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Projektmanagement 
 und Öffentlichkeitsarbeit 
  für den Jugendgemeinderat

Warum ist 
Projektmanagement wichtig?

Um ein Projekt erfolgreich durchzuführen, 
sollte der Jugendgemeinderat dieses gründlich 
planen. Am Anfang einer Aktion steht immer 
die Idee, dann folgt die Weiterentwicklung 
im Team, das Projekt wird geplant, durchge-
führt und abschließend ausgewertet: So sieht 
der ideale Ablauf eines Projekts aus. Doch wie 
funktioniert das in der Praxis? 

Woher kommen die Ideen?

Jede Idee ist ein guter Anfang. Jugendgemein-
deräte sollten dabei immer bedenken, dass sie 
im Auftrag und im Interesse ihrer Wählerinnen 
und Wähler handeln. Mögliche Projektideen 
können also die Antwort auf die Frage sein: 
Was beschäftigt derzeit die Jugend im Ort? 
Gibt es ein Problem zum Beispiel mit dem Nah-
verkehrsangebot oder mit illegalen Graffi tis? 
Haben die Jugendlichen den Wunsch nach einer 
Skateanlage oder neuen Basketballkörben? Die 

Interessen der Wählerinnen und Wähler und die 
Mitsprache bei kommunalpolitischen Themen 
sind wichtig. 

Trotzdem darf ein Jugendgemeinderat auch 
Neues ausprobieren, Mut gehört zur Ideenfi n-
dung dazu. Das Gute dabei: Kreativ sein kann 
man lernen mit sogenannten Kreativitätsme-
thoden, zum Beispiel mit Brainstorming, Mind 
Map oder einer Zukunftswerkstatt.
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Projektplanung 

Wenn der Jugendgemeinderat weiß, welches 
Projekt er umsetzen möchte, sollte eine Zielbe-
schreibung folgen. Diese hilft, bei der Planung 
den roten Faden nicht aus den Augen zu verlie-
ren und die richtigen Mittel und Wege zu fi nden, 
um das Ziel zu erreichen. Die Zielbeschreibung 
beinhaltet Antworten auf sogenannte W-Fra-
gen: Was wollen wir erreichen und warum? 
Wie kommen wir an dieses Ziel? Wie viele 

Mitwirkende und wie viel Geld sind not-
wendig? Wer ist wofür zuständig, was 
dauert wie lange, wer hat wie viel Zeit 
und wann ist das Ziel erreicht?

MATERIALKISTE 
Eine genauere Beschreibung der 
Kreativitätsmethode Brainstorming 
in M6.

MATERIALKISTE 
Eine Checkliste für die Umsetzung von 
Projekten und eine Aufgabenliste zum 
Ausfüllen in M6.

Projektziele festlegen 

Je konkreter die Ziele festgelegt sind, umso ge-
nauer wird klar, wo es hingehen soll. 

Ziele defi nieren: Warum wird das Projekt 
durchgeführt? Was sind die Ziele? Warum lohnt 
sich das Projekt?

Zielgruppe festlegen: Wer soll damit erreicht 
werden? An wen richtet sich das Projekt?

Projektinhalt: Was passiert bei dem Projekt? 
Wie sehen der Ablauf und die einzelnen Pro-
grammpunkte aus? 

Aufgaben festlegen und verteilen: Welche 
einzelnen Aufgaben sind zur Planung und 
Durchführung des Projekts zu erledigen und 
wer übernimmt welche Aufgaben?

Mittel: Wie wird das Projekt fi nanziert? Wer 
unterstützt es? Und welche Aktionen sind not-
wendig, um das Ziel zu erreichen?

Ort und Zeitpunkt: Wann fi ndet das Projekt 
statt? Gibt es einen geeigneten Zeitpunkt und 
einen idealen Ort für das Projekt?

Diese Fragen sollte man sich nicht nur am An-
fang stellen, sondern in jeder Projektphase 
immer wieder neu.

INFO – Unterstützung
Der Jugendgemeinderat sollte überlegen, ob 
Kontakte zu potenziellen Unterstützerinnen 
und Unterstützern in der Umgebung bestehen: 
beispielsweise zum Stadt- oder Landesjugendring, 
Jugendvereinen, Jugendvertretungen der Parteien, 
Schülervertretungen oder Schülerzeitungen.
Die Servicestelle Jugendbeteiligung hat wichtige 
Hinweise zur Finanzierung von Projekten 
zusammengestellt. (www.redesign.servicestelle-
jugendbeteiligung.de/finanzierung/)
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Sinn? Zweck? Nachhaltigkeit?

Projektmanagement bedeutet auch Ressour-
cenmanagement. Bei einem Vorhaben ist es 
wichtig, die Ressourcen sinnvoll einzusetzen. 
Wichtig ist, das der Jugendgemeinderat sich 
mit folgenden Fragen immer wieder auseinan-
dersetzt: Wie gehen wir mit den Steuergeldern 
um? Ist unser Umgang mit den Ressourcen 
sinnvoll? Wenn ein Projekt geplant wird, ist es 
immer wichtig, nach dem Sinn und Zweck zu 
fragen. Wer hat Interesse an dem Projekt: die 
Jugendlichen im Ort, der Jugendgemeinderat, 
der Gemeinderat, die (Ober-)Bürgermeisterin 
bzw. der (Ober-) Bürgermeister oder bestimm-
te Einzelpersonen? Und wer profi tiert davon? 
Lohnen sich der Arbeitsaufwand und der fi nan-
zielle Aufwand für ein einmaliges Projekt? Ist 
eine Fortsetzung des Projekts vom Engagement 
des nächsten Jugendgemeinderats abhängig?  
Worin besteht der Mehrwert? Wie lässt sich die 
Wirkung des Projekts aufrecht erhalten? 

