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Einleitung

Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse einer externen Evaluation der Assemblée
Nationale des Jeunes im ersten Legislaturjahr vor. Die Studie wurde von der CGJL
(Conférence Générale de la Jeunesse Luxembourgeoise a.s.b.l.) in Auftrag gegeben und
vom CESIJE (Centre d’études sur la situation des jeunes), einer Forschungsgruppe der
Forschungseinheit INSIDE (Integrative Research Unit on Social and Individual Develo-
pement) der Universität Luxemburg durchgeführt. Ziel der Studie ist es, mithilfe einer
formativen Evaluation die Entstehungs- und Entwicklungsprozesse des luxemburgischen
Jugendparlamentes zu rekonstruieren und zu analysieren. Die Ergebnisse des Berichtes
sind eine wichtige Informations- und Diskussionsgrundlage für die Weiterentwicklung des
Projektes.
Der Bericht ist in drei Teilbereiche gegliedert, die aus jeweils weiteren einzelnen the-

matischen Kapiteln bestehen.
Im ersten Teil des Berichtes (I) wird die Konzeption der Studie erläutert. Dazu wer-

den in drei Kapiteln der Kontext der Studie (Kapitel 1), der theoretische Hintergrund
(Kapitel 2) sowie die Methodologie und Vorgehensweise (Kapitel 3) beschrieben.
Der zweite Teil des Berichtes (II) gibt einen Überblick über die empirischen Ergebnisse

und stellt damit den Hauptteil der Studie dar. Hier wird in Kapitel 4 die Konzeption der
Assemblée Nationale des Jeunes, deren Implementierung und praktische Umsetzung be-
schrieben. Das Kapitel 5 geht der Frage nach, weshalb Jugendliche sich im Jugendparla-
ment engagieren und zeigt die unterschiedlichen Motive, Ziele und Erwartungen aus Sicht
der Beteiligten auf. Im sechsten Kapitel wird die Organisation des Jugendparlamentes
beschrieben. Dabei wird der Fokus vor allem auf die Arbeit in den Plenarsitzungen und
den Kommissionen gerichtet. Die Bildungs- und Lernprozesse im Jugendparlament sind
Thema des siebten Kapitels. Das Jugendparlament wird als informelles Bildungssetting
beschrieben und die spezifischen Lern- und Bildungsinhalte werden erläutert. Das achte
Kapitel behandelt eine zentrale Forschungsfrage der Studie, den Dialog zwischen Jugend-
parlament und Politik. Es wird aufgezeigt, wie die Teilnehmer1 den Austausch zwischen
dem Jugendparlament und den politischen Entscheidungsträgern bewerten. Das neunte
Kapitel geht der Frage nach, inwieweit das Jugendparlament eine Interessenvertretung
der gesamten luxemburgischen Jugend ist. Im zehnten Kapitel wird die Diversität der
Mitglieder im Jugendparlament näher beleuchtet. Vor allem die Altersdifferenzen, aber
auch die Erfahrungsunterschiede der Teilnehmer je nach Zugehörigkeit zu einer Partei
oder Organisation sowie die Geschlechterdifferenzen werden hier thematisiert. Ein ab-
schließendes Kapitel gibt einen Überblick der wichtigsten Ergebnisse der Medienanalyse,
die zum Ziel hat das Bild des Jugendparlamentes in der Öffentlichkeit zu rekonstruieren.
Der dritte Teil des Berichtes (III) enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Er-

gebnisse sowie Schlussfolgerungen. Ausgehend von den anfangs formulierten Forschungs-
fragen werden die empirischen Ergebnisse synoptisch zusammengefasst und die zentralen
Spannungsmomente und Herausforderungen diskutiert.

1Die männliche Form bezieht selbstverständlich die weibliche Form mit ein. Auf die Verwendung beider
Geschlechtsformen wird auch im weiteren Verlauf des Berichtes lediglich mit Blick auf die bessere
Lesbarkeit verzichtet.

11





Teil I.

Konzeption der Studie
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1. Kontext der Studie

1.1. Ausgangssituation

Ausgangspunkt der vorliegenden Studie ist die mit dem Jugendgesetz vom 4. Juli 2008
geschaffene Assemblée Nationale des Jeunes1: „Il est institué une assemblée nationale des
jeunes ayant pour mission de donner aux jeunes et à leurs organisations la possibilité
de participer à l’examen des questions ayant trait à l’action et à la politique en faveur
de la jeunesse au niveau national et européen“ (Loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse).
Gerade jungen Menschen soll mit der Schaffung der Assemblée die Gelegenheit gegeben
werden, ihre Interessen zu artikulieren und ein Mitspracherecht bei gesellschaftspoli-
tischen Fragen zu erhalten. Die Partizipation junger Menschen soll gestärkt werden und
ein Lernort für Demokratie und bürgerliches Engagement geschaffen werden. Die As-
semblée ist ein wichtiges Element, um einen strukturierten Dialog2 zwischen Politik und
Jugend in Luxemburg aufzubauen. Initiativen im Rahmen eines „strukturierten Dialogs“
sind eine direkte Folgemaßnahme des Weißbuchs Jugend der Europäischen Union von
2001 (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2001) und heute fest in der euro-
päischen und auch in der luxemburgischen Jugendpolitik verankert. Mit dem Ziel, die
aktive gesellschaftliche und politische Teilhabe junger Menschen zu fördern, reiht sich
das Projekt der Assemblée in diese Entwicklungen und Zieldimensionen der europäischen
und auch der luxemburgischen Jugendpolitik ein.

1.2. Auftrag und Forschungsfragen

1.2.1. Auftrag der Evaluation

Der Auftrag der Evaluation umfasst die Rekonstruktion der Programmtheorie der As-
semblée, d. h. des Konzeptes und der Strategien der Umsetzung mit allen Betroffenen und
Beteiligten. Es sollen Informationen und somit Erkenntnisse gewonnen werden, wie die
Assemblée organisiert ist, wie die Arbeitsprozesse ablaufen, wo Stärken und wo Schwie-
rigkeiten bestehen. Dazu werden Daten aus unterschiedlichen Quellen erhoben. Die As-
semblée wird aus Sicht der beteiligten Projektpartner, also des Ministeriums für Familie
und Integration (MFI), der CGJL und des Centre Information Jeunes (CIJ) erfasst, aber
auch und vor allem aus Sicht der beteiligten Jugendlichen. Die erhobenen Daten werden
systematisch ausgewertet und im vorliegenden Bericht zusammengefasst dargestellt.
Die Ergebnisse des Berichtes liefern relevante Informationen für den Dialog zwischen

den beteiligten Akteuren und stellen eine wichtige Grundlage für die Diskussion von
Verbesserungen, die Weiterentwicklung und Steuerung der zukünftigen Assemblée dar.
Die hier vorgelegte erste Evaluation der Assemblée versteht sich als eine Art Pilotprojekt

