikes spielen im Kreis eine
untergeordnete Rolle. Dies liegt einerseits an den
Radwegen, die nur in Teilen gut ausgebaut sind
(z. B. der Werratalradweg) und andererseits an der
Topografie sowie den teils weiten Wegen im Kreis.

Herausforderung im Thema
Im Thema Mobilität gibt es viele Ansätze und Projekte mit denen versucht wird, die Erreichbarkeit zu
verbessern. Und das bestehende „Grundangebot“
aus Bus und Bahn wird auch teilweise erweitert
(z. B. Stadtbahnhof Eschwege). Positiv ist, dass der
ÖPNV alle Orte anbindet, wenn auch nicht immer zu
den gewünschten Zeiten. Von den Jugendlichen
wird das gesamte ÖPNV-Angebot als verlässliches
Grundangebot angesehen und sollte, bei allen Alternativen die ausprobiert werden, erhalten bleiben.

Eine Herausforderung besteht darin, dass Jugendliche über die unterschiedlichen Alternativen (AST,
fifty-fifty-taxi etc.) zu wenig informiert sind. Darüber hinaus liegen teils schlechte Erfahrungen mit
den alternativen Angeboten vor, wenn bspw. angemeldete Fahrten nicht stattgefunden haben.
Eine weitere Herausforderung sind die Kosten für
die Mobilität. Ein ÖPNV-Ticket ist nach Ansicht der
Jugendlichen zu teuer und nicht alle haben den Zugang zum Hessenschülerticket. Auch die Kosten für
den Erwerb des Führerscheins oder ein eigenes
Auto sind sehr hoch und können von Jugendliche
i.d.R. nicht getragen werden.
Grundsätzlich wurde und wird viel getan im Thema
Mobilität, aber das Grundproblem, dass Jugendliche in ländlichen Räumen sehr viel mobiler sein
müssen als vergleichbare Jugendliche in Städten,
bleibt bestehen.

Insgesamt wurde festgestellt, dass es schon viele
Versuche und Weiterentwicklungen gab und gibt
und es deshalb nicht um eine große Lösung, sondern viele kleinere Verbesserungen oder grundsätzliche Entscheidungen gehen soll.
Aus Sicht der Jugendlichen sind die ersten drei Forderungen im Thema Mobilität die wichtigsten.
• Nachtbusfahrten nach „Hause“ 2 x pro Nacht anbieten und den Busverkehr abends länger und am Wochenende anbieten
Erläuterung:
Es muss noch geklärt werden, ob durch diese Taktangebote ein Teil der fifty-fifty-taxi Angebote entfallen kann. Es soll zunächst eine Testphase geben.
Die Idee der Jugendlichen war, dass um 24 Uhr, 2 Uhr
und um 4 Uhr am Wochenende ein Nachtbusangebot eingerichtet wird. Die 24 Uhr-Fahrt könnte statt
der letzten Fahrt um 22 oder 23 Uhr stattfinden.
Zusätzliche soll das Busangebot an Wochentagen bis
22 Uhr, besser bis 23 Uhr ausgeweitet werden.
Das Nachtbusangebot soll über eine App gesteuert
werden, damit nicht alle Haltestellen angefahren
werden müssen, sondern nur die, bei der eine Person ein- oder aussteigen will.
• Das Hessenticket für alle Schüler*innen und Auszubildenden kostenfrei anbieten. Bis dies erreicht
wird, soll es ein verbilligtes Jugendticket für alle
geben.

Quelle: Jugendförderung Werra-Meißner

Forderungen nach dem Jugendcheck
Im Rahmen der Erarbeitung des Masterplans wurde
das Thema Mobilität als Querschnittsthema in allen
Gruppen mitdiskutiert. Nur auf der Auftaktveranstaltung gab es eine eigene Arbeitsgruppe hierzu.

Erläuterung:
Das hessenweite Schülerticket gilt zwar für alle
Schüler*innen, aber nur die Schüler der Sekundarstufe 1, die weiter als 2 km von der Schule entfernt
wohnen, bekommen es erstattet. Es sollte aber ein
kostenfreies Mobilitätsangebot für alle sein. Zum
Thema „Hessenticket für alle“ wurde von den Jugendlichen angeregt, auch einen Radius von 10-20
km in die benachbarten Bundesländer Niedersachsen und Thüringen in das Verbundsystem mit aufzunehmen. Dies klappt bei den Semestertickets für
Studierende auch und die Jugendlichen, die knapp
hinter der Kreisgrenze wohnen, können davon
kaum oder nur eingeschränkt profitieren. Grundsätzlich soll geprüft werden, ob das Hessenschüler55

ticket für alle nicht als Deutschlandticket für Jugendliche erweitert werden könnte.

