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Wie können sich Jugendliche politisch beteiligen? 

Der neue Jugendgemeinderat von Waldkirch ist gewählt: Die Jugendlichen werden 

sich in den nächsten zwei Jahren für die Bedürfnisse von jungen Menschen in Waldkirch 

und seinen Stadtteilen einsetzen.  

24 Kandidatinnen und Kandidaten zwischen 14 und 19 Jahren hatten sich zur Wahl für die 

19 Sitze im Jugendgemeinderat gestellt. Bei der ersten Sitzung begrüßte der Oberbürger-

meister die neuen Ratsmitglieder.  
 

1400 Wahlberechtigte  

Seit einer Satzungsänderung im Feb-

ruar wird das Jugendgremium mit Ver-

tretern aller Waldkircher Schulen be-

setzt. Die Plätze im Rat entsprechen 

dabei der Anzahl der Wahlberechtig-

ten an den einzelnen Schulen. Von 

rund 1400 Wahlberechtigten wurden 

507 Stimmen abgegeben. Die im Ver-

gleich zu vorangegangenen Jugendgemeinderatswahlen hohe Wahlbeteiligung ist kein 

Zufall: Noch nie wurden die Wahlen so umfangreich beworben. Alle wahlberechtigten  

Jugendlichen wurden zweimal angeschrieben. Außerdem warb die Leiterin des Wald-

kircher Jugendhauses, Silke Pfaller-Werle, die die Wahl betreute, auch bei Auszubildenden 

großer Unternehmen. „Ich bin ganz gespannt, was eure Interessen sind und welche ihr 

davon in den Mittelpunkt eurer Amtszeit stellen wollt", sagte Pfaller-Werle. 
 

Erste Projekte im Blick 

In den kommenden zwei Jahren wird der neu gewählte Jugendgemeinderat die Interessen 

der Waldkircher Jugendlichen vertreten. Mehrere Projekte stehen an, mit denen sich die 

neuen Jugendgemeinderäte beschäftigen werden. Eines davon ist das Projekt  

„Stadtrain II", in dem es um die Zukunft des Schwimmbades geht. Außerdem sei bei der 

Entwicklung der Waldkircher Schulen der Jugendgemeinderat gefragt, „um neue Ansätze 

zu finden und neue Wege zu gehen", sagte Oberbürgermeister Richard Leibinger bei der 

ersten Sitzung.  

Die ehemaligen Mitglieder des Jugendgemeinderats gaben ihren Nachfolgern Ratschläge 

für die Ausübung des neuen Amts mit auf den Weg. „Man lernt, dass von außen sehr ein-

fach scheinende Themen, wie die Nutzung eines Schwimmbads, schnell komplex und um-



Hauptschulabschlussprüfung und Hauptschulabschlussprüfung für Schulfremde,  
Schüler des Gymnasiums und der Realschule 
 
Prüfungsfach: Fachgebiet Politische und wirtschaftliche Bildung 
 
2017  Blatt 2 von 6

 
 

 

fangreich werden können", sagte Awaz Ahmed, die sich auch weiterhin engagieren will. 

„Der Jugendgemeinderat hat mich auf meinem Weg zum Erwachsenwerden begleitet. Man 

lernt, zu seiner eigenen Meinung zu stehen."  

 

Erster Jugendgemeinderat 1985 gegründet 

Der erste, bis heute bestehende deutsche Jugendgemeinderat, wurde 1985 in Weingarten 

am Bodensee gegründet. Inzwischen ist die Anzahl der Jugendparlamente in Baden-

Württemberg auf 76 angewachsen. (Stand 2016) 
 

Nicht überall ist der Jugendgemeinderat so lebendig wie in Waldkirch. Es gibt auch  

Gemeinden, in denen das Interesse an einer Kandidatur für den Jugendgemeinderat eher 

gering ist. In einer anderen baden-württembergischen Stadt wurde im Juni 2016 die Wahl 

mangels Bewerbern abgesagt. Nur sechs Jugendliche wollten für die 14 Sitze kandidieren.  