Auswertung 

Zu jedem guten Projekt gehört eine ausführliche 
Nachbereitung. Hat das Projekt etwas gebracht, 
verändert, bewirkt oder erneuert? Haben wir 
unsere Ziele erreicht? Was machen wir beim 
nächsten Mal anders? Wie hat die Zusammen-
arbeit geklappt?  War 
jede Person mit ihrer 
Rolle zufrieden? Was 
war überraschend? Wel-
che Probleme gab es? 
Was war unangenehm? 
Was hätten wir uns 
noch gewünscht? Hat das 
Projekt unseren Erwar-
tungen entsprochen? 
Wie ist das Projekt 
angekommen? 

Evaluation 

Eine Feedbackrunde kann als erstes Stimmungs-
bild und Einstieg dienen. Daran sollte sich ein 
Auswertungsgespräch anschließen, in dem das 
Warum erörtert wird. Mögliche Fragen sind: 
Was war gut? Was war schlecht? Wie zufrieden 
bin ich mit mir selbst? Wie zufrieden bin ich mit 
unserem Team? Wie ist der Gesamteindruck der 
aktuellen Situation des Jugendgemeinderats? 
Anschließend sollte in der Diskussion das Ge-
sagte ausgewertet werden.

Eine Auswertung ist wichtig. Sie bildet den 
bewusst gewählten Abschluss eines Projekts, 
sodass aus dem Feedback und der Selbst-
evaluation etwas folgt, zum Beispiel eine 
Vereinbarung, wie in Zukunft gehandelt werden 
muss. Ein Beispiel: Regeln der Zusammenar-
beit, die gesammelt, sortiert und schriftlich 
festgehalten werden.

In der Auswertung werden 
Konflikte in der Teamarbeit

 angesprochen

jede Person mit ihrer 
Rolle zufrieden? Was 
war überraschend? Wel-
che Probleme gab es? 
Was war unangenehm? 
Was hätten wir uns 
noch gewünscht? Hat das 
Projekt unseren Erwar-

 angesprochen
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Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit: Warum 
in der Öffentlichkeit stehen?

Jugendgemeinderäte können besonders von Öf-
fentlichkeitsarbeit profi tieren. Schließlich zeigt 
der Artikel in der Lokalzeitung oder der Beitrag 
im Radio, dass etwas passiert, und den Jugendli-
chen im Ort, dass ihr Jugendgemeinderat etwas 
für sie tut. Durch gezielte Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit macht der Jugendgemeinderat 
auf sich aufmerksam und kann dadurch Kontak-
te knüpfen, um Unterstützung und Sponsoring 
für seine Projekte zu bekommen und andere 
Jugendliche zum Mitmachen zu motivieren.

Gründe für eine gute 
Öffentlichkeitsarbeit auf einen Blick:

• Aufmerksamkeit erregen

• Politische Meinung kundtun

• Diskussionen anstoßen 

• Zur Meinungsbildung beitragen

• Informieren über die Arbeit des
Jugendgemeinderats

• Hilfe und Unterstützung fi nden

• Kontakte knüpfen

• Neue Interessenten ansprechen 

• Die Interessen Jugendlicher sichtbar machen

• Zum Wählen animieren

• Kandidantinnen und Kandidaten 
für den Jugendgemeinderat fi nden 

Team Öffentlichkeitsarbeit

Wenn sich die Aufgaben innerhalb der Gruppe 
auf mehrere Schultern verteilen, wird niemand 
überfordert und der Verantwortungsbereich der 
Einzelnen bleibt überschaubar. Zu diesem Team 
gehört zum Beispiel eine Person, die die Inter-
netpräsenz des Jugendgemeinderats betreut, die 
Facebook-Seite pfl egt, sich um das Bekanntma-
chen der Projekte kümmert oder den Kontakt 
zur Presse hält.

Die Pressesprecherin/ 
Der Pressesprecher

Für eine effektive Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit ist dieser Posten enorm wichtig. 
Hauptaufgaben: Kontakt zur Presse pfl egen, 
Presseverteiler festlegen und aktualisieren, 
Pressemitteilungen verfassen und verschicken, 
Pressekonferenzen vorbereiten, Pressemappen 
erstellen, Pressefotos machen, Zeitungsartikel 
archivieren.

INFO – Literatur
Tipps zum Thema Öffentlichkeitsarbeit 
gibt die Servicestelle 
Jugendbeteiligung: Sich und andere 
informieren – Praxistipps unter 
http://www.redesign.servicestelle-
jugendbeteiligung.de/praxistipps/

INFO – Kontake knüpfen
Kontakte knüpfen zu der lokalen Presse oder 
zu anderen Jugendgemeinderäten - die LpB 
bietet Seminare zu Rhetorik, Projektplanung 
und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an 
(Siehe Kapitel 7). Auch der Landesjugendring 
und die Jugendpresse bieten Fortbildungen 
für Jugendgemeinderäte an.
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Wie in der Öffentlichkeit stehen?