Günstiger und guter ÖPNV ist notwendig.
Hessenschülerticket für alle, denn Mobilität
ist mehr als der Weg zur Schule.

• Bessere Anbindung an größere Städte durch Ausbau der Zug- und Fernbusnetze (Testphase und
Auswertung).
Erläuterung:
Die Städte Kassel, Göttingen und Eisenach sollen
auch abends und spät nachts besser und teils
schneller erreichbar sein. Das Leben im ländlichen
Raum wird attraktiver, wenn auch die Angebote in
Städten besser nutzbar werden.
• Über die vorhandenen Angebote besser informieren.
Erläuterung:
Jugendliche wissen teils nicht, welche alternativen
Angebote es gibt. Wenn diese besser beworben
werden, dann können sie auch genutzt werden.

Erläuterung:
Die Treﬀen von Kreisschülerrat und NVV (alle 2
Jahre) sollen erhalten werden. Die Fahrplanverbesserungen können hier diskutiert werden.
• Mehr ehrenamtliche Mobilitätsangebote einrichten:
z.B. Bürgerbusse, Kinder- und Jugendtaxis. Dadurch
können Jugendliche besser an Freizeitangeboten in
der Region teilnehmen.
Erläuterung:
Bürgerbusse sollten stärker auf die Bedürfnisse von
Jugendlichen ausgerichtet werden. Das Kinderund Jugendtaxi soll weiter erhalten werden. Denn
ohne Mobilität sind die Angebote im Kreis für viele
Jugendlichen nicht oder kaum zu erreichen.
Eng verbunden mit einer Verbesserung der ÖPNVAnbindungen sowie weiterer Alternativer Mobilitätsangebote ist das Thema Ökologie/Klimaschutz,
da die Nutzung öﬀentlicher Verkehrsmittel i.d.R.
deutlich klimafreundlicher ist als private Pkw-Fahrten und zusätzlich durch den ÖPNV ein verlässliches Angebot der Daseinsvorsorge (Erreichbarkeit)
vorgehalten wird.

• Lange Schulwege verringern Freiräume! Fahrzeiten
von Schulbussen besser an Unterrichtszeiten anpassen und ausreichend große Busse einsetzen.

TOP 3 Forderungen "Mobilität"
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Forderungen

Bemerkung/ Verantwortlichkeit

Nachtbusfahrten nach „Hause“ 2 x pro Nacht
anbieten und den Busverkehr abends länger
und am Wochenende anbieten.

Hauptansprechpartner ist der NVV.
Wünschenswert wäre eine Testphase.

Das Hessenticket für alle Schüler*innen und
Auszubildenden kostenfrei anbieten. Bis dies
erreicht wird, soll es ein verbilligtes Jugendticket für alle geben.

Hauptansprechpartner ist die Landesregierung. Der Kreis und die Kommunen sollen sich
auf Landesebene dafür einsetzen, dass das
Schülerticket ausgeweitet wird.

Bessere Anbindung an größere Städte durch
Ausbau der Zug- und Fernbusnetze (Testphase
und Auswertung).

Hauptansprechpartner sind der NVV, der
Werra-Meißner-Kreis sowie die DB-Regio.
Wünschenswert wäre eine Testphase.

3.7.

