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Neun Portraits
ehemaliger Jugendgemeiderät*innen
aus Reutlingen
Auswirkungen von Engagement im Jugendgemeinderat auf die spätere biografische
Laufbahn.
Studentisches Forschungsprojekt der Evangelischen
Hochschule Ludwigsburg | Campus Reutlingen
in Zusammenarbeit mit dem Amt für Schulen,
Jugend und Sport der Stadt Reutlingen.
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„Wenn Kinder und Jugendliche wieder
erleben können, dass sie nicht ständig wie
Objekte belehrt, gemaßregelt, beschult
und erzogen werden, sondern dass sie in
ihrer Kommune von anderen Mitgliedern
beachtet und wertgeschätzt werden, wenn
ihnen zugetraut würde, Aufgaben zu
übernehmen, die für die Kommune und
das kommunale Leben wichtig sind.
Dann könnte sich jedes Kind und jeder
Jugendliche als jemand erfahren, der mit
seinen besonderen Talenten, mit seinen
erworbenen Fähigkeiten und seinem bisher
angeeigneten Wissen in dieser besonderen
Weise zum Gelingen von etwas beitragen
kann, was nur in einer gemeinsamen
Anstrengung gelingen kann.“
(Gerald Hüther in seinem Buch „Kommunale Intelligenz“)
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„Meine Zeit im Jugendgemeinderat
- Was habe ich mitgenommen?“ - Neun
ehemalige Jugendgemeinderät*innen
erzählen!
Mit der Einführung des §41a der Gemeindeordnung
Baden-Württemberg haben Kinder und Jugendliche
seit 2015 auf kommunaler Ebene das Recht auf
politische Beteiligung. Vor diesem Hintergrund wurde
in Kooperation der Evangelischen Hochschule
Ludwigsburg | Campus Reutlingen und dem
Amt für Schulen, Jugend und Sport in Reutlingen
ein Projekt mit neun ehemaligen Jugendgemeinderät*innen des JGR Reutlingen ins Leben gerufen.
Ziel des Projektes war herauszufinden, welche
Auswirkungen die Mitwirkung im JGR auf die
biographische Laufbahn hat. Dazu wurden neun
Interviews geführt mit Fragen, die sich beispielsweise
auf erlernte Fähigkeiten und Kompetenzen, auf späteres
Engagement sowie auf Auswirkungen auf den Beruf
bezogen. Die Interviews wurden anschließend zum einen
wissenschaftlich ausgewertet, um gemeinsame Faktoren
für die genannte Fragestellung herauszufinden und zum
anderen wurden Portraits der ehemaligen Jugendgemeinderät*innen erstellt.
Wir freuen uns, Ihnen nun die neun ehemaligen
Mitglieder anhand dieser Portraits auf den folgenden
Seiten vorstellen zu dürfen und wünschen viel Spaß beim
Lesen! Am Ende der Broschüre finden Sie eine kleine
Zusammenfassung unserer Forschungsergebnisse.
Los geht’s…

Sarah Carbon, Hannah Jehle und Larissa Treß / Studentinnen der
Evangelischen Hochschule Ludwigsburg | Campus Reutlingen
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MARCEL EDER
Geboren: 1994
Amtszeit: 2011 - 2014
Student und Trainee Individuelle
Kundenberatung

M

arcel Eder war von 2011 bis 2014 im
Jugendgemeinderat, unter anderem auch Vorsitzender.
In Erinnerung ist ihm das zweitägige Einführungsseminar
geblieben, wo sich die Gruppe kennengelernt hat und
erste Fragen beantwortet wurden.
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Zusätzlich blieb ihm die erste Sitzung im Kopf, die er
selbst als Vorsitzender mit seinen Kollegen geleitet und
strukturiert hat. Ihm selbst war es wichtig, wie der JGR
auftritt und dass diejenigen, die gewählt haben merken,
dass der Jugendgemeinderat da ist. Aufmerksam auf den
JGR wurde Marcel Eder durch die Schule.
Aus dem JGR konnte er für sich selbst viele neue
Freunde, Bekanntschaften und Kontakte mitnehmen.
Geschult wurde er zusätzlich in Organisation,
Projektplanung sowie politischer Arbeit. Ein weiterer
Punkt waren Kompetenzen im Bereich Rhetorik.
Der JGR führte bei ihm soweit, dass er 2012 der Jungen
Union beitrat und sich bis heute dort engagiert. Während
der Zeit im JGR konnte er viele neue Eindrücke gewinnen,
„da gabs ja dann auch Leute, die völlig andere Ansichten
hatten von der Gesellschaft und von der Politik oder
Wirtschaft und das war interessant auch mal mit den
Leuten zu diskutieren, wie die des sehen. Auch mal ein
Verständnis dafür zu bekommen. [...] Und auf jeden Fall
hat das was verändert.“
Den aktuellen und zukünftigen Mitgliedern des Jugendgemeinderates mit auf den Weg geben möchte Marcel
Eder, dass sie Spaß an der Arbeit haben sollen, sich
nicht reinreden lassen sollen, sich von nichts abbringen
lassen sowie sich für ihre Meinung stark machen und
Mut haben sollen. Außerdem,
„dass sich jeder dazu ermutigt fühlt, sich da zur
Wahl zu stellen. Ich find das ist immer so eine Hürde
sich da vor allen jugendlichen in Reutlingen zur
Wahl zu stellen. Jetzt von vorne rein zu sagen, ich
probier‘s gar nicht, ich komm da eh nicht rein, ist
der falsche Weg.“