1Im weiteren Text auch abgekürzt Assemblée genannt.
2Laut Europäischer Kommission bedeutet strukturierter Dialog, „dass Regierungen und Verwaltun-
gen, einschließlich EU-Organe, mit jungen Menschen anhand eines vorbereiteten Schemas disku-
tieren. Ziel ist es, eine fundierte Debatte über wichtige Themen in Gang zu setzen, die für po-
litische Entscheidungsträger verwertbare Ergebnisse hervorbringt“ (http://ec.europa.eu/youth/
focus/focus165_de.htm).
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und setzt gewissermaßen einen Startpunkt, auch für die Diskussion über deren inhaltliche
und methodische Weiterentwicklung in den nächsten Jahren.

1.2.2. Zentrale Forschungsfragen
Die leitenden Forschungsfragen für den folgenden Bericht wurden zwischen den betei-
ligten Partnern (MFI, CGJL) und dem Evaluator (Projektgruppe des CESIJE an der
Universität Luxemburg) diskutiert und in einer Konvention festgehalten. Die beteiligten
Projektpartner sind zunächst daran interessiert zu erfahren:

• Ob die Assemblée Nationale des Jeunes, die im Gesetz vom 4. Juli gestellten Anfor-
derungen eines strukturierten Dialogs erfüllt und nicht nur der Alibi-Partizipation
dient. Untersuchungsgegenstand kann dabei weniger das Outcome sein als pro-
zessuale Momente der Umsetzung des Programms eines strukturierten Dialogs
zwischen Politik und Jugend, d. h. Strategien und operationale Interaktionen im
Rahmen des Programms.

• Ob die Assemblée Nationale des Jeunes die Meinungen und Anliegen sowohl ihrer
Mitglieder als auch der Zielpopulation Jugend hört und vertritt.

• Ob die Assemblée Nationale des Jeunes in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.

• Wie sich das Verhältnis entwickelt zwischen den Jugendparteien und politisch neu-
tralen Jugendlichen innerhalb und außerhalb der Assemblée Nationale des Jeunes.

Diese Forschungsfragen stellen den Rahmen dar, an denen die Datenerhebungen und
-auswertungen für den vorliegenden Bericht orientiert sind. Gleichwohl werden explo-
rativ - ausgehend von dem Datenmaterial - auch darüber hinaus Themenbereiche und
Fragestellungen berücksichtigt, die für die Evaluation der Assemblée von Bedeutung sind.
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2. Theoretischer Hintergrund

2.1. Begründungsmuster für Partizipation von Kindern und
Jugendlichen

Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen hat in den letzten Jahren immer mehr
Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Partizipation wird als „Recht auf freie, gleichberech-
tigte und öffentliche Teilhabe an gemeinsamen Diskussions- und Entscheidungsprozes-
sen in Gesellschaft, Staat und Institutionen, in institutionalisierter und offener Form“
verstanden (Knauer & Sturzenhecker, 2005, S. 68). Unter dem Begriff der Kinder- und
Jugendpartizipation kann also mehr verstanden werden als die politische Partizipation
im engeren Sinne. Es werden sämtliche Beteiligungsfelder von Kindern und Jugendlichen
eingeschlossen: Familie, Schule, Beruf, Freizeit, Vereine usw. (Knauer & Sturzenhecker,
2005).
Heute wird in Politik und Gesellschaft ein Mehr an Kinder- und Jugendpartizipa-

tion gefordert (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2001, United Nations,
1992). Im luxemburgischen Jugendbericht werden dafür insgesamt sechs Begründungen
aufgeführt (Willems, Heinen, Meyers, Biewers, Legille, Milmeister et al., 2010): (1) Par-
tizipation wird als Antwort auf veränderte Sozialisationsbedingungen beschrieben. In
sämtlichen Lebensbereichen (Familie, Ausbildung, Transition, Freizeit usw.) wird heute
ein Vielfaches mehr an Selbstständigkeit und Verantwortung für die Lebensbewältigung
gefordert als noch vor wenigen Jahrzehnten. Zudem bieten gesellschaftliche Verände-
rungen (Globalisierung, Pluralisierung, Individualisierung) neue Chancen, führen aber
auch zu Ungewissheiten. Um die Anpassung an diese sich verändernden Lebensbedin-
gungen zu erleichtern, ist es notwendig, Kinder und Jugendliche stärker als bisher an
den gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen. (2) Darüber hinaus besteht mit der UN-
Kinderrechtskonvention von 1989, die im Jahr 1993 auch von Luxemburg ratifiziert wur-
de, eine rechtliche Basis, Kinder und Jugendliche an politischen und gesellschaftlichen
Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Als weiteren Punkt (3) beschreibt der Jugendbe-
richt die demokratietheoretische Bedeutung von Partizipation. Voraussetzung einer mo-
dernen, beteiligungsorientierten Demokratie sind aktive und interessierte Bürger („ak-
tive Bürgergesellschaft“). (4) Eine vierte Begründung umfasst bildungstheoretische und
pädagogische Elemente der Partizipation. Damit ist gemeint, dass Partizipationangebote
wichtige Bildungs- und Lerngelegenheiten für die Beteiligten sein können. Im Sinne eines
„situierten Lernens“ (Lave & Wenger, 1991) werden in der Praxis demokratische und
soziale Kompetenzen vermittelt und angeeignet. (5) Weiterhin kann Partizipation auch
zu einer Qualitätssicherung von politischen Entscheidungen beitragen. Wenn Interessen
und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen bei der Planung und Umsetzung von
Projekten berücksichtigt werden, dann kann sowohl deren Qualität als auch deren Ak-
zeptanz erhöht werden. (6) Schließlich wird im Jugendbericht auch die Bedeutung der
Integrationsfunktion von Partizipation hervorgehoben.
Die Förderung der Partizipation gehört auch zu den zentralen Leitzielen der luxem-

burgischen Jugendpolitik wie sie bereits in den Lignes directrices von 2004 (MFI & SNJ,
2004) und im luxemburgischen Jugendgesetz von 2008 festgelegt sind.
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2.2. Strukturelle und individuelle Bedingungen der
Partizipation

