
Ergebnisse der Diskussionen in Kleingruppen 

Diskussionsfragen: 

Gruppen 1-3: Kinder- und Jugendkonferenzen 

Gruppen 4-6: Jugendpodcast 

Gruppen 7-9: Minetest 

➔  Wo ordnet ihr die vorgestellten Beispiele im Sinne von Teilhabe und Partizipation ein? 

➔ Wie sieht es in eurer eigenen pädagogischen Praxis aus: Inwieweit werden Teilhabe und 

Partizipation gefördert? 

 

Gruppen 1-3: Kinder- und Jugendkonferenzen 

• Inwieweit werden Teilhabe & Partizipation gefördert? 

• Die Range geht von Scheinpartizipation bis Partizipation 

• Es ist eher Scheinpartizipation, eher ein "Feigenblatt", da von Erwachsenen initiert 

• Wo fängt Partizipation an? Ist den Rahmen zu stellen schon zuviel Eingriff? 

• Gradwanderung zwischen Angeboten und (Über-)Forderung an Jugendliche sich zu 

beteiligen 

• Schreckt Kinder und Jugendliche in Zukunft ab, weils ja nichts bringt 

• (Zeit)Raum fehlt → in Institution integrierte Räume für Konferenzen (nicht mehr offen/frei 

ABER Erstberührung, um Instrument der Partizipation zu erlernen) 

• Kann als Schritt hin zu einer Teilhabe wirken? 

• Muss GUT vorbereitet und umgesetzt werden. Und ehrlich gemeint sein, sonst auch wenig 

authentisch 

• Wahlalter herunter setzen wäre hilfreich 

• Partizipationsprozesse brauchen Zeit und Ressourcen(sollten auch in Projektförderungen 

mit Arbeitsstunden berücksichtigt werden) sowie Ergebnisoffenheit, sonst ist es für alle 

frustrierend und ehrlich gesagt auch Zeitverschwendung 

• Es ist auch eine große Verantwortung für Fachkräfte und sollte absolut ernst genommen 

werden, da es sonst eher abschreckt (s. oben) 

Raum 4: Jugendpodcast 

Aufgabe 1) 

• Gutes Instrument zur Partizipation 

• Entwickeln das Projekt mit, suchen sich ihre eigenen Themen aus 

• Förderung Selbstwirksamkeit 

• Aktive Medienarbeit gehört zur Medienkompetenz 

• Durch Erstellung eines eigenen Podcasts werden mehr Podcasts angehört/Wertschätzung? 

• Aufruf des Projekts spricht genau die richtige Zielgruppe an 



• Nutzung vielleicht eher bildlastig, im Podcast nur mit Stimme arbeiten 

• Bedenken von Fremdheit/Sprache kann abgebaut werden 

Aufgabe 2) 

• Im schulischen Bereich gute Idee Podcast wie auch Radio 

• Teilnehmerin: Vor Jahren haben Mädchen eine Radiosendung produziert, war eine 

interessante Entwicklung dieser Mädchen 

• MySimpleShow – sehr begeistert angenommen 

• Interessensteigerung durch Erstellung von Podcasts 

• "Von der Leber weg sprechen", Spontanität, eigene Sprache der Jugend kann genutzt 

werden 

• Im schulischen Kontext gibt es nicht viel Zeit für Medienbildung, eher SMV-Arbeit 

 