Öffentlichkeitsarbeit ist kein Hexenwerk. Beachtet der Jugendgemeinderat einige 
Hinweise, klappt es auch mit der Presse. Außerdem gibt es Einrichtungen wie die 
Jugendpresse und die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, 
die Jugendliche dabei unterstützen. Der Jugendgemeinderat sollte überlegen, welche 
Form der Öffentlichkeitsarbeit ihm am ehesten entspricht. Denn: Viele Wege führen 
zum Ziel.

PRESSEMITTEILUNG
Ankündigung, die Mitbürgerinnen und Mitbürger interessieren könnten

FLYER UND ZEITSCHRIFT 
Zum Auslegen an Schulen und Jugendhäusern

WERBEMATERIAL MIT LOGO
Den Jugendgemeinderat immer dabei

INFOSTAND
Direktes Gespräch, persönlicher Kontakt

NEWSLETTER
Informationen per Mausklick

SOZIALE NETZWERKE 
Geht schnell und einfach: z.B. Facebook und Twitter

HOMEPAGE
Alles kompakt auf den ersten Klick

BLOG
Erreicht die, die erreicht werden wollen

FLASHMOB/DEMONSTRATION
Auf ein Thema aufmerksam machen
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Die Arbeit 
mit der Lokalpresse  

Eine Lokalpresse berichtet über das aktuelle 
Geschehen im Ort. Dabei fi ndet die Redaktions-
sitzung meistens morgens zwischen zehn und 
elf Uhr statt. In dieser werden die Themen und 
Termine für die Zeitung am nächsten Tag festge-
legt. Schon davor hat die Redaktion die E-Mails 
und das Fax nach Pressemitteilungen, Kurz-
form: PM, durchforstet. Um die Mittagszeit 
befi nden sich Presseleute gelegentlich auf Ter-
minen, wobei dies auch freie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter übernehmen. Die Redaktion ar-
beitet oft bis spät in den Abend hinein. Abends 
fi ndet eine Blattkritik statt. 

Wenn der Jugendgemeinderat weiß, wie die Lo-
kalpresse arbeitet, kann er seine Interessen dort 
besser platzieren.

Der Presse etwas mitteilen, damit 
die etwas mitteilt 

Mit einer Pressemitteilung kann der Jugendge-
meinderat die Redaktion über Themen, Ideen 
und Projekte informieren. Im Idealfall landet 
die Pressemitteilung in der Zeitung. Die Pres-
semitteilung kann auch an andere Medien wie 
Radio und Lokalfernsehen verschickt werden. 
Mit der PM werden Termine angekündigt, auf 
Veranstaltungen hingewiesen sowie die Redak-
tion zu Terminen eingeladen.

INFO – Der richtige Zeitpunkt
Eine PM sollte vor der 
Pressekonferenz am Morgen in der 
Redaktion sein, d.h. spätestens um 
zehn Uhr, allerdings nicht schon drei 
Wochen vor dem Termin. Am besten 
verschickt man die PM ein paar Tage 
vor dem Termin an die Redaktion. 
Besonders im Sommerloch und an 
Feiertagen freuen sich Redaktionen 
über Artikel. Da ist nämlich im Ort 
nicht viel los und eigene Themen 
lassen sich gut platzieren.

Pressemitteilung verschicken

Redakteurinnen und Redakteure beißen nicht. 
Ein kurzer Anruf, mit dem Hinweis, dass eine 
Pressemitteilung folgt, schadet nicht. Denn 
durch das persönliche Gespräch lernt man 
gleich noch die zuständige Ansprechperson 
kennen. Ansonsten werden Pressemitteilungen 
per E-Mail oder Fax verschickt. Im Betreff der 
E-Mail sollte stehen, dass es sich um eine Pres-
semitteilung handelt.

Aufbau einer Pressemitteilung  

Eine Pressemitteilung informiert in kurzen Sät-
zen über ein aktuelles Thema. Die PM sollte 
dabei nicht länger als eine DIN-A4-Seite und 
Schrift und Zeilenabstand groß genug sein. Zu 
einer PM gehören der Pressekopf und der An-
kündigungstext. 

Im Pressekopf stehen Name und Logo des Ju-
gendgemeinderats sowie die Ansprechperson 
und deren Kontaktdaten. 

Der Titel einer Pressemitteilung lautet: Pres-
semitteilung oder PM. Diesen Hinweis durch 
eine spannende Überschrift zu ergänzen, weckt 
Neugier. 

Unter die Überschrift kommt die Unterüber-
schrift, welche weitere Informationen enthält. 
Diese sogenannte Headline lesen Redakteu-
rinnen und Redakteure zuerst: Sie muss Lust 
machen auf mehr und dabei gleichzeitig infor-
mativ sein. 