Inwieweit Jugendliche sich aktiv in Politik und Gesellschaft engagieren hängt von einer
Vielzahl von Faktoren ab. Neben den strukturellen Einflussfaktoren (u. a. Partizipa-
tionsangebote, transparente Prozesse und zeitnahe Entscheidungen, Anerkennung von
Ideen, Berücksichtigung von Minderheitenpositionen) sind es vor allem die individuel-
len Möglichkeiten (bzw. „Partizipationsressourcen“) der Jugendlichen, die über deren
Partizipationsverhalten mitbestimmen. Der luxemburgische Jugendbericht (Willems et
al., 2010) benennt eine Reihe individueller Einflüsse. Dazu gehören unter anderem der
sozioökonomische Status, die Bildung und Sprachkompetenz, das Interesse an Politik,
das Alter und der kognitive Entwicklungsstand, die positiven Partizipationserfahrungen
aber auch die Informationen über Partizipationsmöglichkeiten. Gesellschaftliches und
politisches Engagement ist also von einer Reihe Faktoren mitbestimmt und Jugendliche
sind nicht gleichermaßen engagiert. Forschungsarbeiten zur gesellschaftspolitischen Par-
tizipation für Luxemburg haben gezeigt, dass verschiedene Gruppen von Jugendlichen
eine stärkere Affinität zu Politik haben als andere. Es sind vor allem Jugendliche aus
höheren sozioökonomischen Herkunftsmilieus, aus höheren Bildungszweigen, mit luxem-
burgischer Nationalität und eher ältere Jugendliche, die sich stärker für Politik inte-
ressieren und auch eine höhere Bereitschaft zeigen, sich in Politik und Gesellschaft zu
engagieren (Boultgen, Heinen & Willems, 2007; Meyers & Willems, 2008).

2.3. Zwischen aktiver Mitbestimmung und Scheinpartizipation:
Stufen der Partizipation

Partizipation gehört heute in vielen europäischen Ländern zu einem zentralen Leitprinzip
der Jugendpolitik und Jugendarbeit. Heute gibt es eine breite Vielfalt an Partizipations-
angeboten, die auf die aktive Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in unterschied-
lichen Lebensbereichen, etwa in der Schule, in der Politik oder in der Freizeit abzielen.
Zeitgleich hat auch die Frage nach der Qualität der vielen Möglichkeiten und Angebo-
te zur aktiven Beteiligung an Bedeutung gewonnen. Im Mittelpunkt steht die Frage,
inwieweit es Partizipationsangeboten gelingt, dass Jugendliche ihre Rechte auf Selbst-
bestimmung und Teilhabe wahrnehmen und Verantwortung in dem Sinne übernehmen,
dass sie sich zuständig fühlen und ihre Interessen in öffentlichen Aushandlungsprozessen
vertreten können. Roger Hart (1997) hat in Anlehnung an Arnstein (1969) eine „Parti-
zipationsleiter“ zur Abstufung unterschiedlicher Partizipationsintensitäten von Kindern
und Jugendlichen entwickelt. Partizipation ordnet er in acht Stufen und unterscheidet
dabei zwischen drei vermeintlichen Partizipationsformen (Manipulation, Dekoration, Ali-
biteilnahme) und fünf „echten“ Partizipationsformen (siehe Tabelle 2.1).
Die Stufe der „Manipulation“ liegt vor, wenn Erwachsene eine unzulässige Einfluss-

nahme auf Kinder und Jugendliche ausüben. Inhalt, Projektform als auch Ergebnis-
se der Mitwirkung werden hier von Erwachsenen bestimmt. Kinder und Jugendliche
werden gezielt beeinflusst, um die Interessen der Erwachsenen durchzusetzen. Die Par-
tizipationsstufe der „Dekoration“ beschreibt die Mitwirkung, ohne dass Kindern und
Jugendlichen ausreichende Informationen bezüglich Anlass, Inhalt oder Ziel des Partizi-
pationsprojektes zur Verfügung gestellt werden. Bei der „Alibiteilnahme“ handelt es sich
um das oftmals aus Prestige motivierte (vermeintliche) Mitwirken der jungen Generati-
on an wichtigen Veranstaltungen und Projekten – ein faktisches Mitbestimmungsrecht
oder Entscheidungsgewalt besitzen die Beteiligten jedoch auch in diesem Kontext nicht.
Diese ersten drei Stufen stellen eher einen Missbrauch der Kinder und Jugendlichen als
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Tabelle 2.1.: Stufen der Partizipation

(Hart, 1997, S. 41)

eine echte Form der Mitwirkung dar (Bertelsmann Stiftung, o. J.).
Die beiden nächsten Partizipationsstufen (4. „zugewiesen aber informiert“ und 5. „kon-

sultiert und informiert“) weisen auf eine erste (aktive) Einbeziehung und Mitwirkung der
Kinder und Jugendlichen hin. Im vierten Fall ist die Partizipation von den Erwachsenen
initiiert, die Beteiligten sind über den Inhalt und die Partizipationsmöglichkeiten hinrei-
chend informiert, sodass in diesem Fall nicht mehr von einer bloßen Scheinpartizipation
gesprochen werden kann. Die fünfte Stufe der Partizipation (konsultiert und informiert)
berücksichtigt Erfahrungen, Anregungen und Kritik der Kinder und Jugendlichen, die
auch in die Projektgestaltung mit einfließen. Die Leitung und finale Entscheidungskom-
petenz liegt jedoch immer noch bei den Erwachsenen.
Erst mit dem Erreichen der sechsten Stufe werden von Erwachsenen, in Absprache

mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam getragene Entscheidungen getroffen. Auf der
siebten Stufe besteht eine unmittelbare Partizipation der Kinder und Jugendlichen bei
eigenständig angeregten und durchgeführten Projekten oder Programmen. Erwachsene
finden sich hierbei in einer unterstützenden Rolle wieder und fördern das Vorhaben. Bei
der letzten Stufe werden die Projekte durch Kinder und Jugendliche initiiert und es
besteht eine gemeinsam geteilte Entscheidungsstruktur mit den Erwachsenen. Die er-
höhte Entscheidungsbefugnis bei einer gleichzeitigen Einbindung der Erwachsenen, die
eine gemeinsame Kultur des „voneinander Lernens“ ermöglicht, stellt in Bezug auf die
Rangordnung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen die höchste Stufe dar
(Bertelsmann Stiftung, o. J.). In der Fachdiskussion sprechen Autoren (vgl. Schröder,
1995) von einer weiteren, höheren Stufe der Partizipation: die Selbstverwaltung. Damit
ist die selbstorganisierte Arbeit von z. B. Jugendgruppen gemeint, die ihre Entschei-
dungen den Erwachsenen lediglich mitteilen. Dabei hat die selbstorganisierte Gruppe
völlige Entscheidungsfreiheit, was ihre Angelegenheiten betrifft. Da bei der Selbstver-
waltung die Initiative und Entscheidungsfreiheit allein in den Händen der Kinder und
Jugendlichen liegt und keine Erwachsenen impliziert sind, ist diese Stufe zwar nicht als
Einordnung von Partizipationsangeboten geeignet, sie zeigt aber eine idealtypische Form
selbstbestimmter Partizipation.
Dieses Stufenmodell der Partizipation kann sicherlich nicht als absolutes Ordnungsmo-

