
 4.  »wir hier« in kommunalen Bildungslandschaf-

ten – Das Projekt »IchbinDemokratie« 

Asli TopAl-CevAhir, Jugendring Düsseldorf 

N.N.

 5.  Rheincafé Monheim am Rhein – von Jugend-

lichen für Jugendliche 

Anke lemme, otto-hahn-Gymnasium 

Jill Kessel, Jugendamt monheim am rhein 

Tatjana BiTzeNBACh, malte FrAuKe,  

Celine przyByCiN, vorstand rheincafé

 6.  Auf Augenhöhe?! – Partizipation in jugend-

kulturellen Arbeitsfeldern 

renato liermANN, esw., hagen-Berchum 

Gandhi ChAhiNe, Music Office Hagen

 7.  Partizipation in der offenen Ganztagsschule im 

Primarbereich in der Gartenschule in Dinslaken 

N.N. (angefragt)

 8.  Partizipation in der Grundschule am Beispiel 

Schülerparlament 

monika WolFF, silvia BrüCK,  

peter von heydt-Grundschule hunsheim; N.N.

 9. Partizipation in der Grundschule am Beispiel 

des Schülerparlaments unter Beteiligung 

einer Vertrauensperson

  markus Biehl, regenbogenschule  

happerschoß, hennef; N.N.

 14.00 uhr mittagspause

 15.00 uhr  Praxisforen – 2. Durchgang 

 16.30 uhr ende der Konferenz

•••

ZIelGRuPPe 

Die Fachkonferenz richtet sich an die Akteure aus Jugendhil-

fe und schule, die mit der Weiterentwicklung und steuerung 

kooperativer praxis im rheinland befasst sind: 

• Im Bereich Schule sind das Lehrkräfte, Schulleitungen, Be-

ratungslehrkräfte, Schulaufsichtspersonen mit der Generale 

»schule – Jugendhilfe« und/oder Ganztag, Beraterinnen/Be-

rater im Ganztag, vertretungen von kommunalen Bildungs-

büros, Kompetenzteams und Schulverwaltungsämtern.

• In der Jugendhilfe sind das die pädagogischen Fachkräfte 

sowie Leitungen von Trägern der freien Jugendhilfe und 

bei Jugendämtern, die für die Planung, Steuerung und 

Beratung von Kooperationen mit Schulen zuständig sind.

TeIlnAhMeBeITRAG 

30,- eur. seitens der schulen kann der Beitrag aus dem 

Fortbildungsetat finanziert werden.

FRAGen ZuM InhAlT 

Alexander mAvrouDis, lvr-landesjugendeamt rheinland 

0221 809-6932, alexander.mavroudis@lvr.de

Claus WeiDiNGer, Bezirksregierung Köln 

0221 147-2253, claus.weidinger@bezreg-koeln.nrw.de

Angelika hilleBrAND-BiTTNer, Bezirksregierung Düsseldorf 

0211 475-5563, angelika.hillebrand-bittner@brd.nrw.de

FRAGen ZuR AnMelDunG 

Gabriele Weier, melanie hAhN 

Tel: 0221 809-4016, Fax: 0221 809-4066, fobi-jugend@lvr.de

AnMelDeSchluSS 

20. März 2015. Teilnahmebestätigungen mit Anreisehinweisen 

kommen ungefähr Ende März 2015.

VeRAnSTAlTunGSoRT 

Köln, zentralverwalung des lvr, horioN-hAus 

Köln-Deutz

Was geht in Jugendhilfe und schule?
15. April 2015, Köln
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PartiziPation 
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Veranstaltungsnummer: 15.1010 
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Fachvortrag vornehmen und zugleich hinweise geben, wie 

sich Fach- und Lehrkräfte sowie andere Akteure in Schulen, 

Kinder- und Jugendhilfe und Kommunen dafür einsetzen kön-

nen, dass Kinder und Jugendliche sich einmischen können.

Wie partizipation funktionieren kann, zeigen neun Beispiele 

aus unterschiedlichen Praxisfeldern. Präsentiert werden sie 

von Pädagoginnen und Pädagogen – und zum Teil auch von 

Kindern und Jugendlichen, die beteiligt waren.

Wenn es gelingen soll, partizipation als ein recht von  

Kindern und Jugendlichen, von schülerinnen und schülern zu 

verankern, sind nicht nur die Fach- und Lehrkräfte gefordert, 

ihre Praxis und Haltungen zu reflektieren. Es bedarf parallel 

auch eines systembezogenen entwicklungsprozesses: lei-

tungen und Planungsfachkräfte sind gefordert dafür Sorge zu 

tragen, dass partizipation in schulprogrammen, einrichtungs-

konzepten und gemeinsamen leitbildern verankert wird.

Eingeladen sind sowohl Fach- und Lehrkräfte als auch Lei-

tungen und Planungsfachkräfte aus Jugendhilfe und Schule, 

die mit der konzeptionellen Weiterentwicklung und steuerung 

kooperativer Praxis beschäftigt sind.