In der Mitteilung selbst sollten alle 
W-Fragen beantwortet werden. Das 
Wichtigste wird zuerst genannt! 
Natürlich darf bei 
einer Ankündigung 
der genaue Veran-
staltungstermin nicht 
fehlen: mit Datum, Ort 
und Uhrzeit.
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Checkliste Pressemitteilung

• klare, große Schrift (11-12 ppt)
• Länge: circa eine DIN-A4-Seite
• 1 1/2-zeiliger Abstand
• spannende Überschrift
• kurze Sätze, kein Fachchinesisch
• ansprechender Schreibstil 
• Pressekopf mit Kontaktmöglichkeit
• W-Fragen zuerst beantworten
• Rechtschreibung und Grammatik 

prüfen!  
• Per E-Mail oder per Fax verschicken 
• E-Mail vor Pressekonferenz 

verschicken

• PM zu aktuellen Themen verschicken

Pressekopf

• Hinweis: PM oder Pressemitteilung
• Name des Jugendgemeinderats plus 

Logo hinzufügen
• Ansprechperson mit Telefonnummer
• Anschrift des Jugendgemeinderats 
• E-Mail und Homepage 

Einmal gestalten, immer parat:

• Wer einmal das Layout gestaltet 
und speichert, muss nicht immer 
wieder bei Null beginnen

INFO – Tipp
Coole Texte, witzige Ideen, 
orginelle Sprüche wecken die 
Neugier der Leserinnen und Leser.
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Der Jugendgemeinderat 
im Internet 

Der Jugendgemeinderat hat mehrere Mög-
lichkeiten, im Internet aufzutauchen. Eine 
Möglichkeit: die eigene Homepage, die ausführ-
lich über den Jugendgemeinderat informiert, 
bei Wahlen die Kandidatinnen und Kandidaten 
vorstellt und über aktuelle Projekte berichtet. 

Es ist wichtig, die Internetseite kontinuierlich 
zu aktualisieren. Liegen die letzten Bearbeitun-
gen mehrere Monate zurück, gilt die Homepage 
bereits als veraltet.

Besonders gut für die Öffentlichkeitsarbeit ei-
nes Jugendgemeinderats eignen sich Soziale 
Netzwerke. Im sogenannten Web 2.0 ist agieren 
statt konsumieren angesagt: Ohne User gäbe es 
keine Inhalte. 

Wer das Web 2.0 benutzt, produziert und kon-
sumiert gleichzeitig: durch Beiträge in Foren, 
durch das Anlegen einer virtuellen Kunstfi gur, 
durch das Gestalten eines Blogs oder durch 
die Beteiligung an Video- und Fotoportalen. 
Deshalb nennt man das Web 2.0 auch „Mit-
mach-Netz”. 

Eine besondere Rolle spielen dabei die soge-
nannten Sozialen Netzwerke wie Facebook, 
MySpace, Twitter und Flickr. In Facebook hal-
ten sich sehr viele Jugendliche mehrere Stunden 
täglich auf. Somit kann man schnell und 
unkompliziert die Jugendlichen im Ort über ak-
tuelle Projekte und Vorhaben informieren. Eine 
weitere sehr beliebte Plattform im Internet ist 
YouTube. Viele Videos, die auf diesem Portal 
angeschaut werden können, haben die Millio-
nenmarke an Klicks bereits weit überschritten.

INFO – TIPP
Die Jugendgemeinderats-Präsenz 
im Internet muss mit der Kommune 
abgeklärt werden. Eventuell ist keine 
eigene Homepage nötig, sondern 
kann in Anlehnung an die Stadt-Seite 
aufgebaut werden.

INFO – Literatur
Jugendarbeit Online: Die Zeitschrift 
„Jugendpolitik“ des Deutschen 
Bundesjugendrings informiert unter 
www.dbjr.de

Möglichkeiten in YouTube

YouTube ist eine Plattform, auf der Benut-
zer kostenlos Videos ansehen und hochladen 
können. Auf dem Internet-Videoportal sind 
Musikvideos, Trailer von Filmen und selbstge-
drehte Videos. Beliebt ist YouTube auf Grund 
der großen Mitgliederzahl, die Videos hochla-
den, kommentieren und bewerten.

Eine besondere Rolle spielen dabei die soge-
nannten Sozialen Netzwerke wie Facebook, 
MySpace, Twitter und Flickr. In Facebook hal-
ten sich sehr viele Jugendliche mehrere Stunden 
täglich auf. Somit kann man schnell und 
unkompliziert die Jugendlichen im Ort über ak-
tuelle Projekte und Vorhaben informieren. Eine 
weitere sehr beliebte Plattform im Internet ist 
YouTube. Viele Videos, die auf diesem Portal 
angeschaut werden können, haben die Millio-
nenmarke an Klicks bereits weit überschritten.
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YouTube: Videos von Veranstaltun-
gen können hier der Welt zugänglich 
gemacht werden, zum Beispiel der 
Gewinnerbeitrag eines politischen Song-
Contests.

gen können hier der Welt zugänglich 
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Möglichkeiten in Facebook

Gerade Facebook bietet viele Möglichkeiten der 
Vernetzung mit den Jugendlichen vor Ort, aber 
auch mit anderen Jugendgemeinderäten oder 
ähnlichen Jugendgremien. So entsteht nach und 
nach ein großes Netzwerk. Allerdings stellt sich 
auch hier die Frage der Pfl ege. Übernehmen 
das die Jugendlichen  selbst oder die Betreuerin 
bzw. der Betreuer?