dell für Partizipationsangebote verstanden werden. In der Realität gestalten sich Ange-
bote sehr komplex und zeichnen sich durch eine Vielzahl von Faktoren aus. Dennoch kann
anhand des Modells eine wichtige Dimension aufgezeigt werden, die für die Beurteilung
der Qualität von Partizipationsangeboten zentral ist: der Grad an Selbstbestimmung
und Entscheidungsfreiheit der Kinder und Jugendlichen als Akteure.
Ein weiteres Modell zur Einordnung von Partizipationsangeboten liefern Knauer und
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Sturzenhecker (2005). Sie unterscheiden zwischen der Strukturqualität und der Prozess-
qualität von Partizipation. Die Strukturqualität beinhaltet die Rechte, die Jugendlichen
zugestanden und die Zugänge, die ihnen eröffnet werden (u. a. Rechte auf Beteiligung,
Zugänglichkeit, Ressourcen usw.). Bei der Prozessqualität geht es darum, in welchemMa-
ße es den Beteiligten im Partizipationsprozess gelingt, ihre subjektiven Wahrnehmungen
und Interessen zu artikulieren, sich gegenseitig zu verstehen und in einen Dialog zu treten
(u. a. Anerkennung, Achtung, Unterstützung, Ergebnisoffenheit, Ernstcharakter).
Auch bei der Evaluation des luxemburgischen Jugendparlamentes sind die Fragen

nach der Struktur- und Prozessqualität für die Bewertung und die weitere Entwicklung
des Jugendparlamentes von zentraler Bedeutung. Dazu gehört auch die Frage, inwiefern
das Jugendparlament einen Rahmen für die selbstbestimmte Partizipation von Kindern
und Jugendlichen bietet oder doch lediglich ein vermeintliches Partizipationsangebot
darstellt, durch das keine echte Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen ermöglicht
wird.

2.4. Jugendparlamente als Beteiligungsform: ein
Systematisierungsversuch

2.4.1. Jugendparlamente im Kontext anderer Beteiligungsmodelle

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich mit der zunehmenden Berücksichtigung von
Kinder- und Jugendinteressen auch entsprechende Modelle der Mitsprache und Mitbe-
stimmung von Kindern und Jugendlichen entwickelt. Die unterschiedlichen Beteiligungs-
modelle zeichnen sich durch je typische Organisationsformen, Zielgruppen und Themen
aus. Stange (o.A.) legt eine Systematisierung idealtypischer Formen der Beteiligung an-
hand mehrerer Kriterien vor. Er unterscheidet etwa nach dem Inhaltsbereich oder dem
Grad der Beteiligung und der Autonomie der Kinder und Jugendlichen. Ein zentrales
Kriterium ist auch die Unterscheidung zwischen der stellvertretenden Wahrnehmung
von Kinderinteressen (Politik für Kinder und Jugendliche) einerseits und den Formen
der Politik mit und durch Kinder und Jugendliche andererseits. Während Politik für
Kinder und Jugendliche eher indirekt auf die Verbesserungen der Rahmenbedingungen
der Lebenswelt abzielt und von Erwachsenen ausgehandelt und durchgeführt wird (z. B.
Kinder- und Jugendbüros, Kinder- und Jugendbeauftragte), ist mit den beiden anderen
Formen die Beteiligung im eigentlichen Sinn gemeint, die eine direkte Kommunikation
mit Kindern und Jugendlichen voraussetzt und sie als aktive Mitgestalter einbindet (z. B.
Kinder- und Jugendforen, Jugendparlamente). Stange bezeichnet Jugendparlamente als
repräsentative oder parlamentarische Formen der Beteiligung, die jedoch eine indirekte
Interessenvertretung darstellen. Kinder und Jugendliche vertreten hier - stellvertretend
für sich und andere - Interessen der Kinder und Jugendlichen. Damit unterscheiden sich
Jugendparlamente von offenen Versammlungsformen, in denen die Vertretung der Inte-
ressen durch die Adressaten selbst geschieht (weitere Systematisierungen siehe: Bruner,
Winklhofer & Zinser, 1999; Frädrich, 2004):
(1) Repräsentative oder parlamentarische Formen (z. B. Kinder- und Jugendparla-

mente, aber auch Kinderbürgermeister, Kinder- und Jugendbeiräte, verbandsbezogene
Repräsentativformen) lassen sich folgendermaßen beschreiben (angelehnt an Stange,
o. J.):

• Eine gewählte Zahl von Kindern und Jugendlichen vertreten - stellvertretend für
sich und andere - Interessen der Kinder und Jugendlichen.

• Idealtypische Merkmale: gewählte Mitglieder, verschiedene Wahlverfahren, zwei bis
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sechs Treffen im Jahr, Bildung von Arbeits- und Projektgruppen, neben Kindern
und Jugendlichen sind auch Vertreter aus Politik, Verwaltung und Jugendpflege
dabei, meist eigene Satzung, Vorsitzende mit bestimmten Kompetenzen, Themen
nach aktuellen Bedürfnislagen.

• Mögliche Schwierigkeiten: die Aufrechterhaltung des Gremiums (Ausscheiden von
Mitgliedern, nachlassende Motivation), das (Aus-)Wahlverfahren (z. B. Jugendliche
mit höherer Bildung dominieren), die Erwachsenen (z. B. mangelnde Kompetenz
oder Motivation, zu starke Einmischung).

(2) Offene Versammlungsformen (z. B. Kinder- und Jugendforen, Kinder- und Jugend-
versammlungen) lassen sich wie folgt charakterisieren:

• Idealtypische Merkmale: keine Zugangsbeschränkung, jeder kann teilnehmen, in
der Regel keine Wahl, Vertretung der Interessen durch Adressaten selbst, auf Dauer
angelegt, kommt zugleich dem Bedürfnis entgegen sich nicht langfristig zu binden.