Weitere Themen

Es gibt aus Jugendsicht weitere wichtige Themen,
die jedoch im Rahmen der Erarbeitung des Masterplans Jugend für den Werra-Meißner-Kreis nicht
vertieft wurden, da sie entweder nicht ausreichend
greifbar geworden sind oder bereits an anderer
Stelle bearbeitet werden.
Zu Letzterem gehörten die Themen Ausbildung,
Übergang von der Schule zum Beruf sowie der gesamte Bereich der Arbeit (Fachkräfte, Qualifizierung etc.), welche u.a. bei den qualitativen
Interviews mehrfach hervorgehoben wurde.
Seit mehreren Jahren wird auch im Werra-Meißner-Kreis das hessenweite Projekt OloV (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang
Schule – Beruf ) umgesetzt. Zusätzlich gibt es Berufswahlbüros in den Sekundarstufe 1, kreisweite
Berufsmessen und verschiedene Angebote vom
Jobcenter und der Agentur für Arbeit. Im Modellvorhaben Land(auf )Schwung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft wurde
das Projekt „talentWERK“ von Verbänden und Unternehmen initiiert, bei dem Jugendlichen in verschiedenen Modulen überbetrieblich weiterqualifiziert werden – vor allem in den Softskills.
Auch wird seit vielen Jahren eine Ausbildungsund Arbeitsmarktstrategie des Kreises jährlich
fortgeschrieben und alle vier Jahre auf den Prüfstand gestellt. Die Umsetzung der Strategie wird
durch ein jährliches Budget des Landes gefördert
und hier werden neben überbetrieblichen Maßnahmen u.a. auch individuelle Unterstützungen
von Jugendlichen in der Ausbildung gefördert.
Mit einem zentralen Thema haben wir uns schwer
getan: Dem Begriff der Jugendkultur. Vielleicht,
weil alles, was Jugendlichen machen auch gleich
irgendwie zu Jugendkultur wird? Wir haben
immer wieder und dabei eher erfolglos das Gespräch über „Jugendkultur“ gesucht und hatten
dabei Themen wie Musik und Kunst, Kino und
Theater im Sinn. Schließlich ist Jugendkultur mit
ihrer ganzen Bandbreite an Ausdrucksformen wie
Musik und Kleidung, Sport und Mediennutzung
und –gestaltung ein wichtiger Bestandteil des

Aufwachsens und der Identitätsbildung junger
Menschen.
„Gerade auf dem Land muss sie unterstützt
und Vielfalt ermöglicht werden. Sie leistet
einen wichtigen Beitrag dazu, die Kommunikation zwischen Geschlechtern, Bildungsschichten, unterschiedlichen Religionen und
Herkunftsbedingungen sowie Generationen
zu fördern. Dabei ist sie nicht nur als „Spielwiese der Jugend“ zu verstehen, sondern als
Bestandteil, Ergänzung oder Bereicherung
einer Kulturlandschaft“.
Gerade wenn es um das aktive Gestalten von kulturellen Rahmenbedingungen geht, ist vielleicht
der Begriﬀ der kulturellen Bildung nicht unbedingt
der schönere aber der treﬀendere.
„Kulturelle Bildung soll dazu beitragen, dass
jedes Kind und jeder Jugendliche in allen Bereichen der Kunst und Kultur ein reichhaltiges und zugangsoffenes Angebot vorfindet,
Lebensfreude entfalten und kulturelle Kompetenzen entwickeln kann.“
Vor dieser Definition stellt sich natürlich die Frage,
ob das Angebot im Kreis gut genug ist, um hier
wirklich vergleichbare „kulturelle“ Chancen zu
haben? Ist es möglich, hier eine individuelle kulturelle Identität auszubilden im Sinne einer Orientierung an den Entwicklungsaufgaben junger
Menschen wie den benannten Aufgaben der Qualifizierung, Selbstpositionierung und Verselbstständigung?
Reicht das Angebot, ist es diﬀerenziert und divers
genug? Und ist es für alle gleichermaßen zugänglich? Oder sind im ländlichen Raum die Chancen
gar größer, weil die Möglichkeiten zur eigenen kulturellen Betätigung sogar vielfältiger und die Zugänge einfacher sind?
Ist es für Jugendliche auf dem Land leichter an Erwachsenenkultur wie beispielsweise Posaunenchor,
Laienspielgruppe,... teilzuhaben oder bleibt einem
nur nichts anderes übrig? Ist Kirmes Kultur, ist Tradition in oder out und wer besucht die Musikschule?
57

Es fällt schwer, die vielen regionalen Optionen aufzuzählen: natürlich „das Open Flair“ mit den vielen
„Nebenveranstaltungen“ verteilt über das ganz Jahr
und in dessen Schatten sich eine Vielzahl kleinerer
Festivals und Konzertangebote entwickeln. Theater
zwischen Tourneebühnen, vielen ziemlich professionelle Laienspielgruppen, Schultheater, Poetry
slam und dem höchst professionellen „Jungen
Theater“.

Klar ist nur, dass Initiativen Kulturschaﬀender im
ländlichen Raum ganz sicher Unterstützung brauchen. Es bleiben viele Fragen, die vielleicht in eine
eigene Untersuchung „Kultur auf dem Land“ einfließen könnte.
Weitere Themen, die als Querschnittsthemen oder
strategische Themen zu bezeichnen sind, lauten:

Flexibilität und Anpassung
Das bedeutet, das auch die Ergebnisse der vorliegenden sechs Themenbereiche jährlich oder alle
zwei Jahre überprüft und ggf. angepasst werden
müssen. Das muss nicht immer in Form eines Masterplans passieren, sondern kann über Online-Befragungen, Aufsuchen der Orte, an denen sich
Jugendliche treﬀen, etc. erfolgen.