Facebook bietet die Möglichkeit, die Mitglie-
der des Jugendgemeinderats zu den Sitzungen 
einzuladen: mit der Funktion „Veranstaltung 
erstellen”. Damit kann die verantwortliche Per-
son gezielt Mitglieder des Jugendgemeinderats 
einladen und sehen, wer zusagt und wer nicht. 
In den Einstellungen kann die Betreuerin bzw. 
der Betreuer einstellen, dass nur eingeladene 
Gäste Details sehen können. Die Veranstaltung 
ist somit nicht für die Öffentlichkeit einsehbar.

Neben der sozialen Vernetzung bietet Facebook 
die Möglichkeit der nicht zu unterschätzenden 
Reichweite. Facebook ist eine hoch geschätzte 
Werbeplattform, besonders für Veranstaltun-
gen. Schnell sind alle Jugendlichen im Ort, die 
mit dem Jugendgemeinderat befreundet sind, 
zu öffentlichen Events wie einer Wahlparty 
eingeladen. Nimmt eine Person teil, sehen das 
die Freunde, auch wenn diese nicht eingeladen 
sind. Es erscheint die Meldung „XY nimmt an 
der Veranstaltung teil”. Mit Facebook können 
aktuelle Hinweise schneller gestreut und viele 
Menschen mit einem Klick informiert werden. 
Weiterhin bietet Facebook die Möglichkeit, bis-
herige Erfolge zu dokumentieren: zum Beispiel 
in Form von Fotoalben vergangener Veranstal-
tungen.

Vorsicht Falle?!

Besonders bei Facebook sollte sich der Ju-
gendgemeinderat über das Thema Datenschutz 
Gedanken machen. Facebook ist eine amerika-
nische Firma, das heißt, es gelten amerikanische 
Gesetze. Alle hochgeladenen Inhalte werden 
gespeichert und weiterverwendet. Trotzdem: 
Ein Jugendgemeinderat möchte ja in der Öffent-
lichkeit stehen. Folgende Überlegungen sind 
wichtig:

• Den Zweck des Profi ls nicht aus den Augen 
verlieren.

• Rolle als Jugendgemeinderats-Mitglied 
nicht vergessen: Sie oder er tritt nicht als 
Privatperson auf, sondern als Amtsträgerin 
oder Amtsträger.

• Vertrauensvoller Umgang mit Daten im 
Internet. Zwar kann man die E-Mail des Ju-
gendgemeinderats veröffentlichen, jedoch 
keine privaten Nummern oder Adressen.

• Privatsphäre-Einstellungen beachten und 
individuell anpassen.

INFO – Tipp
Über aktuelle Entwicklungen in Sozialen 
Netzwerken und deren Rechtslage informiert 
der Blog des Evangelischen Jugendwerks in 
Baden-Württemberg unter 
http://ejwblog.de/blog/

INFO – Tipp
Wie funktioniert eigentlich 
Facebook? Video-Tutorials des 
Evangelisches Jugendwerks in 
Baden-Württemberg informieren 
über alles Wichtige rund um 
Facebook unter http://vimeo.com/
channels/ejwfacebook
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„Facebook benutzen wir, um auch alle Jugendlichen ansprechen zu 
können, da viele Jugendliche in solchen sozialen Netzwerken sind. Unsere 
Facebook-Seite dient dazu, Jugendliche auf unsere Veranstaltungen 
aufmerksam zu machen und sie direkt anzusprechen. Damit die 
Jugendlichen uns besser erreichen, um Ihre Anliegen schneller und 
effizienter zu vermitteln. Natürlich gibt es die Seite auch, um den aktuellen 
Stand des Jugendgemeinderats zu sehen, wie z.B. den aktuellen Vorstand 
oder die nächste öffentliche Sitzung.”

Yusuf Alhan, Vorsitzender Jugendgemeinderat Böblingen, 
Amtszeit 2009 - 2013.
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Vorsicht Bildrechte!

Bei Fotos muss man aufpassen. Das Internet 
mit seiner scheinbar unerschöpfl ichen Daten-
fl ut ist verlockend – oft zu sehr. Schnell sind bei 
der Suche nach einem geeigneten Foto für den 
nächsten Flyer die Bildrechte vergessen. 

Sogar bei selbstgemachten Fotos gilt Vorsicht! 
Bilder, auf denen Einzelpersonen zu sehen sind, 
dürfen nicht veröffentlicht werden ohne deren 
Zustimmung. Bei Kindern und Jugendlichen 
unter 18 Jahren müssen die Eltern um Erlaub-
nis einer Veröffentlichung gefragt werden. Das 
Recht am eigenen Bild besitzt jeder, es sei denn, 
eine Veranstaltung oder ein Gebäude stehen 
beim Fotografi eren im Vordergrund (siehe § 
233 Kunst UrhG und § 232 Kunst UrhG). Des-
halb darf zum Beispiel die Lokalpresse, wenn 
sie über ein Ereignis im Ort berichtet, Fotos von 
Personen machen und diese abdrucken.