• Mögliche Schwierigkeiten: durch offene Struktur keine Gewissheit über Anzahl der
Teilnehmer, eventuell zu viele oder nicht alle Gruppen gleichermaßen vertreten;
Zeiträume zwischen Sitzungen sehr lang.

Jugendparlamente sind in ihrer Organisation und den angewendeten Verfahren sehr stark
an Modellen der konventionellen Politik und den entsprechenden Verfahren ausgerichtet
(z. B. Wahlen, Versammlungen, Abstimmungen, Beschlussverfahren) und unterscheiden
sich damit auch stark von offenen Versammlungsformen, die sich durch ihre „Kinder- und
Jugendzentriertheit“ auszeichnen. In der Diskussion um die Wirksamkeit unterschied-
licher Beteiligungsmodelle besteht deshalb auch keine Einigkeit darüber, welche Formen
sich am besten eignen. Nach Hermann (1998, S. 329) schneiden „Jugendgemeinderäte
[...] nicht schlechter ab als andere insbesondere offene oder projektbezogene Modelle.
Offene und projektbezogene Formen bieten bessere Chancen ungefiltert jugendliche In-
teressen zu präsentieren, sind aber bei deren Umsetzung in noch stärkerem Maße auf
das Wohlwollen erwachsener Akteure angewiesen als Jugendgemeinderäte.“ Auch Bur-
dewick (2003, S. 27f.) verweist vor allem auf die Vorteile die mit der Einrichtung von
Jugendparlamenten bzw. Jugendgemeinderäten verbunden sind. Sie verfolgen das Ziel,

Kinder und Jugendliche durch die Mitarbeit in diesen Gremien an die poli-
tische Arbeit heranzuführen und sie damit zu motivieren, sich auch im Er-
wachsenenalter politisch zu engagieren. Darüber hinaus soll jungen Menschen
durch die Einrichtung von Jugendparlamenten die Möglichkeit gegeben wer-
den, ihre speziellen Interessen zu formulieren und in die Kommunalpolitik
einzubringen. Nicht zuletzt erhofft man sich, auf diesem Wege negative Ein-
stellungen gegenüber der traditionellen Politik abbauen zu können und die
Kompetenz zu (kommunal-)politischen Fragen zu verbessern.

Bei Partizipationsmodellen wie dem Jugendparlament spielt auch der Bildungsaspekt
eine wichtige Rolle. In Anlehnung an Hermann (1996) erfüllt das Beteiligungsmodell die
Funktion der politischen Bildung und der Sozialisation.

2.4.2. Konzepte von Jugendparlamenten im Vergleich

Während der vergangenen Jahre wurden in vielen Ländern, Regionen und Kommunen
Vertretungen von Kindern und Jugendlichen gegründet. In vielen Ländern Europas wur-
den Jugendparlamente eingerichtet. Sie unterscheiden sich in ihrer Organisation und
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Struktur zum Teil deutlich. Im Folgenden sollen einige Merkmale aufgezeigt werden,
nach denen sich die Jugendparlamente charakterisieren lassen.
Ein erstes Merkmal betrifft die politisch-administrative Ebene von Jugendparlamenten.

Ein Großteil der Jugendparlamente in Europa ist lokal, kommunal oder regional organi-
siert (Commission of the European Communities, 2009). Während die Beteiligungsfor-
men etwa in Deutschland oder der Schweiz vor allem kommunal und regional organisiert
sind, bestehen in einigen anderen Ländern Europas - ähnlich wie in Luxemburg - Ju-
gendparlamente auf nationaler Ebene. So zum Beispiel in Großbritannien, wo es seit dem
Jahr 2000 ein nationales Jugendparlament gibt (UK Youth Parliament). Hier werden die
Mitglieder auf regionaler Ebene gewählt, sie vertreten die Jugendlichen ihrer jeweiligen
Region und haben damit auch eine starke regionale Verankerung (Hoppler, o. A.). Eini-
ge Jugendparlamente in Europa bestehen über nationalstaatliche Grenzen hinweg, wie
bilaterale Projekte zeigen (z .B. deutsch-russisches oder deutsch-französisches Jugendpar-
lament). Auch das Europäische Jugendparlament, das bereits seit 1987 besteht, vereint
33 Parlamentarier der nationalen Jugendparlamente.
Je nach politisch-administrativer Ebene auf der Jugendparlamente aktiv sind, unter-

scheiden sich die Jugendparlamente auch in ihrer thematischen Ausrichtung. Lokale oder
kommunale Jugendparlamente greifen meist Themen auf, die ihren unmittelbaren Le-
bensraum betreffen (z. B. Freizeitinfrastrukturen, Spielplatzgestaltung usw.). Dagegen
behandeln Jugendparlamente auf nationaler oder internationaler Ebene oftmals weitrei-
chendere politische Themen und Fragestellungen (z. B. Fragen zur Zukunft Europas).
In den meisten Fällen werden die Mitglieder der Jugendparlamente von Jugendlichen

direkt gewählt. Das gilt z. B. für die Jugendparlamente Großbritanniens und Schott-
lands ebenso wie für die meisten Jugendparlamente auf Stadt- bzw. Gemeindeebene in
Deutschland oder der Schweiz. In verschiedenen Fällen stellen sich Vertreter von Jugend-
organisationen zur Wahl (z. B. beim schottischen Jugendparlament) oder Jugendorgani-
sationen entsenden jeweils einen Vertreter ins Parlament (z. B. „Rat der Deutschsprachi-
gen Jugend“ in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens). Bei anderen Konzepten
besteht eine stärkere Offenheit, sodass Jugendliche - unabhängig von einer Mitgliedschaft
in einer Jugendorganisation - teilnehmen können.
Ein weiteres Merkmal, nach dem sich Jugendparlamente unterscheiden, betrifft die

Altersgruppe. So beschränkt sich zum Beispiel die Teilnehmergruppe in Großbritannien
auf eine Altersspanne zwischen 11 und 18 Jahren. Das Europäische Jugendparlament
richtet sich an Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren, während in Schottland die Alters-
spanne von 14 bis 25 Jahren reicht. In der Schweiz ist die angesprochene Altersgruppe
weiter gefasst. Hier richten sich die Jugendparlamente an Jugendliche zwischen 12 und
25 Jahren.
Jugendparlamente sind meist von Erwachsenen initiiert, an der Arbeit im Jugendparla-

ment beteiligen sie sich in der Regel aber nicht. Hermann (1998, S. 328) verweist in seiner
Untersuchung zu den Gemeinderäten im deutschen Bundesland Baden-Württemberg je-
doch auf die z .T. dominante Rolle der Erwachsenen. In vielen Fällen sind die Debatte
und manchmal auch die Tagesordnung von Kommunalbeamten bestimmt. Die Betreuung
wird oft von Lehrkräften der Schule übernommen und der Oberbürgermeister übernimmt
in manchen Fällen den Vorsitz. Hermann verweist auf die Gefahr, dass der Jugendge-
meinderat in diesen Fällen absichtlich oder ungewollt für die Interessen anderer Akteure
in Anspruch genommen wird.
Ein wichtiger Aspekt betrifft die Form und Tragweite der politischen Mitsprache von