7

DANIELA HARSCH
Geboren: 1982
Amtszeit: 1999 - 2001
Sozialbürgermeisterin

V

or rund 20 Jahren war Daniela Harsch Mitglied im
Jugendgemeinderat Reutlingen. Heute ist sie Bürgermeisterin für Soziales, Ordnung und Kultur in der Stadt
Tübingen und erinnert sich gern an die Zeit im JGR
zurück. Sie erzählt, wie sie schon immer einen gewissen
Gerechtigkeitsdrang hatte.
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Durch die Zeit im Jugendgemeinderat ist sie zu den Jusos
gekommen und „Ich würde sagen, das ist natürlich das,
was mich all die Jahre geprägt hat und so kann ich schon
sagen, dass ich ohne den JGR heute wahrscheinlich nicht
hier wäre. Also ohne Übertreibung, also das war der
Beginn von einem sehr langen Weg“.
In Ihrer Amtszeit waren Themen wie die Skateranlage,
Inline-Skater-Nächte und das Einführen der Nachtbusse
besonders präsent. Sie kann sich noch gut an die erste
Fahrt mit dem Nachtbus erinnern und „wie der dann auf
dem Reutlinger Marktplatz stand“. Als sehr spannend
empfand sie die Beteiligung in den Gremien: „Also ich
war zum Beispiel damals in einem Arbeitskreis Sucht und
Drogenproblematik in Reutlingen und hab dabei ganz,
ganz viel gelernt“
Außerdem erzählt Daniela Harsch, dass sie gelernt hat,
wie Verwaltung funktioniert und Demokratie organisiert
ist: „Also, wenn man erstmal im JGR ist, merkt man, wie
viel Arbeit Demokratie auch ist. Also, dass man Anträge
stellen muss, dass man für Mehrheiten kämpfen muss
und dass man zwar ganz viel bewegen kann, aber dass
das auch einen ganz, ganz geregelten Weg geht“. Auch
konnte sie dabei einen Umgang finden sowie Sicherheit
gewinnen vor Menschen zu sprechen und sich für
Interessen einzusetzen, „nicht nur für die Eigenen,
sondern auch sprachfähig zu sein für andere. Und
letztlich, das Wichtigste, Mehrheiten zu organisieren“
Daniela Harsch, deine Botschaft an die aktuellen und
zukünftigen Jugendgemeinderät*innen:
„Dass sie sich nichts vormachen lassen sollen. Dass
sie Fragen stellen und unbequem sein sollen und für
ihre Interessen einstehen. Aber schon auch manchmal sehr genau überprüfen, welche Interessen sie
vertreten, also nicht anfällig für Populismus sein. (…)
nicht nur mahnen, sondern auch in Teilen sich selbst
überprüfen. Dann wird man auch ernster genommen
Ja, so einen Realitätscheck der Forderung.“
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ROMAN KINDER
Geboren: 1997
Amtszeit: 2018 – 2019
Student

