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Jugend im Dorf - Zukunft im Dorf? 

Eine Jugendaktion im Rahmen des Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ 

 

 „Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft“. Diesen Satz hört man in den unterschiedlichsten 

Zusammenhängen immer wieder. Meist folgen dann verschiedene Ideen, welche Fähigkeiten Kinder 

und Jugendliche entwickeln müssen, damit das Leben der Ideengeber auch in Zukunft gesichert ist. 

Die eigentlich betroffenen Kinder und Jugendliche werden häufig gar nicht gefragt. Dabei entsteht 

eine Diskrepanz zwischen den Wertvorstellungen der Erwachsenen und dem was sie meinen, was für 

ihre Kinder und Jugendlichen gut ist, und dem was Kindern und Jugendlichen wichtig ist. Auch fehlt 

manchmal der Blick dafür, dass Kinder und Jugendliche nicht nur die Erwachsenen von morgen sind, 

sondern auch jetzt, in der Gegenwart leben und Interessen und Bedürfnisse haben, die nicht in 

jedem Fall mit denen der Erwachsenen übereinstimmen. Dies zeigt, wie wichtig es ist, miteinander 

ins Gespräch zu kommen, junge Menschen an der Planung zu beteiligen und gemeinsame 

Zukunftsvisionen zu entwickeln. 

Mit dieser Aktion möchten wir die politisch Verantwortlichen dazu motivieren, Kinder und 

Jugendliche an Entscheidungen zu beteiligen und im Gegenzug auch die Kinder und Jugendlichen 

dazu ermuntern, sich einzumischen und einzubringen. Wir wollen dabei nicht in erster Linie Defizite 

aufzeigen, sondern auch gute Initiativen hervorheben und zum Nachmachen motivieren. Vielleicht 

gelingt dann eine flächendeckende Umsetzung des §47f der Gemeindeordnung. 

 

Um eine möglichst breite Öffentlichkeit zu erreichen, werden verschiedene Stufen des Wettbewerbs, 

wie die Jurysitzung im Vorfeld, das Austauschtreffen der beteiligten Gemeinden, die Jury-Rundreise 

und die Siegerehrung medial begleitet.  Dies geschieht über unterschiedliche Medien und Netzwerke. 

Hierbei geht es darum, einerseits zu informieren, andererseits aber auch aus dem Blickwinkel von 

Kindern und Jugendlichen auf die Veranstaltungen zu schauen. 

 

Für das Jugendprojekt wird eine Facebookseite erstellt. Inhalte werden sein:  

 Vorstellung des Projektes „Jugend im Dorf - Zukunft im Dorf?“ 

 Vorstellung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ 

 Vorstellung von Jugendgruppen aus den nominierten Gemeinden und ihrer Vorstellungen 

eines zukunftsfähigen Dorfes 

 Vorstellung der Jurymitglieder  

 Aufzeigen verschiedener Formen und Möglichkeiten der Mitbestimmung und 

Jugendbeteiligung 

 Bericht vom Austauschtreffen (Worum ging es da? Welche Themen? ...) aus Jugendsicht 

 Bilder von der Bereisung: Unser Dorf hat Zukunft, weil….  

 Bilder von der Siegerehrung  