Quelle: Jugendförderung Hessisch Lichtenau

Völlig geht der Überblick da verloren, wo man sich
auf die Suche macht nach den vielen kulturellen Initiativen, die ohne öﬀentliche Unterstützung den
ländlicher Raum und die vielen Räume auf dem
Land beispielsweise nutzen als Übungsräume,
Werkstätten, Produktionsstudios und in denen oft
erstaunliches möglich ist.
Zu untersuchen, was das für den Werra-MeißnerKreis heißt und wie die Chancen zur kulturellen
Identitätsbildung hier von Kulturgestaltern und
Kulturnutzern eingeschätzt werden, ist uns nicht
gelungen. Zwar waren in der Steuergruppe zum
Masterplan Kulturschaﬀende durchaus eingeladen,
aber auch sie haben dieses Thema im Prozess nicht
platzieren können. In der Phase konkreter Projektumsetzungen wurden verschiedene kulturelle Angebote gefördert, was die Nähe von Jugendlichen
zur Kulturarbeit unterstreicht.
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Flexibilität heißt aber auch, dass die Bedürfnisse
von Jugendlichen möglichst in kurzen Zeiträumen aufgegriffen und unterstützt werden und
hierfür auch neue Instrumente entwickelt werden. Ein LEADER-Antrag für ein Jugendprojekt
zum Beispiel dauert teilweise so lang, dass die
Gruppe, die ihr Interesse geäußert hat, sich ggf.
schon wieder aufgelöst hat. Demgegenüber gibt
es aber eine Fördermöglichkeit bei der Jugendförderung und ein Regionalbudget beim Verein
für Regionalentwicklung, das leichter genutzt
werden kann.

Vernetzung/Netzwerke
Die bestehenden Netzwerke waren und sind ein
Schlüssel für die breite Beteiligung von Jugendlichen
und damit für die breite Erarbeitung des Masterplans
Jugend für den Werra-Meißner-Kreis. Diese müssen
gepflegt und weiterentwickelt werden und es ist jeweils kritisch zu prüfen, ob neue Akteur*innen einzubinden sind.

Weiterentwicklung und langfristige
Sicherung bestehender Angebote
Die vorhandenen Angebote, z.B. auch das Projekt
Freiwilliges Soziales Schuljahr (FSSJ) sind nicht nur
in der Aufbauphase zu fördern, sondern auch zu
verstetigen und langfristig zu sichern, wenn sich,
wie am Beispiel des FSSJ herausstellt, dass sie sehr
gut angenommen werden.

4. Umsetzung und Verstetigung
Günstigerweise standen zum Start des Masterplanprozesses Fördermittel zur Verfügung, um erste
Projektideen und Forderungen von Jugendlichen,
die im Prozess benannt wurden, direkt umsetzen zu
können. Diese Möglichkeit, direkt und unmittelbar
erste Dinge anzugehen, war ein zentrales Element
im Masterplan. Näheres zu den bereits geförderten
Projekten und den mit neuen Förderansätzen gemachten Erfahrungen findet sich in Kapitel 4.1.
Mit dem vorliegenden Bericht beginnt aber erst die
eigentliche Arbeit für einen jugendgerechteren
Werra-Meißner-Kreis. Denn nun liegen die Forderungen von Jugendlichen auf dem Tisch und wollen auf den verschiedensten Ebenen angegangen
und umgesetzt werden. Wie dies aussehen kann,
wird in Kapitel 4.2 näher beschrieben.

4.1

Projekte, die schon
umgesetzt werden

Um aus dem Masterplan auch direkt ein „Umsetzungsinstrument“ für Forderungen und Ideen von
Jugendlichen zu machen, gab es zwei Varianten der
Förderung: „Projekt Startup“ für kleinere und den
Fördertopf von 50.000,- € für größere Projekte.
Beide Förderungen stammten aus Mitteln von
Land(auf )Schwung.