INFO – Urheberrecht
Darf man Fotos aus dem Internet 
ohne Probleme auf der eigenen 
Internetseite des Jugendgemeinderats 
veröffentlichen? Die Bundeszentrale 
für politische Bildung  informiert über 
Urheberrechte unter 
www.bpb.de/gesellschaft/medien/
urheberrecht

INFO – Fotosuche im Internet
Auf der Internetseite www.jugendfotos.de laden junge Hobby-Fotografinnen 
und -Fotografen ihre Bilder hoch. Es ist die Seite vom Bundesverband der 
Jugendpresse. Die Fotos dürfen heruntergeladen werden. Auf der Homepage 
gibt es außerdem ein Forum, um über Medienrechte zu diskutieren. Eine 
weitere Foto-Plattform ist www.flickr.com. Allerdings müssen hier die 
unterschiedlichen Nutzungsrechte beachtet werden.
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M 6

M 6
 MATERIALKISTE

• Kreativitätsmethode Brainstorming
• Checkliste: Projektplanung 
• Beispiel Pressemitteilung
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Kreativ und gut vorbereitet

Diese Materialkiste beeinhaltet eine Beschrei-
bung der Kreativitätsmethode Brainstorming 
sowie wichtige Hinweise zur Projektplanung 
und Projektdurchführung. Eine entsprechende 
Checkliste zum Abhaken ist beigefügt. 

Für eine bessere Zeiteinteilung und Planung 
der Aufgaben, die einzelne Mitglieder des Ju-
gendgemeinderats erledigen sollen, ist in dieser 
Materialkiste die Liste „Meine Aufgaben im Ju-
gendgemeinderat” zum Ausfüllen.

Beispiele für eine Pressemitteilung und einen 
Zeitungsartikel über den Jugendgemeinderat 
Lahr zeigen, was alles für die Öffentlichkeit von 
Interesse sein kann.

Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit

Kreativitätsmethoden: Woher 
kommen die Ideen?

Mit verschiedenen Methoden lassen sich Ideen 
für Projekte sammeln. 

Ein Beispiel: Brainstorming.

Brainstorming
Material: Pinnwand, Karten, Klebepunkte

In Gruppen oder alleine sammeln die 
Mitglieder des Jugendgemeinderats 
Ideen und Wünsche für Projekte, die sie 
umsetzen möchten. Dabei schreibt jede 
Gruppe ihre Vorschläge auf Karten, 
die an die Pinnwand gehängt werden. 
Sich überschneidende Ideen werden 
zusammengefasst. 
Anschließend werden Prioritäten gesetzt: 
welche Ideen sollen umgesetzt werden? 
Dafür bekommt jedes Mitglied zwei 
oder drei Stimmen in Klebepunkten, 
die auf den Kärtchen verteilt werden. 
Pro Karte können maximal zwei Punkte 
vergeben werden.

Die Ergebnisse des Brainstormings 
und der Stimmenverteilung werden 

schriftlich festgehalten. Aus 
den Projekten mit den meisten 
Stimmen wählt die Moderation 

eines oder mehrere Projekte aus.
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Ausgangsfragen

Was wollt ihr erreichen? (Ziel)

Wen wollt ihr ansprechen? (Zielgruppe)

Was könnt ihr machen, um das Ziel zu er-
reichen? (Maßnahmen)

Wichtig: Unterscheidung Maßnahme – Ziel 

Beispiel: Wenn ihr andere Jugendliche dazu 
motivieren wollt, von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch zu machen, gibt es verschiede-
ne Möglichkeiten, ein eigenes Projekt bei 
euch am Ort durchzuführen. 

Eine Podiumsdiskussion, bei der Jugend-
liche mit Politikerinnen und Politikern ins 
Gespräch kommen können, ein Planspiel 
oder ein Infostand auf dem Marktplatz – 
bestimmt habt ihr noch viele andere Ideen. 
Wichtig ist, dass ihr euch zunächst einmal 
auf eine Projektidee einigt.

„Ist das Projekt dem ersten Eindruck nach 
umsetzbar? Schaffen wir das?“

Während der Projektplanung:

Sammlung der Fragen

Bei der Sammlung der Ideen überlegen: 
Was? Wann? Wo? Wer kann uns unterstüt-
zen?

Wichtig für diese Phase: viele verschiede-
ne Ideen sammeln, sich eventuell auch von 
Ursprungsideen entfernen, Diskussionen.

Ein Projekt will geplant sein!

Akionsplan

Alle Aufgaben, die zur Umsetzung nötig 
sind, werden gesammelt und in einen Ak-

tionsplan eingetragen, zusätzlich werden 
Verantwortlichkeiten festgelegt (wer macht 
was?).
Bei größeren Projekten: Thematische 
Arbeitspakete schnüren (Arbeitspaket-Bei-
spiele: Technik, Verpfl egung, Kosten).

Zeitplan

Wenn ihr einen Zeitplan erstellt, solltet ihr 
vom Ziel aus zurückrechnen. Dies hilft 
euch dabei, besser einzuschätzen, wie zeit-
aufwändig die einzelnen Arbeitsschritte 
sind. Außerdem beinhaltet der Zeitplan alle 
Fristen und Aufgaben.