Die Verantwortlichen sind sich darüber im Klaren, dass sich die Bildung eines Jugendge-

meinderats nicht erzwingen lässt. Als Alternative bietet sich das Engagement in einem  

Jugendforum an. Auch dadurch kann politisches Bewusstsein bei Jugendlichen geweckt 

werden.  
 

Andere Formen der politischen Beteiligung 

Jugendforen sind Veranstaltungen, in wel-

chen sich Kinder und Jugendliche ohne ge-

wähltes Amt treffen, um ihre Interessen und 

Wünsche an die politisch Verantwortlichen 

heranzutragen, beispielsweise an einen Ge-

meinderat, eine Bürgermeisterin oder auch 

an einen Ministerpräsidenten.   
 

Viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bieten auch Sprechstunden an. Das Stadt-

oberhaupt lernt dabei die Wünsche und Sorgen junger Menschen kennen. In einigen 

Kommunen gibt es auch Kinderbüros oder Kinderbeauftragte, deren Aufgabe es ist,  

Anlaufstellen für die Interessen und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen zu sein. 
 

Eine politische Beteiligung ist zudem zeitlich begrenzt und projektbezogen möglich, wenn 

es beispielsweise darum geht, die Schließung des städtischen Schwimmbades zu verhin-

dern.  
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Sehr stark im Kommen ist die e-Partizipation. Hierbei wird die Gewohnheit vieler Jugend-

licher, ständig online zu sein, genutzt, um via Internet der Politikverdrossenheit entgegen 

zu wirken.  

Um sich politisch zu beteiligen, benötigen Kinder und Jugendliche in einzelnen Situationen 

Helfer und Unterstützer. Eltern, Sozialarbeiter sowie ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen 

und Bürger können hier begleiten und motivieren.  
 

Wie sieht die Arbeit der Jugendgemeinderäte aus? 

Etwa sechs bis zehn Mal im Jahr tagen die Jugendgemeinderäte in öffentlichen Sitzungen. 

Dabei werden Beschlüsse gefasst sowie Abstimmungen und Wahlen durchgeführt. Ergän-

zend hierzu finden nichtöffentliche Sitzungen statt, welche den gewählten Jugendlichen die 

Möglichkeit bieten, Themen oder Ideen zunächst ohne öffentliche Beteiligung ausführlich 

zu diskutieren und zu einem eigenen Meinungsbild zu kommen. 
 

Auch die Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Diskussionen zu bevorste-

henden Wahlen, die Beteiligung bei Bürgerinitiativen oder die Teilnahme an Gemeinde-

ratssitzungen gehören zu den Aufgaben der Jugendgemeinderäte. Zudem organisieren die 

Jugendparlamentarier Freizeitangebote wie beispielsweise Lesenächte, Sommerferienpro-

gramme, Partys oder Sportveranstaltungen. Auch Aufklärungsaktionen und Präventions-

programme werden häufig von Jugendgemeinderäten durchgeführt oder unterstützt, zum 

Beispiel in den Bereichen AIDS-Aufklärung, Drogen, Gewalt oder Zivilcourage.  

 
Textquellen:  
 

http://www.badische-zeitung.de/waldkirch/neuer-jugendgemeinderat-in-waldkirch-gewaehlt--85037657.html 
(Download am 26.06.2016) 
 
http://www.swp.de/crailsheim/lokales/crailsheim/Jugendgemeinderat-Zu-wenige-
Bewerber;art1222876,3828943 (Download am 26.06.2016) 
 
http://www.landeskunde-baden-wuerttemberg.de/2669.html (Download am 26.06.2016) 
 

Die Texte wurden bearbeitet.  