4.1.1 „Projekt Startup“:
Erfahrungen mit einem neuen
Ansatz der Förderung
Festes Vorhaben der Planungsgruppe war es, vor
dem oﬃziellen Auftakt zum Masterplanprozess
eine vorgeschaltete Veranstaltung nur für Jugendliche durchzuführen. Junge Leute sollten hier die
Möglichkeit haben, erste Ideen zu entwickeln und
Positionen zu diskutieren, ohne sich gleich den oft
eher kritischen Einschätzungen erwachsener Mandatsträger und Funktionäre auszusetzen. Für Organisation und Werbung stand dafür aber nur noch
ein sehr kurzer Zeitraum zur Verfügung: Wie also

viele unterschiedliche Jugendliche aus unterschiedlichen Zusammenhängen und möglichst vielen Orten im Kreis für so eine zentrale organisierte
Veranstaltung gewinnen?
Die Idee: Wir bieten ein Sitzungsgeld an – dieses gibt
es schließlich für andere Formen (natürlich nicht für
alle) des ehrenamtlichen und freiwilligen Engagements auch. Das Geld gibt es aber nicht für private
Anschaﬀungen, sondern auf unkomplizierte Weise
für selbstausgewählte Projekte, für die es (fast) keine
Ausschlusskriterien gibt. 50,- € sollten für jedes
Gruppenmitglied zur Verfügung gestellt werden,
wenn die Gruppe mit mindestens 3 und maximal 10
Jugendlichen an der Veranstaltung aktiv teilnimmt.
Das Ergebnis: Neben ungezählten Einzelteilnehmern waren ca. 85 Teilnehmende aus 15 unterschiedlichen Gruppen und aus neun verschiedenen
Orten angereist und diskutierten aktiv mit. Dadurch
haben wir einen spannenden Abend mit engagierten Diskussionen zwischen Leuten erlebt, die sich
sonst eher nicht begegnen.
Durch die positiven Erfahrungen mit dem „Sitzungsgeld“ bei der Auftaktveranstaltung im März
2018, sowohl was die Diskussionen als auch die geförderten Projekte anbelangt, wurde diese Förderung auch bei dem „Jugendcheck“ im März 2019
erfolgreich wiederholt.
Teilnehmende waren u.a. Jugendzentren und Jugendräume, Schülervertretung, Freizeitbetreuer und
Kulturinitiative, Tanzgruppe und Frauenfußball, Pfadfinder und eine Schul-AG „Soccercourt“. Verwendet
wurden die Mittel für Projekte z.B. in den Bereichen
Ausbau und Renovierungen, Hip Hop-Workshop,
Events bei den Ferienspielen, Trikots, Bedrucken von
Shirts und Jacken, Outdoorwochenende, Ausflüge
und Lichttechnik für Konzerte.
In 2018 haben 11 Gruppen insgesamt 3.050,- € und
in 2019 auch 11 Gruppen 3.350,- € für ihre Projekte
bekommen. Im Durchschnitt wurde damit jedes
Projekt mit ca. 290,- € unterstützt.
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Trotz Startschwiergikeiten konnten wir aus der Förderung „Startup“ neben vielen inhaltlichen Impulsen für den Masterplan auch einige Ideen und
Erfahrungen zur Unterstützung von Jugendgemeinschaften und Projekten in der Jugendarbeit ziehen:
• Es gibt bereits für Vieles Unterstützung gemäß
Förderungsrichtlinien. Diese empfinden die Gruppen aber oft als bürokratisch, überfordernd und
wenig flexibel und nutzen sie daher kaum. Mit
einfachen Spielregeln und einer Portion Vertrauen
werden aber plötzlich eine Vielzahl von Ideen und
Projekten der Gruppen angestoßen und umgesetzt. Wer also Jugendarbeit einfach und wirksam
unterstützen will, sollte dafür eine bestimmte
Summe sehr niedrigschwellig bereitstellen.
• Die Bereitschaft der Jugendlichen auf die Wertschätzung durch das „Sitzungsgeld“ mit ihrer
Wertschätzung durch Kommen und durch intensive Mitarbeit zu reagieren, kann Orientierung für
manch schwergängigen Beteiligungsprozess
bieten.
• Zur Finanzierung der Aktionen wurden Mittel aus
dem Projekt Land(auf )Schwung zur Verfügung
gestellt. Der Kreisjugendring Werra-Meißner e.V.
hat stellvertetend die Beantragung übernommen. Die Abwicklung von Fördermitteln ist i.d.R.
sehr anspruchsvoll. Diese ehrenamtlich arbeitende Organisation war damit zeitweise sehr
stark gefordert. Nötig wäre für die Abwicklung
vieler Vorhaben ein flexibler, halbprofessioneller,
reaktionsschneller und verlässlicher freier Träger,
der als „Förderverein“ oder „Verein der Freunde
der…“ als Kooperationspartner die kommunale
Seite und die Jugendlichen unterstützen kann.

