1. Fürther Jugendforum
Projektheft

„Was nützt die Freiheit
des Denkens, wenn
		 sie nicht zur Freiheit
		 des Handelns führt.“
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Jonathan Swift

Warum uns Jugendbeteiligung wichtig ist
Aus Anlass des Jubiläums „200 Jahre Stadterhebung” ist es
unser Ziel, mehr über die Ideen, Wünsche und Interessen von jungen
Fürther*innen zu erfahren, politische Bildung zu praktizieren und
Beteiligung zu ermöglichen. Wir möchten wissen, wie die Jugendlichen
sich ein lebens- und liebenswertes Fürth heute und in Zukunft vorstellen,
damit wir diese Anliegen stärker in den kommunalpolitischen Blick
nehmen können, um dort, wo es konkrete Umsetzungsoptionen gibt,
Maßnahmen zu realisieren.
Das Fürther Amt für Kinder, Jugendliche und Familien bietet mit
seinem Jugendpartizipationsprojekt „Echt Fürth” dafür eine
Plattform. Um diese Basis für „Echt Fürth” zu verbreiten,
wird im Jahr 2018 das 1. Fürther Jugendforum unter
der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters
Dr. Thomas Jung gemeinsam mit allen Fürther Schulen
ab der 8. Jahrgangsstufe durchgeführt.
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Was ist Echt Fürth?
Echt Fürth ist ein Projekt der Abteilung Jugendarbeit des Amtes für Kinder,
Jugendliche und Familien der Stadt Fürth und des Stadtjugendrings Fürth.
Echt Fürth
◊ ist eine Plattform für junge Leute und offen für alle Themen.
◊ beteiligt Jugendliche an der Kommunalpolitik und an gesellschaftlichen Themen.
◊ macht die Kommunalpolitiker(innen) auf die Interessen und Anliegen junger
Menschen aufmerksam.
◊ fördert demokratisches Denken und Handeln junger Menschen.
◊ stellt Engagement und Beteiligung in den Mittelpunkt.
◊ bringt Jugendliche, Politik und Verwaltung ins Gespräch und unterstützt Projekte
von Jugendlichen.
◊ leistet einen Beitrag zu einem jugendgerechten Fürth.
Weitere Infos unter www.echt-fuerth.de
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Zeitlicher Ablauf des Jugendforums
Schritt 1: Vorbereitung für das 1. Fürther Jugendforum eingebettet im
schulischen Kontext. Hierfür sind zwei Schulstunden eingeplant, die noch vor
dem Jugendforum im März 2018 stattfinden sollten. Dabei werden pro Klasse
je ein weiblicher und ein männlicher Vertreter für das Jugendforum gewählt.
Schritt 2: Durchführung des 1. Fürther Jugendforums am 01.03.2018 in der
Stadthalle Fürth. Hierbei treffen die Vertreter*innen aller Fürther Schulen auf die Akteure
der Lokalpolitik und der Kommunalverwaltung, um an den Themen zu arbeiten, die
von den Schüler*innen mitgebracht wurden.
Schritt 3: Rückleitung der Ergebnisse an die Schulen und Weitergabe an Politik und
Stadtverwaltung.
Schritt 4: Präsentation und Weitererarbeitung bei der einwöchigen Veranstaltung
„Fürth im Übermorgen“ vom 16.07.2018 bis zum 20.07.2018 im Stadtpark Fürth.
Für die Anmeldung der Vertreter*innen bitten wir die entsprechenden
Lehrer*innen sich über das Onlineformular, das Sie auf www.jugendforum-fuerth.de
finden, anzumelden.
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Wichtig für die Unterrichtseinheiten
Für ein positives und konstruktives Gelingen des 1. Fürther Jugendforums
halten wir es für wichtig, dass die Schüler*innen im Vorfeld auf das geplante
Ereignis gut vorbereitet sind. Aus unserer Sicht wäre es hilfreich, wenn
sich die Lehrerinnen und Lehrer (ab der 8. Jahrgangsstufe) an den von uns
vorgeschlagenen Zielen für die Unterrichtseinheiten orientieren würden:
1. Es sollen die grundlegenden Strukturen von Kommunalverwaltung und
Politik vermittelt werden, so dass die Schüler*innen eine Vorstellung
haben, wer für ihre Themen und Forderungen zuständig ist.
2. Die Klasse erarbeitet gemeinschaftlich Ziele, Wünsche und Forderungen
für ihre Stadt. Diese sollen dann zu Kernforderungen / Aufträgen für das
Jugendforum gebündelt bzw. bestimmt werden.
3. Es soll je ein weiblicher und ein männlicher Vertreter pro Klasse für das
Jugendforum gewählt werden. Die Wahl der Vertreter sollte dabei durch
einen demokratischen Prozess erfolgen bei dem alle Schüler*innen einer
Klasse die Möglichkeit bekommen teilzuhaben und sich als potenziellen
Vertreter ins Spiel zu bringen.
Für die schulische Vorbereitung empfehlen wir, mindestens 2 Schulstunden
einzuplanen.
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Wie kann ich das Thema bearbeiten? Methodische Tipps und Vorschläge
Für die Durchführung der Unterrichtseinheiten haben Sie vielleicht eigene Ideen und Methoden, die Sie anwenden möchten. Zur Anregung
erlauben wir uns, Ihnen exemplarisch einige Methoden, die sich in der Arbeit zum Thema „Jugendpolitische Beteiligung” bewährt haben,
vorzustellen:

Kahoot
Mit dem Tool Kahoot! für PC und Smartphone kann in wenigen Schritten eine Abstimmung oder ein Quiz erstellt werden. Es kann als
Hilfe zur Bearbeitung des ersten Zieles in Form eines Quiz, das von den Schülern gemeinsam gelöst oder erstellt wird, genutzt werden.
Für die Abstimmungen müssen die Teilnehmer*innen ein mobiles Endgerät oder einen Laptop/PC zur Verfügung haben. Kahoot! lässt
lediglich vier Antwortmöglichkeiten zu, was heißt, dass eine vielseitigere Abbildung von Inhalten oder Meinungen nicht möglich ist. Die
Arbeitssprache in dem Tool ist Englisch. Die Abstimmungen können jedoch auch in diversen anderen Sprachen aufgesetzt werden.
Hierfür werden folgende Materialien benötigt:
Für die Erstellung einer Abstimmung oder eines Quiz wird ein
internetfähiger PC benötigt. Über die Webseite
www.kahoot.com kann man diese erstellen und mit
einem Pin Code versehen.
Mit diesem Pin Code kann man entweder über die
Seite www.kahoot.it oder die Kahoot App mit dem
Smartphone oder PC auf das Quiz/die Fragestellung
zugreifen, um abzustimmen. Es ist somit keine
Anmeldung notwendig.
Weitere Infos finden Sie auch unter folgendem Link:
www.jugend.beteiligen.jetzt/werkzeuge/tools/
kahoot-abstimmen-leicht-gemacht
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Stummes Schreibgespräch
Auf den vorbereiteten Arbeitstischen liegen große Poster bzw. Tapetenbahnen,
auf denen Fragen, Themen, Aussagen oder andere Impulse notiert sind. Die
Schüler*innen haben nun die Aufgabe, zu diesen Impulsen kurze Kommentare
bzw. Stellungnahmen zu verfassen. Die anderen Teilnehmer lesen die Ideen der
Mitschüler und sind aufgefordert, darauf ein Statement zu erwidern oder einen
anderen Aspekt hinzuzufügen.
Es ist auch möglich Fragen zu formulieren oder Pfeile und Verbindungslinien
einzufügen. Das Sprechen ist in dieser Phase nicht gestattet. Das Schreibgespräch
endet nach einer vorgegeben Frist oder wenn der Schreibfluss sichtbar abgenommen
hat. Zum Schluss verständigen sich die Schüler*innen über die Ergebnisse.
Weitere Infos finden Sie auch unter folgendem Link:
www.bpb.de/lernen/grafstat/partizipation-vor-ort/155250/stummes-schreibgespraech