R

oman Kinder war in der Zeit von 2018 bis 2019 im
Jugendgemeinderat Reutlingen. Er entschied sich für die
Kandidatur, um sich für die Jugend zu engagieren,
da es einen selbst betrifft. Ihm blieben vor allem die
Sitzungen in Erinnerung und er unterstützte gerne
Organisationen, die die Jugendarbeit förderten.
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Er beschreibt zwar, dass der Zeitaufwand für die
Sitzungen groß sei, aber „wenn man es macht, dann
muss man es auch wirklich machen, man muss
dahinterstehen“, denn jede Stimme zählt.
In Erinnerung sind ebenfalls Projekte wie die
Skateranlage geblieben: „eine ganze Anlage nur durch
den Jugendgemeinderat. Man kann da schon was
bewirken.“ Am Anfang habe man den Gedanken, dass
die im Rathaus mit einem nichts anfangen können, durch
den JGR sei dieses Denken verändert worden. Mithilfe
der Begleiter*innen aus dem Amt für Schulen, Jugend
und Sport, die den Jugendgemeinderat betreuen, können
Kontakte hergestellt und eigene Dinge gestaltet werden.
Man lernt im Jugendgemeinderat, dass das, womit man
selbst konfrontiert ist, gar nicht so weit weg ist, dass
man selbst als simpler Bürger etwas kreieren kann.
Roman Kinder, deine Botschaft an die aktuellen und
zukünftigen Jugendgemeinderät*innen:
„Also was ich dem JGR noch sagen würde ist, dass
sie die Zeit auf jeden Fall nutzen sollen. Wie gesagt,
vorhin mit der Anlage als Beispiel, man kann da
schon große Dinge bewirken. Wenn man eine Idee
hat - Do it. Das bietet eine große Möglichkeit, der
Jugendgemeinderat.“
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PETER LEYHR
Geboren: 1984
Amtszeit: 2000 – 2001
Vertriebsdirektor

P

eter Leyhr war im Jahr 2000 und 2001 Mitglied
im Jugendgemeinderat und ist heute Vertriebsdirektor.
Neben der Arbeit in Vereinen, empfand er den JGR als
eine gute Möglichkeit sich aktiv zu engagieren. Für ihn
war es damals wichtig, schon bestehende Themen
voranzubringen und zu schauen, wie Diese umgesetzt
werden können.
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Fähigkeiten wie Kompromissfähigkeit, Verhandlungsgeschick und Geduld konnte Peter Leyhr in seiner Amtszeit
besonders vertiefen. Zudem entwickelte er eine kritische
Betrachtungsweise bezüglich der Emotionalisierung von
politischen Themen. Auch wurde sein eigener Glaube an
Demokratie während dieser Zeit gestärkt. In Reutlingen
habe man die Möglichkeit sich einzubringen und es
sei wichtig gewesen, nicht nur in den Sitzungen was
zu tun, „sondern dass man dann eben schon auch merkt,
dass es vielen Leuten viel bedeutet, dass es in einem
positiven Sinne voran geht“.
Wäre Peter Leyhr heute nochmal Mitglied im Jugendgemeinderat, würde er mehr Wert darauf legen, gewisse
Gruppierungen und Ströme schneller zu nutzen und
beispielsweise nicht mehr so viel im Einzelnen
zu machen, kontroverse Themen nicht so direkt
anzusprechen, sich nicht von Idealen steuern lassen,
sondern insgesamt alles etwas strategischer anzugehen.
Peter Leyhr, deine Botschaft an die aktuellen und zukünftigen Jugendgemeinderät*innen:
„Ich glaube das Wichtigste ist, sich den Optimismus
zu bewahren, ja und (…) die positiven Zwischenschritte, die positiven Entwicklungen zu sehen. (…)
In der Politik hat man eigentlich auch nur die Kraft
(…), wenn man auch die kleinen Dinge, sich ein
bisschen drüber freut und dann immer, diese
positive Perspektive, nach vorne sieht.
Und vielleicht diese positive Gesamteinstellung
halte ich für extrem wichtig. Geduld und eine
positive Einstellung.
“Reutlingen darf ein gutes Maß an Realismus und
Selbstbewusstsein haben, „man hat hier eine schöne
Altstadt, es gibt viele engagierte Menschen, es gibt
viele tollen Vereine, (…) wir müssen auch nicht
Tübingen oder Stuttgart sein. (…) Reutlingen ist
eigentlich auch (…) eine super Stadt und (…) ich finde
das toll, wenn der JGR sich da engagiert und
versucht das auch (…) immer weiter zu entwickeln“
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MARIELENA MALM
Geboren: 1992
Amtszeit: 2007 – 2009
Studentin