4.1.2 Projektmittel für größere Vorhaben
Neben der Förderung kleinerer Projekte (s.o.) gab
es ab der Auftaktveranstaltung im Juni 2018 bis zur
Abschlussveranstaltung im Mai 2019 auch die Möglichkeit, Projektanträge für größere Vorhaben zu
stellen. Dabei gab es im Vergleich zur Förderung
„Projekt Startup“ zwar mehr formale Bedingungen,
aber auch erheblich mehr Geld für die einzelnen Jugendprojekte. Die 50.000,- €, die dafür insgesamt
zur Verfügung standen, stammten aus dem Programm Land(auf )Schwung und wurden auch zu
deren Förderkriterien vergeben.
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Antragsberechtigt waren Vereine, Verbände, gemeinnützige Institutionen und öﬀentliche Träger.
Wenn die Gesamtfinanzierung des Projektes gesichert war, konnten bis zu 80% der Gesamtsumme
gefördert werden. Die Mindestkriterien für die Projekte waren dabei, dass sie innovativ, nachhaltig, regional, nachvollziehbar und zielorientiert sein
sollten.
Bei der Antragsstellung standen der Verein für Regionalentwicklung und die Kreisjugendförderung
den Gruppen unterstützend zur Seite. Nach der Antragsstellung beriet eine Jury bestehend aus Akteuren der Jugend- und Kulturarbeit über die
Projekteanträge und die Fördersumme und machte
einen Vorschlag an die Lenkungsgruppe im Modellvorhaben Land(auf )Schwung. Diese diskutierte
und fällte dann auf dieser Grundlage die Entscheidung über die Förderung.
Insgesamt wurden neun Projekte gefördert und
dabei die gesamte Fördersumme ausgeschöpft. Die
Bandbreite reichte dabei von der Anschaﬀung von
Ton- und Lichttechnik für Konzerte, die Unterstützung eines Musikfestivals, bis Einrichtung eines WLAN Hot Spots für einen Jugendraum.
Eine mobile Bühne wurde im Rahmen des Masterplans Jugend als Projekt gefordert. Sie konnte bereits durch Land(auf )Schwung umgesetzt werden
und steht ab Ende Dezember 2019 zur Verfügung.
Da sich wegen der aufwendigen Logistik kein Jugendverein für die Trägerschaft gefunden hat,
wurde das Projekt von der Firma Hessensound umgesetzt.
Die mobile Bühne kann über Hessensound angemietet und Termine reserviert werden.
Kontakt:
Hessensound Veranstaltungstechnik GmbH
In der Farbe 8
37284 Waldkappel
Tel.: 0 56 56 - 44 20
Fax: 0 56 56 - 92 22 59
Mobil: 0160 – 97058149

4.2.

Verstetigung

Um zu überlegen, wie eine Verstetigung der Ergebnisse dieses Masterplanes aussehen kann, soll
zunächst ein kleiner Blick zurück als Ausgangspunkt der Überlegungen dienen. Wie hatte das
alles eigentlich damals vor drei Jahren noch mal
angefangen?
Ausgangspunkt des gesamten Prozess waren die
„Gespräche über Jugendarbeit“: Treﬀen von Menschen, die zu Jugend und Jugendarbeit etwas beizutragen
hatten:
Vereinsvorstände
und
Jugendringe, Kulturschaﬀende und Kulturorganisierende, Jugendarbeiter*innen und Jugendbildungsrefent*innen, Jugendfachkräfte mit Kompetenzen
für Bildungsangebote außerhalb und innerhalb der
Schulen, kurz: viele an Jugend interessierte Menschen aus der Region.
Wir haben uns damals gefragt, was brauchen Jugendliche, welche Themen interessieren sie, wie
sehen sie Probleme und Möglichkeiten im ländlichen Raum und wie kommen wir systematisch mit
ihnen und für sie wichtigen Menschen in Kontakt,
um diese Fragen gemeinsam anzugehen.
Die Idee zu einer partizipativen und interdisziplinären
Entwicklung eines Masterplans „Jugend“ war eine Reaktion auf diese Fragen. Viele Aspekte und Perspektiven wurden zu einer “Strategie für einen
jugendgerechteren Werra-Meißner-Kreis“ zusammengetragen. Jetzt liegt eine Broschüre vor mit vielen Forderungen, Ideen und Erklärungen, an der viele
mitgearbeitet haben, die aber letztendlich und vor
allem die Wünsche und Forderungen der beteiligten
Jugendlichen und Gruppen in den Vordergrund stellt.
Aber wer soll das alles jetzt in die Hand nehmen,
sich kümmern, unterstützen, besprechen, diskutieren, weiterentwickeln, Umsetzungsmöglichkeiten überprüfen und sich für die Realisierung
einsetzen? Die Antwort kann nur lauten: Wir alle.
Jeder, der begriﬀen hat, dass „Jugend“ nichts anderes bedeutet als Zukunft; eine Zukunft, die uns alle
angeht und um die wir uns deshalb heute gemeinsam bemühen müssen.