Auf eine lebendige und anregungsreiche gemeinsame Fach-

konferenz freuen sich

lorenz BAhr-heDemANN 

lvr-landesjugendamt rheinland

 

Gertrud BerGKemper-mArKs 

Bezirksregierung Köln, schulabteilung

 

Thomas hArTmANN 

Bezirksregierung Düsseldorf, schulabteilung 

•••

PRoGRAMM 

 09.45 uhr Anreise, stehkaffee

 10.00 uhr eröffnung der konferenz und Begrüßung 

Dieter GöBel, lvr-landesjugendamt rheinland 

Gertrud BerGKemper-mArKs, Bezirks- 

regierung Köln, schulabteilung

 10.15 uhr »Wehe Du gehst petzen« – Ausschnitte aus einer 

 Jugendvideoproduktion zum cybermobbing 

Andreas voN höreN, medienprojekt Wuppertal

 10.45 uhr Wollen, dürfen, sollen, müssen kinder und 

Jugendliche partizipieren? 

prof. Dr. Thomas CoeleN, Universität Siegen

  Fishbowl-Diskussion unter anderem mit  

Tom JosTeN,  landesschüler/innenvertretung NrW 

 12.30 uhr  Praxisforen – 1. Durchgang

 1. Interkulturelles lernfeld Schule ganz partizipativ 

ralf BAuCKhAGe, Gesamtschule Alsdorf 

svenja mAAs-GerhArDs, realschule »im 

Kleefeld« Bergisch Gladbach, hebborn 

Werner müller, transfer e.v. köln

 2. Freie Zeit in selbstverwalteten klassenräumen 

regina sChumACher,  parisozial Bergisches land  

melanie sTeiNerT, paul-Klee-Gymnasium overath

 3. Die »Spielstadt« an der Antoniusschule 

ein experiment im projekt Bildungs(s)gestalten 

maria lehmANN, Antoniusschule – Städtische 

Förderschule, Gelsenkirchen; N.N., Bauverein 

Falkenjugend

eS GehT Auch ohne PAPIeR

Sie finden unser komplettes Veranstaltungsangebot 
auch auf den seiten des lvr-landesjugendamtes 
rheinland im internet (www.jugend.lvr.de > Fortbil-
dung).

in der rubrik »onlinekatalog« sind die veranstal-
tungen thematisch gegliedert.

Bei jeder veranstaltung gelangen sie nach einem 
Klick auf den Termin zum online-Anmeldeformular. 
Nachdem Sie Ihre Daten ergänzt und diese an uns 
abgeschickt haben, erhalten sie umgehend eine  
Bestätigung per E-Mail, dass uns Ihre Anmeldung si-
cher erreicht hat. Probieren und nutzen Sie auch die-
se Anmeldemöglichkeit.

PARTIZIPATIon – ein Begriff, der sich seit jeher in vielen  

pädagogischen Konzeptionen findet und im pädagogischen 

Alltag sowohl in Jugendhilfe als auch in schule schnell benutzt 

wird, ausgehend von einem vermeintlichen Konsens: »Klar 

wollen wir Kinder und Jugendliche beteiligen!«

Was aber heißt partizipation genau? Welche ziele verfolgen 

Fach- und Lehrkräfte, wenn sie Beteiligung anbieten bzw. 

als methodischen Ansatz wählen? Welche Philosophie von 

partizipation ist in Jugendhilfe und schule als »Kultur« 

etabliert? Welche Spielräume und welche Grenzen gibt es 

z.B. am lernort schule für partizipation? Wie mischen sich 

Kinder und Jugendliche selbst ein? und, vielleicht die zen-

trale Frage: ist partizipation ein fakultatives Angebot von 

Pädagoginnen und Pädagogen – oder ein Grundrecht von  

Kindern und Jugendlichen? Nicht zuletzt geht es damit auch 

um die haltung, mit der wir Kindern und Jugendlichen im  

Alltag begegnen!

leitgedanke der Konferenz »Netze der Kooperation« ist, dass 

partizipation ein recht ist, das Kinder und Jugendliche haben. 

sie wollen, dürfen und sollen sich einmischen!

Auf dieser Grundlage sollen bei der Konferenz Gestaltungs-

spielräume von partizipativer, kooperativer Praxis ausgelotet 

werden. Dabei geht es darum, voneinander zu lernen und zu 

prüfen, ob die erfahrungen, die z.B. in der offenen Jugend-

arbeit gemacht werden, für Angebote am lebensort Ganz-

tagsschule nutzbar sind. und natürlich geht es auch darum, 

Grenzen in den Blick zu nehmen – damit weder pädagogische 

Fachkräfte und Lehrkräfte noch Kinder und Jugendliche  

enttäuscht sind, wenn ihre Vorstellungen von Partizipation 

nicht erfüllt werden.

Eine Klärung der Spannbreite von Partizipation zwischen 

»wollen«, »dürfen«, »sollen« und »müssen« wird professor 

Dr. Thomas Coelen von der Universität Siegen mit seinem 