M

arielena Malm war von 2007 bis 2009
Mitglied im Jugendgemeinderat. Inzwischen studiert sie
Betriebswirtschaftslehre. Besonders schön in Erinnerung
ist ihr die Aufnahme in den JGR geblieben, als ihr Name
aufgerufen und ihr eine Rose überreicht wurde.
Am Herzen lag ihr die Arbeit mit und für Jugendliche,
weshalb sie sich besonders für Treffpunkte wie z.B.
das Jugend Café engagierte.
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Sie sieht in Ihrem Engagement einen „roten Faden“,
denn immer wieder liegt es im sozialen Bereich und im
Spektrum Jugendliche. So berichtet sie, sie war auch
vor Ihrer Zeit im JGR schon als Schulsprecherin aktiv,
leitete das Jugendrotkreuz und engagierte sich in der
Flüchtlingshilfe.
Zu der Arbeit mit und für Jugendliche im Jugendgemeinderat war es ihr auch ein Anliegen, sich als
Hauptschülerin einzusetzen. Sie erzählte, dass es immer
schwer war, als Hauptschüler*in überhaupt gehört
zu werden und wie schön sie es empfand, dass es im
Jugendgemeinderat keine Rolle gespielt hat, welcher
Schulart man angehörte.
Des Weiteren konnte Marielena Malm feststellen, dass
sie durch den JGR bezüglich politischer Themen sensibilisiert wurde und Politik viel Spaß machen kann. In eine
Partei sei sie nicht eingetreten, da sie bisher keine
gefunden hat, die mit ihren Werten genau kompatibel
war. Im Rahmen des JGRs besuchte Marielena Malm ein
Rhetorik-Seminar „Reden und Überzeugen in der Demokratie“, welches ihre Argumentation schulte und ihr Mut
gab, vor anderen zu sprechen. Auch wird die Fähigkeit im
Team zu arbeiten gefördert und sie konnte vieles über
Führungskompetenzen lernen.
Marielena Malm, deine Botschaft an die aktuellen und
zukünftigen Jugendgemeinderät*innen:
„Dass man auch nicht alles verändern kann und
für sich (…) Smart-Ziele setzen soll. Weil, später im
Leben ist es definitiv nicht anders“. Man könne nicht
auf einen riesigen Berg steigen, wenn man zuvor
noch nie einen Hügel hochgelaufen ist.
„Und ganz wichtig, sich aber selbst treu bleiben, (…)
dann geht man auch hohen Hauptes wieder raus
und kann sagen, ich bin nicht abgewichen, ich habe
neues dazu gelernt, ich habe wirklich mich für vieles
geöffnet, aber das, was mir wichtig war, an dem bin
ich standhaft geblieben.“
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ISABEL MARKSTEINER
Geboren: 1987
Amtszeit: 2003 – 2005 und von 2006 – 2007
Ausgebildete Bürokauffrau und aktuell Studentin
der Sozialen Arbeit an der DHBW Stuttgart