Das bedeutet auch die Jugendlichen selbst zu beteiligen und mit in die Verantwortung zu nehmen.
Aber bitte fair bleiben: Jugendliche haben konkrete Forderungen und Vorstellungen. Aber sie
brauchen auch Unterstützung bei der Einschätzung von Perspektiven und bei der Umsetzung
von Vorhaben. Und wenn es ein ernsthaftes Interesse an einer gemeinsamen Gestaltung des lokalen Lebensraums für viele verschiedene Interessen
und Generationen gibt, dürfen wir nicht nur auf
Forderungen der jungen Generation warten. Wir
müssen auch aktiv Angebote machen, das Gespräch suchen und Möglichkeiten aufzeigen. „Wir“
bedeutet in diesem Fall alle diejenigen, welche
heute die Gestaltungsmöglichkeiten in der Hand
halten: Politiker und Vereinsvorstände, Verwaltungen und Fachkräfte, Bildungseinrichtungen und
Projektverantwortliche, etc.
Am Ende eines jeden Abschnitts im Kapitel 3 finden
sich die von Jugendlichen „gevoteten“ wichtigsten
Forderungen zum jeweiligen Thema. Manche sind
klar, manche müssen gemeinsam noch klarer werden.
Für manche Forderungen sind auch schon die
Adressaten klar: Wenn es um Unterstützungsmöglichkeiten, geht ist die Kreisjugendförderung nicht
zuletzt aufgrund eindeutiger gesetzlicher Grundlagen in der Verantwortung, ihr Angebot kritisch zu
überprüfen und ggf. zu verändern. Die gesetzliche
Vorgabe zur Partizipation und die klare Definition
von Handlungsspielräumen und Ressourcen kann
nur durch die lokale Politik konkretisiert werden –
gerne mit Unterstützung der Fachkräfte aus der Jugendarbeit.
Für andere Forderungen werden sich neue Strukturen und Bündnisse entwickeln müssen. Die Entwicklung und Betreuung einer Jugend-App, mit all
den unterschiedlichen geäußerten Erwartungen
daran, bedarf einer Vorbereitung und Organisation,
die einen einzelnen Träger voraussichtlich technisch, finanziell, organisatorisch, rechtlich und in
der kontinuierlichen Betreuung überfordern dürfte.
Hier sind die Verantwortlichkeiten in einem kontinuierlichen Prozess zu entwickeln.
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Zu den Aufgaben der Kreisjugendförderung gehört die Koordination von Prozessen. Für die Verstetigung der Ergebnisse des Masterplans
bedeutet dies, dass der Werra-Meißner-Kreis für die
kommenden fünf Jahre die „Gespräche über Jugendarbeit“ wieder aufnehmen wird mit dem Ziel,
die Umsetzung der Forderungen aus dem Masterplan zu überprüfen, Prozesse zu reflektieren, Inhalte zu aktualisieren und die Weiterentwicklung
von Aufgaben zu verabreden. Ein Ergebnisprotokoll dieser Treﬀen wird allen Interessenten und Beteiligten zur Information über den Stand der
Umsetzung zur Verfügung gestellt.
Alle zwei Jahre wird die Kreisjugendförderung in
einem wertschätzenden Ambiente zweitägige „Jugendpolitiktage“ durchführen, um dort auf der
Grundlage des Masterplans den Stand der Dinge
mit Jugendlichen zu reflektieren und zu überprüfen. Deren Einschätzungen, Themen und Perspektiven sollen dann in Workshops mit Politik und
Organisationen zentral diskutiert werden, um daraus ggf. neue Aufgaben und Herangehensweisen

für die „Strategie für einen jugendgerechten WerraMeißner-Kreis“ abzuleiten.
Alternierend dazu wird die Jugendförderung alle
zwei Jahre Jugendgemeinschaften und Initiativen
zu einer Unterstützungskonferenz einladen, um
dort gemeinsam die aktuellen Bedingungen, perspektivischen Bedarfe und potentiellen Möglichkeiten für eine Förderung der Arbeit der Gruppen zu
thematisieren.
Nach Ablauf der fünf Jahre lädt die Jugendförderung alle Beteiligten zu einer zentralen Bilanzkonferenz ein, um über die Erfahrungen mit der
Umsetzung des Masterplans zu diskutieren und
ggf. Perspektiven für die nächsten Jahre neu zu verhandeln.
Alle Ergebnisse dieser Vorhaben und weiterer Projekte im Rahmen des Masterplans werden unter
"Landei 2020" im Jugendnetz Werra-Meißner
(www.jugendnetz-wmk.de) eingestellt und ggf. an
weiteren geeigneten Stellen veröﬀentlicht.