Kostenplan

Um die Kosten im Blick zu behalten, solltet 
ihr vorab alle Ausgabenposten sammeln. 
So seht ihr, wie viel das Gesamtprojekt 
kosten wird und ob ihr das allein stemmen 
könnt oder andere Finanzierungsmöglich-
keiten fi nden müsst.

Öffentlichkeitsarbeit

Auch mit der Öffentlichkeitsarbeit müsst 
ihr rechtzeitig beginnen, denn ihr macht 
das Projekt nicht für euch allein. Nur wenn 
möglichst viele Menschen davon wissen, 
macht das Projekt Sinn und eure Aktivitä-
ten werden wahrgenommen.

Teamarbeit

Wenn ihr gemeinsam Regeln für die Team-
arbeit festlegt, könnt ihr manche Konfl ikte 
umgehen.

Überdenken

An alles gedacht? Bevor es jetzt richtig 
losgeht, solltet ihr die Planung nochmals 
überprüfen: „Können wir mit dieser Pla-
nung unser Ziel erreichen?“.
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Checkliste: Planung und Durchführung eines Projekts

1. Ideenfindung

Brainstorming für die Zielsetzung: Was möchten wir erreichen? 

 □ Welches Ziel soll verwirklicht werden?

 □ Was wollen wir auslösen oder anstoßen?

 □ Was wollen wir vermitteln?

 □ Wer ist unsere Zielgruppe? Wen wollen wir ansprechen? Wer soll davon profi tieren?

 □ Brainstorming für die Umsetzung: Was können wir machen, um unser Ziel zu erreichen?

 □ Welche Möglichkeiten gibt es, unser Ziel umzusetzen?

 □ Wie möchten wir es machen?

 □ Wo fi nden wir Informationen und Unterstützung für unser Projekt?

 □ Wer kann uns bei was helfen?

 □ Wie viel Geld steht zur Verfügung? Was wird das Projekt kosten? Wer kann uns unterstützen?

 □ An welchem Ort kann das Projekt stattfi nden?

Abschluss der Phase

 □ Auf welche Idee einigen wir uns?

 □ Ist das Projekt umsetzbar?

 □ Erreichen wir mit unseren Maßnahmen das Ziel?

2. Planung

Aktionsplan erstellen: Was gibt es zu tun, um unsere Ideen umzusetzen?

 □ Alle nötigen Maßnahmen sammeln und in den Aktionsplan eintragen

 □ Zeitplan aufstellen: Wann soll das Projekt abgeschlossen sein? Bis wann ist was zu erledigen? 

 □ Aufgaben und Verantwortlichkeiten festlegen: Wer macht was und ist für was verantwortlich? 
(Dabei bedenken: Wer kann was gut? Wer hat Erfahrungen mit was? Wer hat Kontakte zu wem?)

 □ Welche Informationen fehlen uns, um das Projekt zu realisieren? Wobei brauchen wir inhaltliche 
Unterstützung und wer kann uns helfen? (Dachverband, Landeszentrale, Gemeindeverwaltung)

Finanzierung: Wie bezahlen wir das Projekt?

 □ Wie viel Geld steht uns zur Verfügung?

 □ Wie viel wird das Projekt voraussichtlich kosten?

 □ Wie können Finanzierungslücken gefüllt werden? 

 □ Kostenplan aufstellen
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Öffentlichkeitsarbeit: Wie machen wir das Projekt bekannt?

 □ Wen wollen wir ansprechen?

 □ Was ist unsere Botschaft?

 □ Welche Medien nutzen wir? Wo sollen Informationen zu fi nden sein (schriftliche Einladung, Ta-
geszeitung, Internet, Radio, Pressemitteilung)?

 □ Wer formuliert die Texte und wer korrigiert sie?

 □ Wer nimmt Kontakt zu wem auf?

Teamarbeit

 □ Voraussetzung: Sind wir uns einig über das Ziel des Projekts und unsere Vorgehensweise?

 □ Wer arbeitet in der Projektgruppe mit?

 □ Wer leitet die Projektgruppe?

 □ Wer darf was entscheiden?

 □ Wie meldet man sich ab, wenn man zu einem Treffen nicht kommen kann? 

 □ Wie hält die Gruppe Kontakt (E-Mail, Telefon oder Internetforum)?

 □ Wer hält die Ergebnisse in Protokollen fest?

 □ Wie oft treffen wir uns? Wo treffen wir uns?

Abschluss der Phase

 □ Können wir mit unseren Planungen das Ziel erreichen?

 □ Ist der gesteckte Zeitrahmen realistisch und einzuhalten?

3. Umsetzung

Die Aufgaben werden bearbeitet. Dabei ist wichtig:

 □ Zeitplan im Auge behalten

 □ Gegenseitige Information, was man macht

 □ Absprache mit der Projektgruppe, bevor man etwas entscheidet

 □ Probleme sofort klären

 □ Kostenplan regelmäßig aktualisieren

4. Abschluss

Projekt abschließen

 □ Feedback: Was lief gut, was lief schlecht? Was sollte man beim nächsten Mal anders machen? Wie 
ist das Verhältnis von benötigter Zeit und dem Ergebnis des Projekts?