 
Bildquellen:  
 

Jugendparlament Waldkirch 
Foto von Sebastian Heilemann, veröffentlicht im Artikel: http://www.badische-zeitung.de/waldkirch/neuer-
jugendgemeinderat-in-waldkirch-gewaehlt--85037657.html 
(Download am 26.06.2016) 
 
Abstimmende Jugendparlamentarier: 
http://www.braunschweiger-zeitung.de/img/Salzgitter/crop871248/4947569039-cwide-w472/080117FC-
Jugendparlament35-Kopie.jpg (Download am 01.06.2016) 

http://www.swp.de/crailsheim/lokales/crailsheim/Jugendgemeinderat-Zu-wenige-Bewerber;art1222876,3828943
http://www.swp.de/crailsheim/lokales/crailsheim/Jugendgemeinderat-Zu-wenige-Bewerber;art1222876,3828943
http://www.landeskunde-baden-wuerttemberg.de/2669.html
http://www.braunschweiger-zeitung.de/img/Salzgitter/crop871248/4947569039-cwide-w472/080117FC-Jugendparlament35-Kopie.jpg
http://www.braunschweiger-zeitung.de/img/Salzgitter/crop871248/4947569039-cwide-w472/080117FC-Jugendparlament35-Kopie.jpg
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http://cdn4.spiegel.de/images/image-987597-breitwandaufmacher-ofpx-
987597.jpg (Download am 17.05.2016) 

Arbeitsmarkt: So viele freie Lehrstellen gab es seit 20 Jahren nicht 

 

Immer weniger junge Leute machen eine Ausbildung, obwohl das Angebot an Lehr-

stellen steigt - viele Ausbildungsplätze bleiben also unbesetzt  
 

Das Gefühl, verzweifelt zu suchen, 

kennen beide Seiten: Schulabgän-

ger, die keinen Ausbildungsplatz 

finden und Betriebe, die keine 

Lehrlinge finden. Tatsächlich klafft 

auf beiden Seiten eine Lücke.  
 

Der Berufsbildungsbericht 2016, 

der die Lage der dualen Ausbildung in Betrieben und Berufsschulen untersucht, weist  

darauf hin, dass immer weniger Lehrverträge in Deutschland abgeschlossen werden. Die 

Zahl der zum Stichtag neu abgeschlossenen Lehrverträge sank im Vergleich zu 2014  

erneut leicht auf rund 522.000.  
 

Gleichzeitig waren bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) 8.400 Ausbildungsplätze mehr 

gemeldet als im Vorjahreszeitraum. 
  

Viele Lehrstellen blieben unbesetzt - mit rund 41.000 wurde hier der höchste Stand seit 

1996 verzeichnet. Die Zahl derjenigen, die keinen Ausbildungsplatz bekommen haben, 

sank leicht auf rund 20.700. 
 

Freie Stellen mit passenden Bewerbern zu besetzen, stellt sich bei einigen Betrieben als 

problematisch heraus. Zudem hängen die Chancen für Bewerber auch von ihrem Wohnort 

ab. Nach Angabe der Bundesagentur für Arbeit kann beispielsweise in Berlin, Nordrhein-

Westfalen und Hessen nicht jedem gemeldeten Bewerber eine betriebliche Ausbildung an-

geboten werden.  
 

„Bewerber in Bayern und Baden-Württemberg haben es tendenziell sehr gut, da gibt es 

mehr freie Plätze als Bewerber", sagt Andreas Pieper vom Bundesinstitut für Berufsbildung 

(BIBB) in Bonn. Auch in diesen Bundesländern werden dennoch sowohl Ausbildungsplätze 

unbesetzt bleiben als auch junge Leute leer ausgehen. Für sie ist im Wunschberuf keine 

Stelle frei und viele junge Menschen sind zum Umzug oder zu einer alternativen Ausbil-

dung nicht bereit.  
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Zu Problemen kommt es insbesondere bei Jugendlichen mit einem schlechten Haupt-

schulabschluss oder ohne Schulabschluss. „Nicht ausbildungsreif" lautet ein häufiger Vor-

wurf. Für Jugendliche ist das frustrierend. Pieper rät, sich früh im Rahmen von Praktika 

einen Eindruck zu verschaffen, wie man im Berufsleben gut zurechtkommt.  