Abb.: Öﬀentliche Auftaktveranstaltung Juni 2018; Quelle: Jugendförderung Werra-Meißner
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4.3.

Abschlussbemerkungen aus der
Präsentation des Masterplans
Erste Erfahrungen:
• Die Verbundenheit mit der Region ist da!
• Jugendliche schätzen die Möglichkeiten und
brauchen zusätzliche Chancen.
• Jugendbeteiligung ist ein scheues Reh, das intensiv
gepflegt sein will.
• Global ist normal, aber lokal ist wichtig.
• Neue Wege und Methoden schaffen neue Erfahrungen
und neue Perspektiven.
• Externe Impulse sind wichtig und müssen in
regionale Bezüge gesetzt werden.

Wenn Jugendliche bleiben sollen:
•
•
•
•
•
Quelle: Jugendförderung Werra-Meißner-Kreis

4.4.

nehmt sie ernst,
redet mit ihnen auf Augenhöhe,
eröffnet ihnen reale Chancen,
teilt Ressourcen und Verantwortung,
und lasst sie gehen, sonst können sie nicht mit
neuen Ideen wiederkommen.

Kreistagsbeschluss

Bei der Sitzung des Kreistages des Werra-Meißner-Kreises am 17.02.2020 in Eschwege wurde zum
„Masterplan Jugend - Strategie für einen jugendgerechten Werra-Meißner-Kreis“ folgender Beschluss gefasst:
Der Kreistag teilt die Auﬀassung, dass die Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten für Jugendliche im
Werra-Meißner-Kreis in vielen unterschiedlichen Gremien gezielt Gegenstand einer Diskussion sein
sollten. Gemeinsame Aufgabe soll sein, die Chancen für Jugendliche zu verbessern und langfristige
Impulse für die demografische Entwicklung setzen zu können. Der Kreistag stimmt dem Masterplan
Jugend - Strategie für einen jugendgerechten Werra-Meißner-Kreis zu.
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.
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Am Masterplan Jugend haben folgende Personen mitgearbeitet (in alphabetischer Reihenfolge):
Bahl, Armin

Horn, Christine

Rohde, Benedikt

Baum, Stefan

Huck, Maike

Rudolph, Dirk

Bevern-Kümmel, Heidi

Kaleta, Lea Marie

Sandrock, Susanne

Bochenow, Martha

Kapinus, Julia

Schädel, Anke

Busch, Lea-Sophie

Klier, Mareike

Schädel, Georg

Busch, Maximilian

Koch, Vincent

Schädel, Margarethe

Dippel, Maria

Kühn, Johannes

Schäfer, Martin

Eckhardt, Thomas

Kunstmann, Björn

Schell, Gudrun

Eichholz, Marlon

Lamotte-Heibrock, Myriam

Schindewolf, Daniel

Elbracht, Birgit

Lang, Gudrun

Schmidt, Maximilian

Engler, Jörn

Lewetz, Lukas

Schöberl, Alexander

Feiertag, Alexander

Lenze, Friedel

Schwandt, Sophia

Feiertag, Leander

Lipp, Lukas

Seyfarth, Maike

Franke, Benjamin

Mähler, Dustin

Siebert, Kai

Franke, Katharina

Marten, Heike

Softsleben, Jonas

Gassmann, Rigobert

Martin, Felix

Vogt, Alina

Gätje, Fabio

Mäurer, Thomas

Wallstein, Calvin

Glatthaar, Michael

Max, Samira

Wilke, Sabine

Göbel, Sina

Müller, Stefanie

Woltmann, Norbert

Heckmann, Caroline

Porzelle, Marina

Zacher, Paula

Hein, Robert

Rajkovic, Dragoslav

Zerweck, Kai

Hoﬀmann, Thomas

Reuß, Stefan G.

Ein herzliches Dankeschön geht auch an die vielen jungen und junggebliebenen Menschen aus
dem Werra-Meißner-Kreis, die sich durch ihre Teilnahme an Konferenzen, Befragungen, Diskussionen oder Arbeitsgemeinschaften beteiligt haben.
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