F

ür Isabel Marksteiner bleibt aus ihrer Zeit im Jugendgemeinderat ein ganz besonderes Erlebnis in Erinnerung, nämlich
ein Benefizkonzert in der Zelle, das für einen verstorbenen
JGR-Kollegen veranstaltet wurde und bei dem sie federführend
in der Organisation mitbeteiligt war. Aber auch die kleineren
Erfolge, wie z.B. eine legale Sprayerfläche und ein schülerübergreifendes Fußballturnier bleiben in Erinnerung.
Begonnen hatte sie ihre Zeit als Jugendgemeinderätin mit dem
Anliegen, sich für mehr Straßenlaternen auf den Schulwegen in
Reutlingen einzusetzen. Spannend war für sie zu sehen und
miterleben zu können, wie alles abläuft und wie Zusammenarbeit funktionieren kann, sowohl bei den Sitzungen im JGR als
auch im Rathaus und allgemein in der Politik Reutlingens.
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Besonders eindrücklich war es aber, die Erfahrung zu machen,
dass auch mit 14, 15 oder 16 Jahren viel erreicht werden kann:
„das fand ich schon sehr eindrücklich, dass man da
einfach auch merkt, okay wir sind nicht einfach nur auch
Bewohner von Reutlingen, sondern wir sind auch
Mitbestimmer. Also wir können wirklich was machen und
wenn wir den Gemeinderat überzeugt haben, dann ging
halt wirklich viel.“
Aus ihrer Zeit im Jugendgemeinderat mitnehmen kann sich
Isabel Marksteiner vor allem Kompetenzen in den Bereichen
der Veranstaltungsorganisation, Öffentlichkeitsarbeit,
Teamfähigkeit und Eigeninitiative. Verändert hat sich durch
den JGR auch ihr Verständnis und Bewusstsein von Politik.
Sie selbst beschreibt es als ein Wandel ausgehend von einer
Haltung mit wenig Interesse an Politik, hinzu mit offeneren
Augen durch die Welt gehen und zu sehen, hier könnte man
was tun! Auch wenn sie sich einer Auswirkung dieser Zeit auf
ihre berufliche Laufbahn zunächst gar nicht bewusst war,
so erinnert sie sich heute rückblickend an Ihren Gedanken
aus JGR Sitzungen, einmal das gleiche wie die Betreuer*innen
des JGRs tun zu wollen. Heute, 15 Jahre später im Studium der
Sozialen Arbeit, ist sie auf einem guten Weg dahin, genau das
zu tun. Prägend bleibt für Isabel Marksteiner vor allen Dingen
aber der Gruppenzusammenhalt und die gemeinsam erlebte
Zeit, in der sich Freundschaften entwickelt haben, die auch
heute noch bestehen. Dass sie sich auf jeden Fall immer
wieder dafür entscheiden würde, Mitglied im JGR zu werden,
steht für sie fest:
„Es war einfach eine verdammt gute Zeit. Also ich habe
super viele Leute kennengelernt, ich war super viel
in Reutlingen unterwegs, man hat einfach auch so das
Gefühl, okay ich tu was für die Gesellschaft, für
Reutlingen, für die Jugend, dass es irgendwie attraktiver und schöner wird (…). Ja, das ist einfach so dieses
Gesamtpaket, dass man was Gutes tut für die Stadt und
gleichzeitig für sich selber und dann auch noch Freundschaften gewinnt“
Den aktuellen und zukünftigen Jugendgemeinderät*innen
möchte Isabel Markteiner vor allem mit auf den Weg
geben, dass sie ihre Ideen durchsetzen sollen, dass sie
dem Gemeinderat auch drastisch gegenübertreten und
deutlich machen, was sie wollen und warum das gut ist.
Nicht einschüchtern lassen, an Ideen festhalten,
dranbleiben und sich einsetzen. Und natürlich einfach
eine gute Zeit haben.
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MORITZ NAUMER
Geboren: 1998
Amtszeit: 2017 – 2018
Schüler

W

enn Moritz Naumer heute an seine Zeit im
Jugendgemeinderat Reutlingen zurückdenkt, bleiben ihm
vor allem die Sitzungen und die gemeinsamen Projekte
in besonderer Erinnerung. Ein besonders prägendes
Thema dieser Legislaturperiode war das neue Reutlinger
Buskonzept, das dann im Sommer 2019 neu eingeführt
wurde.
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Ein Anliegen, mit dem er in sein Amt als Jugendgemeinderat gestartet ist, war sein Wunsch danach, dass
Menschen mit und ohne Behinderung ohne Probleme
gemeinsam in eine Disco gehen können. Zudem hat
er sich auch dafür eingesetzt, dass in der Nähe einer
Schule ein Zebrastreifen errichtet wird. Der Erfolg dieses
Projekts wird im Jahr 2020 noch spannend abzuwarten
sein.
Was konntest Du dir aus deiner Zeit im
Jugendgemeinderat mitnehmen?
Aus der Zeit im Jugendgemeinderat mitnehmen konnte
Moritz Naumer vor allem die Erfahrung, wie die Arbeit
im Jugendgemeinderat und in der Stadt abläuft.
Gelernt hat er in dieser Zeit auch, wie die Zusammenarbeit zwischen Jugendgemeinderat und dem großen
Gemeinderat funktionieren kann. Auch im Umgang
mit Bürokratie und Papierkram wurde er durch sein
Amt gestärkt, was auch für spätere Tätigkeiten immer
wieder von Nutzen war. Auch wenn er sein Verhältnis zur
Politik und Engagement durch seine JGR-Mitgliedschaft
nicht großartig verändert sieht, ist für ihn klar, dass der
Jugendgemeinderat eine gute Möglichkeit ist, prägend
miterleben zu können, wie wichtig Demokratie ist.
Für ihn persönlich war die Zeit im Jugendgemeinderat in
Bezug auf sein Interesse an der Politik darin bestärkend
und motivierend, das aktuelle tagespolitische Geschehen
zu verfolgen:
„In den Nachrichten (…), im Radio oder der Tagesschau, da höre ich halt genauer Mal zu, was die
Politiker so machen.“
Moritz Naumer, deine Botschaft an die aktuellen und
zukünftigen Jugendgemeinderät*innen:
„Ich würde ihnen sagen, dass wenn sie irgendwas
machen (…) oder in der Stadt irgendwas verändern
wollen, dass sie bitte nach den Behinderten auch
gucken sollen und ja auch Behinderte fragen und
die, die halt auch im Rollstuhl fahren, dass die
sag ich mal auch bisschen mitmachen, wenn es
irgendeine Aktion gibt“
19