Das Vierer-Skript
Auf einem Plakat oder Din A4-Blatt werden die Ergebnisse eines Themas auf vier
Feldern festgehalten. Dabei kann jedes Feld einen anderen Aspekt des Themas oder
eine Position einer einzelnen Person oder Gruppe beinhalten. Das Vierer-Skript kann
auch zu einem Sechser- oder Achterskript erweitert werden. Diese Methode
eignet sich besonders gut, um die einzelnen Themen/Forderungen zu bündeln
und zu konkretisieren.
Weitere Infos finden Sie auch unter folgendem Link:
www.methodenkartei.uni-oldenburg.de/uni_methode/das-vierer-skript/
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Minecraft und Minetest
Das Spiel Minecraft erfreut sich nicht nur bei Kindern und Jugendlichen
großer Beliebtheit, sondern findet auch in der pädagogischen Arbeit immer
mehr Anklang. Die „virtuelle Legokiste“ eignet sich besonders gut, wenn man
gemeinsam an einem Problem oder Thema arbeiten möchte und dieses in
plastischer Form darstellen will.
Bewährt hat sich Minecraft vor allem bei dem Thema Städteplanung oder
Stadtgestaltung. Viele Ideen der Jugendlichen konnten im Virtuellen erbaut
bzw. erprobt werden und die Ergebnisse im Anschluss den entsprechenden Personen durch kleine Videoclips, Screenshots oder durch einen
virtuellen Rundgang präsentiert werden.
Da Minecraft kommerziell erworben werden muss (hierfür gibt es
mittlerweile eine Education Version), empfehlen wir als Alternative
das Opensource Programm Minetest. Dieses benötigt zwar etwas
mehr Einarbeitungszeit, bietet aber alle grundlegenden Funktionen,
die Minecraft auch besitzt.
Weitere Infos finden Sie auch unter folgenden Links:
www.junge-akademie-wittenberg.de/bericht/minecraft-der-bildung
www.superlehrer.de/2017/02/03/minecraft-nein-danke-ich-nehme-minetest/
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Bedürfnis-Bazar
Die Schüler*innen werden in Kleingruppen aufgeteilt und sprechen über ihre
Bedürfnisse und Wünsche für ihre Stadt und setzen diese dann in Form eines
Plakats um. Die Plakatpräsentationen werden dann verteilt im Raum aufgestellt.
Für jedes Plakat wird von der jeweiligen Gruppe ein „Marktschreier“ bestimmt,
der sein Plakat mit seinen Themen anpreist. Die übrigen Schüler erhalten je
eine Papiermünze und können nun von Stand zu Stand wandern und sich
von den Marktschreiern überzeugen lassen. Der Marktschreier, bei dem der
einzelne Schüler am meisten überzeugt ist, erhält die Münze. Ausgewählt
werden dann die Plakatvorschläge mit den meisten Münzen.
Weitere Infos finden Sie auch unter folgendem Link:
www.bpb.de/lernen/grafstat/partizipation-vor-ort/156963/beduerfnis-bazar

Standbild
Bei einem Standbild handelt es sich um eine Form der Darstellung,
bei dem eine Gruppe ein Problem oder eine soziale Situation mit Hilfe
ihrer Körper darstellt. Hierzu können auch passende Requisiten oder
bestimmte Hintergründe verwendet werden. Es wird ein Regisseur in der
Gruppe bestimmt, der Schritt für Schritt die Körper ausrichtet und sein Bild
formt. Die Klasse muss zunächst erraten, was mit dem Standbild gemeint sein
könnte, erst dann erklärt der Regisseur seine eigene Interpretation, welche
wiederum mit der Klasse besprochen wird. Man kann von den einzelnen
Standbildern auch ein Foto zur weiteren Dokumentation machen.
Weitere Infos finden Sie auch unter folgendem Link:
www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/5361_akt_methoden-kiste_7aufl_online.pdf
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Fotostory (Comic) erstellen
Fotostorys oder Comicpanels eignen sich gut, um bestimmte Themen
bildlich darzustellen und zu thematisieren. Hierzu können auch
analoge Mittel genutzt werden, bspw. indem man Fotos ausdruckt und
sie mit Sprechblasen auf ein Plakat klebt. Man kann aber auch
verschiedenste digitale Apps und Programme wie Comic Strip It! oder
Comic Life für Smartphone oder PC nutzen.
Weitere Infos finden Sie auch unter folgendem Link:

www.bpb.de/lernen/grafstat/partizipation-vor-ort/157901/fotostory-erstellen
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Hilfreiche Links:
www.echt-fuerth.de/
www.jugend-hat-rechte.org/
www.werkzeugbox.jugendgerecht.de/
www.jugendgerecht.de/
www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/5361_akt_methoden-kiste_7aufl_online.pdf

Für weitere Beratung und Fragen wenden Sie sich bitte an:
Design: silkeklemt.de

Linda Nägele und Florian Seidel
Kulturcafé Zett9
Theresienstraße 9
90762 Fürth
Tel.: 0911/7 41 85 25
Fax: 0911/8 10 41 00
jugendforum@echt-fuerth.de
Zusätzlich zu einer Beratung per Telefon oder Email bieten wir auch am 07.12.2017 und 11.01.2018
von 14:00  –16:00 Uhr zwei Themennachmittage zu dem genannten Projekt an. Bei Interesse
würden wir Sie bitten, sich für die Teilnahme spätestens eine Woche im Voraus unter der Email
jugendforum@echt-fuerth.de mit dem Betreff „Themennachmittag“ anzumelden.
Das „Zett9” ist eine Einrichtung des Amts für Kinder, Jugendliche und Familien Fürth, Abteilung Jugendarbeit.
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