Wer derzeit einen Ausbildungsplatz sucht, hat nach Einschätzung von Experten jedoch 

gute Chancen. Der Grund hier sei unter anderem, dass die Zahl der Schulabgänger im 

Vergleich zu den Vorjahren leicht sinken werde. Das bedeutet: Es konkurrieren weniger 

Bewerber um die vorhandenen Stellen. 
 

Info-Kampagne für über 300 Lehrberufe 
 

Bildungsministerin Johanna Wanka will mit der breit angelegten Kampagne Praktisch un-

schlagbar die gesellschaftliche Bedeutung von über 300 Lehrberufen verdeutlichen. Vor 

allem sollten junge Leute sehen, dass eine duale Ausbildung „vielfältige Karriere- und Ent-

wicklungsmöglichkeiten" biete. Besonders kleine und mittlere Betriebe hätten wachsende 

Probleme, Lehrstellen zu besetzen. 

„Nie waren die Chancen auf einen attrakti-

ven Ausbildungsplatz und eine interessante 

Karriere für Jugendliche so gut", sagte Wan-

ka. Jugendliche hätten „alle Voraussetzun-

gen, um einen Beruf zu finden, der ihren 

eigenen Interessen und Fähigkeiten am bes-

ten entspricht". Neben Werbemotiven auf 

Plakaten und im Internet soll eine Infotour 

zur Berufsorientierung mit rund 90 Stationen 

Jugendliche überzeugen - in Schulen, auf 

Bildungsmessen und Festivals. 
 

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände lobte das Engagement der 

Betriebe bei der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen. Immerhin sei die Zahl der Lehrlin-

ge „trotz deutlich sinkender Schulabgängerzahlen nahezu konstant". Sieben von zehn 

Auszubildenden würden direkt vom Ausbildungsbetrieb übernommen.  

 

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag erklärte jedoch: „Wenn heute rund 

150.000 junge Leute mehr als vor zehn Jahren ein Studium beginnen und zugleich die Zahl 

 
 

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSawpqBsKnS36rdBis
26rFOj_JRwidder8eiB2Z3lIuoIs5YbKexEHS  
(Download am 18.05.2016) 

http://www.praktisch-unschlagbar.de/
http://www.praktisch-unschlagbar.de/
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der Lehrstellenbewerber um mehr als 180.000 gesunken ist, dann ist klar, dass vielen Be-

trieben Auszubildende fehlen und immer mehr Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben." 
 

DGB kritisiert Wirtschaft 
 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert die Wirtschaft indes auf, mehr Anstren-

gungen für die kriselnde Duale Berufsausbildung zu unternehmen. Die Arbeitgeber hätten 

20.000 zusätzliche Lehrstellen für 2015 versprochen, „am Ende waren es nur 7.300", sagte 

die stellvertretende DGB-Chefin Elke Hannack. Der DGB kritisiert auch die Arbeitsbedin-

gungen in einigen Branchen: „Der Azubi-Mangel in einigen Bereichen ist hausgemacht. 

Dies betrifft vor allem Berufe im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie einige Handwerks-

berufe“. Die Bildungsgewerkschaft GEW sieht die Arbeitgeberseite auch weiter in der 

Pflicht, klare Beschäftigungs- und Aufstiegsperspektiven für Ausgebildete anzubieten. 
 
 
 
 
Als Grundlage dienten Artikel aus dem Handelsblatt, von Spiegel Online und der Website der ARD 
Tagessschau die verändert, gekürzt und neu zusammengestellt wurden. 
 
 
 
Download geprüft 17.05.2016 
 
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/beruf-und-buero/buero-special/nur-wenige-berufe-
gefragt-mehr-offene-lehrstellen-als-bewerber/12195922.html 
 
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/ausbildung-so-viele-freie-lehrstellen-gab-es-seit-20-
jahren-nicht-a-1089524.html 
 
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/berufsbildungsbericht-105.html 
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