RUBEN NEUGEBAUER
Geboren: 1989
Amtszeit: 2005 – 2009
Leiter der Sea-Watch Luftaufklärungsmission
und Sprecher der Organisation

A

uch für Ruben Neugebauer bleibt die Zeit als
Jugendgemeinderat in Reutlingen als eine sehr prägende Zeit
in Erinnerung. Ganz besonders dabei der Wahlkampf, bei dem
er anschließend zusammen mit seinen Freunden wiedergewählt und sogar zum Stimmkönig wurde. Damit hatten sie die
Möglichkeiten bekommen, ihre Projekte aus der vorherigen
Amtszeit weiterzuführen. Die große Chance im Jugendgemeinderat sah er für sich vor allem darin, mit vielen politischen
Interessierten zusammen zu kommen und gemeinsam an
Projekten und Themen arbeiten zu können, die auch über
den JGR und die Lokalpolitik hinaus gingen. Für die Zeit seiner
Legislaturperiode bedeutete das vor allem die Mitgründung
des KURT-Festivals, der große Schüler*innenstreik und die
Studierendenproteste, aber auch dass z.B. über einen
beratenden Sitz im Sozial-, Verwaltungsund Kulturausschuss
Einfluss auf verschiedene stadtpolitische Themen genommen
werden konnte.
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Inwiefern der Jugendgemeinderat nun entscheidend für die
Entwicklung seines Verständnisses von Politik, Gesellschaft
und Demokratie war, ist schwer einzuschätzen, da das Jugendalter ja ohnehin eine sehr prägende Zeit darstellt in dem Lernprozess darüber, wie Politik und Gemeinschaft funktioniert.
Die Zeit im Jugendgemeinderat war für ihn aber sicherlich eine
Zeit der Politisierung, in der der Jugendgemeinderat bei der
Entwicklung von Standpunkten auch eine Rolle gespielt hat,
sodass seine politischen Einstellungen durch den JGR zwar
nicht großartig verändert, sehr wohl aber differenzierter
geworden sind. Insgesamt lässt sich seiner Ansicht nach
durchaus sagen, dass der Jugendgemeinderat ihn damals mit
auf den Weg gebracht hat, in solch ein politisches Umfeld zu
kommen, in dem er heute arbeitet.
Als gute Schule empfand Ruben Neugebauer den
Jugendgemeinderat, um zu lernen wie Politik funktioniert,
wie Bündnisse geschmiedet werden können und wie man sich
gegen Leute durchsetzt und sie überzeugen kann. Im Besonderen sind es aber auch die Freundschaften, die er sich aus
dieser Zeit mitnimmt und mit denen er auch heute noch eng
zusammenarbeitet und politische Arbeit macht. Rückblickend
sieht er durch seine Mitgliedschaft im Jugendgemeinderat
daher auch insofern einen Einfluss auf seine heutige berufliche
Tätigkeit, dass er auf ein hilfreiches Netzwerk zurückgreifen
kann und die gelernten Kompetenzen auch für seine Arbeit bei
Sea-Watch in der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit von Vorteil
sind. Der größte Wert des Jugendgemeinderats liegt für Ruben
Neugebauer in der Möglichkeit, als Jugendliche die wichtige
Erfahrung zu machen, ernst genommen zu werden und etwas
bewirken zu können:
„Dass wir gehört worden sind, das hat natürlich motiviert!
Also das hat natürlich dazu geführt, dass man eher
dachte, dass man Dinge erreichen kann.“
Ruben Neugebauer, deine Botschaft an die aktuellen und
zukünftigen Jugendgemeinderät*innen:
„Ich würde ihnen mit auf den Weg geben, dass sie wirklich
was erreichen können, dass es wahnsinnig gut ist, wenn
sie sich da einsetzen, dass sie es ernst nehmen sollen,
dass sie auch ihre Freundinnen und Freunde, die nicht im
Jugendgemeinderat sind mit auf den Weg nehmen sollen.
(…) Und Projekte starten, die inklusiv sind, also wo man
mitmachen kann, wo dann eben vielleicht auch andere
die Chance haben zu merken, was man da reißen kann.
Und dass die Leute ihre Ideen auch umsetzen, dass sie
sich nicht von den Erwachsenen erzählen lassen sollen,
was geht und was nicht geht, sondern dass sie da wirklich
dranbleiben und neue Ideen entwickeln können“
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EVA-MARIA SEITZ
Geboren: 1998
Amtszeit: 2015 – 2018
Köchin