 □ Was ist noch zu tun, um das Projekt abzuschließen? Endabrechnung machen, Unterlagen sortieren 
und abheften

 □ Abschlussritual (Spiel, Spruch, gemeinsames Essen)
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Meine Aufgaben im Jugendgemeinderat

Meine nächsten Termine

Das mache ich ...

... gleich morgen!

... im Laufe 
dieser Woche

bis spätestens zum
_______________

Was Wann Wo
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Pressemitteilung der Stadt Lahr

Mit einer Pressemitteilung kann der Jugendgmeinderat die Redaktion über 
Themen, Ideen und Projekte informieren.

Zeitungsartikel über den Jugendgemeinderat Lahr
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Zeitungsartikel über den Jugendgemeinderat Lahr
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Zeitungsartikel über den Jugendgemeinderat Lahr
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Bei den nächsten Kommunalwahlen am 25. 
Mai 2014 sind erstmals Jugendliche ab 16 
Jahren wahlberechtigt. Damit werden 2014 
sieben Jahrgänge gleichzeitig zum ersten Mal 
auf kommunaler Ebene wahlberechtigt sein. 
Kommunalpolitik fi ndet im unmittelbaren 
Lebensumfeld der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen statt. Hier besteht die Chance, 
Mädchen und Jungen für Politik zu interessie-
ren und zu begeistern. Die jungen Menschen 
müssen über ihr Wahlrecht informiert werden, 
sie müssen wissen, was und wie in der Kom-
munalpolitik entschieden wird, wie die Wahl 
funktioniert und welche Einfl ussmöglichkeiten 
sie in der Kommunalpolitik auch über die Wahl 
hinaus haben. 

Auf Landesebene hat sich zur Wahlrechts-
änderung ein Bündnis „Wählen ab 16“ unter 
Federführung der Landeszentrale für politi-
sche Bildung (LpB) und des Landesjugendrings 
gebildet, das in den nächsten Monaten eine Erst-
wählerkampagne auf den Weg bringen möchte. 
In diesem Bündnis sind verschiedene staatliche 
und zivilgesellschaftliche Institutionen und Or-
ganisationen vertreten.

Die Bündnispartner erarbeiten gegenwärtig 
Angebote und Ideen, die in einer Informations- 
und Angebotsbroschüre „Wählen ab 16“ ab 
dem 31. Januar 2014 zur Verfügung stehen 
und im Bedarfsfall von den Kommunen, von 
Schulen, lokalen Bildungseinrichtungen und 
Jugendorganisationen als einzelne Module 
abgerufen werden können. Begleitend zur Kam-
pagne werden außerdem Arbeitsmaterialien 
und Argumentationshilfen für Multiplikato-
ren, Unterrichtsmaterialien für Schulen sowie 
allgemeine Informationen (Textvorlagen, In-
formationsgrafi ken) zur Kommunalwahl in 
digitaler- und Papierform zur Verfügung ge-
stellt, um über die Thematik zu informieren und 
Jugendliche zu motivieren. Eine besondere Mög-
lichkeit bietet das Projekt „Juniorwahl“, in dem 

KOMMUNALWAHL 2014: Erstwählerkampagne „Wählen ab 16“

die Kommunalwahl handlungs- und praxisori-
entiert durch die SchülerInnen selbst simuliert 
wird. Diese Bildungs- und Informationsange-
bote sollen durch eine Öffentlichkeitsarbeit 
(Radiospots, motivierende Filmclips, Pressear-
beit, Zusammenarbeit mit Medienpartnern), 
Online-Angebote (Internetportal „waehlen-
ab16-bw.de“) und Social Media Auftritte 
(Facebook-Wettbewerb für Jugendliche, in dem 
Logo und Slogan der Kampagne gefunden 
werden sollen) ergänzt werden. Zielgruppen-
spezifi sche Werbemittel werden ebenfalls im 
Rahmen der Kampagne zur Verfügung gestellt.

Einen wichtigen Beitrag im Rahmen des Bünd-
nisses leistet die Baden-Württemberg Stiftung 
mit ihrem Projekt „In Zukunft mit uns“. Ziel 
des Projekts ist es, Jugendliche in Baden-
Württemberg zu motivieren, sich aktiv und 
selbstbewusst für ihre Belange in den Städten, 
Gemeinden und Kreisen des Landes einzuset-
zen. Um diese Ziele zu verwirklichen, soll ein 
breites Multiplikatorennetzwerk aufgebaut 
werden. Die didaktisch und inhaltlich geschul-
ten Multiplikatoren sollen in möglichst vielen 
Kommunen in Baden-Württemberg Aktionsta-
ge durchführen. Das Projekt wird auch online 
begleitet, zudem werden schulische Arbeitsma-
terialien erstellt. 

Die LpB hat  in den vier Regierungsbezirken 
regionale Stellen eingerichtet, die die Angebo-
te und Nachfragen für Veranstaltungen oder 
Aktionstage vor Ort koordinieren und die Ein-
satzplanung der Multiplikatoren übernehmen 
werden. 

Weitere Informationen ab Januar 2014:

www.waehlenab16-bw.de
erstwaehler@waehlenab16-bw.de