Kindern und Jugendlichen in Jugendparlamenten. Sie besteht z. B. in Form einer regel-
mäßigen Anhörung durch die Regierung oder auch - im Falle Großbritanniens - einer Ver-
pflichtung seitens der Regierung die Beschlüsse des Jugendparlamentes zu beantworten.
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Sie kann aber auch so weit gehen, dass Jugendparlamenten für bestimmte Themenbe-
reiche ein Stimmrecht zugestanden wird und sie dadurch am politischen Entscheidungs-
prozess direkt beteiligt werden (dies ist zum Teil auf Gemeindeebene in Deutschland
der Fall). Diese Möglichkeit stellt jedoch eine Ausnahme dar. In den meisten Fällen
beschränkt sich der Einfluss von Jugendparlamenten auf Anhörungen.
Die Ausführungen haben deutlich gemacht, dass es heute eine Vielzahl von Beteili-

gungsformen gibt, die Kindern und Jugendlichen in unterschiedlich hohem Maße eine
selbstbestimmte Beteiligung an den sie betreffenden politischen Themen ermöglichen.
Jugendparlamente sind dabei eine verbreitete Form der repräsentativen Vertretung von
Kinder- und Jugendinteressen durch Kinder und Jugendliche. Die erläuterten Konzepte
und Einordnungen bilden einen wichtigen Ausgangspunkt für die folgenden Analysen
zum luxemburgischen Jugendparlament. Hieran schließt sich etwa die Frage an, durch
welches Konzept und welche organisatorischen Merkmale sich das luxemburgische Ju-
gendparlament charakterisieren lässt, sowie die Frage, inwiefern das luxemburgische Ju-
gendparlament eine Möglichkeit der selbstbestimmten Beteiligung von Jugendlichen dar-
stellt und von welchen Faktoren dies maßgeblich beeinflusst sein kann.
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3. Methodologie und Vorgehensweise

3.1. Formative Evaluation als begleitende Forschung

In der Evaluationsforschung besteht heute ein breites Repertoire anerkannter Konzepte
und Methoden (Bortz & Döring, 2009; Stockmann, 2004). Für das vorliegende Evalua-
tionsprojekt galt es, ausgehend von den definierten Zielen und Forschungsfragen, ein
geeignetes Konzept und methodisches Design zu entwickeln.
Bei der Evaluation des Jugendparlamentes wurde das Verfahren der sogenannten for-

mativen oder begleitenden Evaluation (Begleitforschung) gewählt. Formative Evalua-
tionen werden vor allem bei der Entwicklung und Implementierung neuer Maßnahmen
eingesetzt. Neben der Identifizierung von Wirkungsverläufen zielt die formative Evalua-
tion u. a. auf die Vermittlung handlungsrelevanten Wissens (Prozess- und Steuerungswis-
sen). Im Gegensatz zur summativen Evaluation, die zusammenfassend, bilanzierend und
ergebnisorientiert angelegt ist, zeichnet sich die formative Evaluation durch die starke
partizipative Ausrichtung aus: sie ist aktiv-gestaltend, prozessorientiert, konstruktiv und
kommunikationsfördernd (Bortz & Döring, 2003). Durch den partizipatorischen Ansatz
der Evaluation wird der Fokus auf jene gerichtet, die von der Evaluation profitieren sollen
und die unterschiedlichen Perspektiven und Interessen der Beteiligten und Betroffenen
werden erfasst.

3.2. Auswahl der Erhebungsmethoden

Bei dieser ersten Evaluation der Assemblée wurde ein qualitatives Studiendesign ausge-
wählt. Aus mehreren Gründen erscheinen vor allem qualitative Ansätze für die Bear-
beitung des vorliegenden Evaluationsprojektes besonders geeignet. Mittels qualitativer
Studien lassen sich komplexe Sinn- und Bedeutungszusammenhänge in der sozialenWirk-
lichkeit erforschen, die mit Zahlen nicht erfassbar sind (Legewie in Strauss & Corbin,
1996). Dabei folgt die qualitative Evaluationsforschung dem „interpretativen Paradig-
ma“ (Wilson, 1973), d. h. „der reflexive und prozessuale Charakter der Wirklichkeit wird
[...] aus Sicht der unterschiedlichen Rollen und Positionen der Beteiligten nachgezeich-
net“ (von Kardorff, 2004, S. 244f.). Im Vergleich zu quantitativen Studien geht es dabei
nicht um eine statistische Repräsentativität der Ergebnisse, sondern um eine konzep-
tuelle Repräsentativität. Die Rekonstruktion unterschiedlicher Begründungsmuster und
Handlungsstrategien steht dabei im Vordergrund. Statt einer Überprüfung von Modell-
annahmen anhand vordefinierter Kategorien, wie in quantitativen Forschungsdesigns,
ist die qualitative Evaluationsforschung als kommunikativer Aushandlungsprozess an-
gelegt, in dem zielführende und konsensuell akzeptierte Erfolgskriterien auf Basis der
Projekterfahrungen ermittelt werden (ebd.). Dabei werden projektbezogene, „wissen-
schaftlich fundierte Aussagen und Stellungnahmen zu Fragen praktischer Vernunft in
aushandelbaren, aber auch strukturgebundenen, asymmetrischen, vermachteten und in-
teressenbestimmten Konstellationen“ (ebd., S. 246) erfasst und analysiert. Die Ergeb-
nisse sollen intersubjektiv nachvollziehbar sein. Qualitative Forschung kennzeichnet sich
dabei durch einen induktiven Ansatz aus und es lassen sich insbesondere bisher wenig
durchdrungene Felder explorativ erkunden. Entscheidend für die Methodenauswahl ist
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die Angemessenheit hinsichtlich des Forschungsgegenstandes und der Forschungsfragen
(Flick, 2003). Gerade für die Assemblée als neues Projekt zu dem noch wenig systema-
tisch erfasstes Wissen besteht, scheint diese methodische Herangehensweise besonders
geeignet. Bei der hier durchgeführten Evaluation werden zwei qualitative Erhebungsme-
thoden eingesetzt: die Dokumenten- und Medienanalyse sowie das Leitfadeninterview.