E

va Seitz war von 2015 bis 2018 im Jugendgemeinderat Reutlingen, davon war sie 3 Jahre
Vorsitzende. In Erinnerung geblieben ist ihr vor allem
das Projekt der Skateranlage. Es bestand der Wunsch
von Jugendlichen einen Ort zu haben, wo sie sich treffen
und skaten können. Am meisten erinnerte sie sich an die
Sitzung im Gemeinderat, wo es um die Anlage ging und der
Saal voller Jugendlicher war.
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Es war schön zu sehen, dass wenn man etwas macht,
sich die Jugendlichen dafür interessieren und sich engagieren. Ihr eigenes Anliegen war es jedoch, das gesamte Team
zusammenzuhalten: „Mir hat es so gefallen, einfach mit
denen zu arbeiten und zu motivieren und die voranzubringen.“ Die Inspiration zur Kandidatur ist ihr durch ihre
Familie gekommen. Hauptsächlich von ihrem Bruder, der
vor ihr im Jugendgemeinderat war. Durch den JGR verbesserte sich sein Selbstbewusstsein, es bereicherte ihn und
half im allgemein im Leben weiter.
Für sich selbst konnte Eva einiges aus dem Jugendgemeinderat mitnehmen. Sie wuchs an sich selbst, lernte mit
anderen zusammenzuarbeiten und zu schätzen, in einem
solchen Gremium zu sein. Es war spannend zu sehen, dass
es manchmal bei einer Abstimmung nur auf eine Stimme
ankommt, denn als Jugendlicher nehme man nicht wahr,
was die eigene Stimme ausmachen kann. Außerdem konnte
sie einiges über die Politik lernen, dass es Konsequenzen
hat, wenn man nicht alles in einer Situation beachtet.
Zusätzlich lernt man viel über den Gemeinderat und den
Unterschied zwischen öffentlichen und nicht öffentlichen
Sitzungen.
Die Rhetorik habe natürlich auch eine Rolle gespielt,
da man andere gelegentlich von der eigenen Meinung
überzeugen musste, jedoch auch Verluste einbüßen
musste. Es ist interessant, „wie die Stadt sich entwickelt
und einfach wie man selber sich macht. Also ich kanns
jedem empfehlen“. All die gelernten Fähigkeiten und
Kompetenzen kann sie heute noch in ihrem Beruf nutzen.
Für eine Kandidatur würde sie sich erneut entscheiden, weil
man dadurch mehr von der Stadt mitkriegt „und weil es
einfach eine schöne Sache ist. Man lernt viel, kriegt viel mit
und weil man anderen helfen kann und auch unterstützen
kann. Und dass man einfach diese Gemeinschaft hat.“
Was sie auf jeden Fall dem aktuellen und zukünftigen JGR
mitgeben möchte ist, dass sie eine schöne Zeit haben sollen in der Gruppe. Sie sollen die positiven Dinge mitnehmen
trotz der Rückschläge, die es auch gibt und die Zeit nutzen.
Sie sollen einfach ihr Selbstbewusstsein finden und es gut
meistern:
„Also ich find es schön, eine gute Zeit gehabt zu haben
und es ist schön zu sehen, dass man Politiker treffen
kann. Einfach auf Augenhöhe.“
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Zusammefassung der
Forschungsergebnisse
Basierend auf den Aussagen der Interviews lässt sich
festhalten, dass bei allen befragten Personen die Zeit im
Jugendgemeinderat Reutlingen als eine sehr prägende
Zeit in Erinnerung geblieben ist.
In besonderer Erinnerung bleiben dabei vor allem die
Gemeinschaft, die Projekte und die persönlichen
Wachstumserfahrungen. Deutlich wurde, dass die
ehemaligen Jugendgemeinderät*innen vor allem in
dem Bereich der Fähigkeiten & Kompetenzen viel für
sich mitnehmen konnten.
Bedeutsam war hier ein tiefergehendes Politikverständnis, sowohl auf inhaltlicher Ebene als auch auf
organisationstruktureller Ebene. Neben den häufig
genannten rhetorischen Kompetenzen waren für zwei
Drittel vor allem aber die sozialen und persönlichen
Kompetenzen zentral. Ein größeres Selbstbewusstsein,
Organisationskompetenz und im Besonderen die
Teamarbeit waren hier die meist genannten Aspekte.
Als Bereicherung wurden auch die dort entstandenen
Freundschaften und Netzwerke empfunden, mit denen
teilweise auch heute noch enger Kontakt und Zusammenarbeit besteht. Immer wieder wurde auch das
Erleben von Selbstwirksamkeit als wichtige Lernerfahrung genannt, also die Erfahrung, auch als Jugendliche
schon gehört zu werden und Dinge erreichen und
mitgestalten zu können.
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Bezüglich eines Einflusses des JGRs auf die spätere
berufliche Laufbahn geben acht von neun Befragten an,
dass der JGR Einfluss auf ihren Beruf hatte. Davon sahen
alle durch die erlernten Kompetenzen einen Nutzen für
ihren Beruf und drei der Befragten sahen sogar einen
Einfluss auf die Entscheidung bei der Berufswahl.
Der JGR führte bei den Befragten teilweise sowohl zu
bewussten Parteieintritten als auch zur bewussten
Entscheidung gegen ein Parteiengagement. Insgesamt
lässt sich aber festhalten, dass bei der großen Mehrheit
politisches Interesse geweckt wurde und es zu einer
intensiveren Auseinandersetzung und der Entwicklung
von differenzierteren Standpunkten geführt hat.
Zusammenfassend kann also festgehalten werden,
dass der Jugendgemeinderat für die befragten Personen
besonders bezüglich der Selbstwirksamkeitserfahrungen, der entwickelten Kompetenzen und des Erlebens
von Gemeinschaft eine prägende Zeit darstellte. Dass
diese (Lern-) Erfahrungen und positiven Auswirkungen
von den befragten Akteuren immer wieder auch auf die
Unterstützung durch die sozialpädagogische Begleitung
des JGRs zurückgeführt wurde, verdeutlicht wie sehr
eine wirkungsvolles JGR-Konzept mit der Haltung und
Unterstützung von Seiten der Stadt steht und fällt und
inwiefern das Recht auf politische Beteiligung dann auch
tatsächlich zum Tragen kommen kann.
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Unser herzlicher Dank gilt allen Teilnehmenden
der Befragung, ohne die diese Portraits nicht hätten
entstehen können. Besonders bedanken möchten
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Weitere Infos zur inhaltlichen Vertiefung
der Themen Jugendbeteiligung und Jugendgemeinderat finden sie unter:
• Der Reutlinger JGR
www.reutlingen.de/de/Rathaus-Service/Kommunalpolitik/Jugendgemeinderat