3.2.1. Dokumenten- und Medienanalyse
Ein methodischer Zugang ist eine Dokumenten- und Medienanalyse. Die verwendeten
Dokumente sind unterschiedlicher Art und umfassen zum Beispiel Berichte, Protokolle
oder auch Notizen. Sie stellen eine wichtige Informationsquelle bei der Untersuchung des
Kontextes sowie der Input- und Prozessstrukturen dar und dienen „als Aufzeichnung
oder Beleg für einen Vorgang oder Sachverhalt“ (Wolff, 2005, S. 502). Mit der Analyse
der Dokumente konnten insbesondere Informationen für die in Kapitel 4 beschriebenen
organisationsinternen Rahmenbedingungen, die Abläufe sowie die Ziele, Leitlinien und
das Konzept des Projektes erfasst werden. Die Dokumente wurden zum Großteil von
der CGJL zur Verfügung gestellt. Ein Teil der Dokumente ist auch öffentlich zugäng-
lich (Berichte, Resolutionen) und wurde über die Internetseite des Jugendparlamentes
(www.jugendparlament.lu) bezogen.
Bei der Medienanalyse wurden neben den klassischen Printmedien (Tageszeitung, Wo-

chenzeitung, Zeitschriften) auch Video- und Audiobeiträge (Fernsehbeiträge, Radiobei-
träge) berücksichtigt. Die Analyse von Medienberichten hat zum Ziel, das Bild der As-
semblée in der Öffentlichkeit zu rekonstruieren und die öffentliche Sichtbarkeit zu erfas-
sen. Die Medienberichte wurden mittels Zeitungs- und Internetrecherche zusammenge-
tragen.

3.2.2. Leitfadeninterviews
Neben den Dokumenten und Medienberichten basiert die Evaluation vor allem auf In-
terviewdaten. Als qualitatives Erhebungsinstrument wurde dafür das Leitfadeninterview
ausgewählt. Dem Interview wird ein sogenannter Leitfaden zugrunde gelegt, der wichti-
ge Themen und Fragen enthält und dem Interview eine gewisse Struktur gibt. Deshalb
wird es auch als halbstrukturiertes Interview bezeichnet. Es ist an der Forderung nach
Offenheit qualitativer Forschung orientiert, ermöglicht aber auch die Interviewthematik
einzugrenzen und Themenkomplexe vorzugeben. Der Leitfaden ist ein flexibel zu hand-
habendes Gerüst des Interviews, die Antworten erfolgen jedoch offen. Mit dem Leitfa-
deninterview werden Handlungsmotive und Alltagstheorien in offener Form erfragt und
in diskursiver Verständigung erhoben (Hopf, 2005).
Für die Evaluation der Assemblée wurden Interviews mit Personen der beteiligten

Partner auf strategischer Ebene geführt, aber auch mit den im Jugendparlament enga-
gierten Jugendlichen.

Interviews auf strategischer Ebene
Auf strategischer Ebene wurde mit allen beteiligten Projektpartnern (MFI, CGJL, CIJ)
je ein Interview mit der/den verantwortlichen Person/en durchgeführt. Da sie als Pro-
jektträger bzw. Kooperationspartner vor allem mit der strategischen und organisato-
rischen Arbeit beauftragt sind, standen Themen und Fragestellungen zur Konzeption,
der Zielsetzung, der Organisation und der möglichen Schwierigkeiten im Vordergrund der
Interviews. Weiterhin wurde aber auch auf Fragen zum konkreten Ablauf und den bis-
herigen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Assemblée eingegangen. Die Interviews
wurden aufgezeichnet und anschließend inhaltlich zusammengefasst.
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Interviews mit den Jugendlichen
Eine wichtige Datenquelle für den vorliegenden Evaluationsbericht liefern die Interviews
mit den im Jugendparlament engagierten Jugendlichen. Die Vorbereitung und Durch-
führung dieser Interviews gestaltete sich im Vergleich zu den vorangegangenen etwas
aufwendiger. Zu Beginn musste eine geeignete Samplingstrategie (Auswahlstrategie) ent-
wickelt werden. Dies war besonders wichtig, weil nur eine kleine Anzahl an beteiligten
Jugendlichen befragt werden konnte. Die Auswahl der Fälle orientierte sich an der Stra-
tegie des „purposeful sampling“, das an der Methode der „Grounded Theory” angelehnt
ist (Glaser & Strauss, 1967; Patton, 1990; Morse, 2008). Bei dieser Auswahlmethode
werden Fälle nicht auf der Basis eines zuvor formulierten theoretischen Rahmenkon-
zeptes und anhand vordefinierter Kriterien ausgewählt, sondern die Fallauswahl erfolgt
kontinuierlich während der Erhebungs- und Auswertungsphase. Ein wichtiges Prinzip ist
dabei, dass Datenanalyse und Fallauswahl synchron verlaufen, sich dadurch gegenseitig
beeinflussen und es so ermöglichen, den jeweils nächsten Fall auf Basis der bis dahin
erfolgten Analysen und theoretischen Kategorien auszuwählen. Mit dem „purposeful
sampling“ wird anstatt einer statistischen, eine sogenannte konzeptuelle Repräsentati-
vität angestrebt, deren Ziel es ist, möglichst unterschiedliche Fälle miteinzubeziehen.
Auf diese Weise soll die Variationsbreite und Differenziertheit, die im Feld vorhanden
ist, erschlossen werden und ein möglichst ganzheitliches Bild der sozialen Wirklichkeit
gezeichnet werden (Flick, 2003; Morse, 2008). Die Abbildung 3.1 zeigt ein Beispiel der
Vorgehensweise beim „purposeful sampling“.