• Artikel der Landeszentrale für politische Bildung:
JGR-Leitfaden „Jugendgemeinde-WAS?“
www.lpb-bw.de/fileadmin/Abteilung_III/jugend/pdf/jgr_leitfaden/
jgr_leidfaden_web.pdf

• Artikel der Landeszentrale für politische Bildung:
Leifaden Jugendbeteiligung in Kommunen
www.demokratie-leben.de/fileadmin/content/Bilder/Meldungen/2016/
leitfaden-jugendbeteiligung-kommunen.pdf

• Artikel der Bertelsmann Stiftung: Partizipation von
Kindern und Jugendlichen in Deutschland
www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/
GrauePublikationen/Berichtsband_final_formatiert_2008.pdf

• Tremmel und Rutsche, 2016. Politische Beteiligung
junger Menschen: Grundlagen – Perspektiven –
Falstudien. Wiesbaden: Springer Verlag.
• Moser 2010. Beteiligt sein: Partizipation aus der
Sicht von Jugendlichen. Wiesbaden: VS Verlag.
• Youniss & Yates, 1997: Theorie
gemeinnütziger Tätigkeit.
• Information zu §41a GemO
www.lpb-bw.de/fileadmin/Abteilung_III/jugend/pdf/
faltblatt_41a_gemeindeordnung_16.pdf
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