Abbildung 3.1.: Beispiel der Fallauswahl nach dem Prinzip des „purposeful sampling“

Quelle: eigene Darstellung

Die ersten Interviews wurden mit den Mitgliedern des Büros des Jugendparlamentes
geführt, um einen Einstieg in das Forschungsfeld zu erhalten und die Sichtweisen und
Meinungen von engagierten und verantwortlichen Teilnehmern des Jugendparlamentes
zu erhalten. Davon ausgehend wurden, wie in der Abbildung 3.1 beispielhaft dargestellt,
die weiteren Interviews geplant. Der Zugang und Kontakt zu den potenziellen Interview-
teilnehmern erfolgte über eine Teilnehmerliste, die die CGJL zur Verfügung stellte. Diese
enthielt die Kontaktdaten der Teilnehmer (Name, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnum-
mer und E-mail). Auf Basis der soziodemografischen Angaben konnte eine Vorauswahl
für einen Erstkontakt getroffen werden. Der Erstkontakt wurde in der Regel telefonisch
hergestellt. Wenn von Seiten des Jugendlichen Interesse an einem Interview bestand
und die Kriterien der Strategie der Fallauswahl entsprachen, wurde ein Interviewtermin
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festgelegt. Die Interviews wurden in einem Versammlungsraum der CGJL und zum Teil
auch in einem Versammlungsraum des CESIJE in Walferdange durchgeführt. Da zwei
Jugendliche aus Zeitgründen nicht für ein persönliches Interview zur Verfügung stan-
den, wurde ein Interview telefonisch durchgeführt und ein weiteres Interview erfolgte
schriftlich per E-mail. Die Altersspanne der Interviewteilnehmer reichte von 16 bis 29
Jahre, und die Interviews dauerten zwischen 25 und 80 Minuten. Insgesamt wurden 12
Interviews durchgeführt.

3.3. Zeitlicher Ablauf des Projektes
Die Evaluationsstudie wurde im Zeitraum vom Juni 2010 bis zum Dezember 2010 durch-
geführt. In der ersten Phase des Projektes wurden die Projektpartner (MFI, CGJL, CIJ)
interviewt und basierend auf diesen Ergebnissen wurden erste Kriterien für die Inter-
viewauswahl der Jugendlichen aufgestellt. In der nächsten Phase wurden Interviews mit
den Jugendlichen durchgeführt; Datenerhebung und -analyse verliefen im Sinne der me-
thodologischen Herangehensweise parallel. Im Anschluss daran wurde der Projektbericht
erstellt und redaktionell bearbeitet, um den Projektpartnern im September 2010 die ers-
ten Ergebnisse zu präsentieren.
Im Oktober 2010 erhielten die Projektpartner einen vorläufigen Bericht, mit dem Ziel,

wichtige Rückmeldungen, Hinweise und Ergänzungen zu geben, die in der weiteren Be-
arbeitung des Abschlussberichtes berücksichtigt werden konnten. Die Präsentation des
Abschlussberichtes vor den beteiligten Projektpartnern erfolgte im Januar 2011. Hier
wurde ein weiteres Mal die Gelegenheit für inhaltliche Rückmeldungen gegeben aber
auch um die Schlussfolgerungen zu diskutieren. Die Rückmeldungen wurden bei der Fer-
tigstellung der Publikation berücksichtigt.
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Teil II.

Empirische Ergebnisse
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4. Die Assemblée Nationale des Jeunes:
Konzeption, Implementierung und
praktische Umsetzung

In diesem Kapitel wird das Konzept der Assemblée Nationale des Jeunes in Luxem-
burg vorgestellt und seine Implementierung sowie praktische Umsetzung aus Sicht der
Projektpartner beschrieben. Dazu wird in einem ersten Abschnitt kurz die Entstehungs-
geschichte skizziert, um anschließend daran das Konzept der Assemblée und die betei-
ligten Partner vorzustellen. Hier geht es vor allem darum, auf Basis der Dokumente und
Informationen der Projektpartner die geplante Umsetzung des Projektes aufzuzeigen.
Ein nächster Abschnitt befasst sich mit der konkreten Umsetzung dieser Vorhaben. Es
wird ein erstes Fazit aus Sicht der Projektpartner gezogen sowie Erfolgsmomente und
Schwierigkeiten im ersten Jahr hinsichtlich der praktischen Umsetzung der Assemblée
thematisiert.

4.1. Die Assemblée Nationale des Jeunes in Luxemburg

4.1.1. Die Entstehungsgeschichte

Die Einrichtung einer Assemblée Nationale des Jeunes geht auf das Jugendgesetz vom
4. Juli 2008 zurück, das die gesetzliche Grundlage der luxemburgischen Jugendpolitik
darstellt. Das Gesetz legt die jugendpolitischen Zieldimensionen fest, die in der Kon-
tinuität einer Reihe von jugendpolitischen Entwicklungen der vergangenen Jahre und
Jahrzehnte zu verstehen sind. So wurden bereits in den Richtlinien der Jugendpolitik
(lignes directrices) aus dem Jahr 1996 und 2004 die zentralen jugendpolitischen Ziel-
dimensionen definiert. Die Partizipation der Jugendlichen an Gesellschaft und Politik
nimmt einen zentralen Stellenwert in den Richtlinien und auch im Jugendgesetz ein. Sie
wird als Voraussetzung für die Verwirklichung von Demokratie sowie die Vermittlung von
grundlegendenWerten, wie Demokratieverständnis, Solidarität und Toleranz verstanden.
Die Assemblée ist ein wichtiges Projekt, mit dem dieses politische Ziel umgesetzt werden
soll.

4.1.2. Das Konzept der Assemblée Nationale des Jeunes1

Mit der Erstellung des Konzeptes der Assemblée Nationale des Jeunes wurde die CGJL
(Conférence Générale de la Jeunesse Luxembourgeoise a.s.b.l.) beauftragt. Im Konzept
ist die inhaltliche Ausrichtung und die Organisation der Assemblée festgelegt. Hier sind
u. a. die Ziele des Projektes definiert, die Rollen der beteiligten Partner und die Ziel-
gruppe. Auch sind die einzelnen konzeptuellen Bausteine zur Umsetzung des Projektes
beschrieben.

1Die folgenden Informationen basieren in erster Linie auf dem Konzeptpapier der CGJL (CGJL, o.A.),
dem internen Reglement des Jugendparlamentes (Jugendparlament, 2010), auf weiteren internen
Dokumenten von der CGJL und dem CIJ sowie auf Interviews mit den Projektpartnern.
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Zielsetzung

Im Konzeptpapier sind drei Hauptziele der Assemblée definiert: (1) den Jugendlichen die
Möglichkeit bieten, die politische Welt zu erkunden (2) die Meinungen der Jugendlichen
ermitteln sowie (3) die soziale und politische Partizipation der Jugendlichen erhöhen.
Zu einem zentralen Ziel des Projektes gehört also die Stärkung der politischen und ge-
sellschaftlichen Partizipation von Jugendlichen. Mit der Assemblée soll Jugendlichen die
Gelegenheit gegeben werden, sich politisch zu engagieren. In einem außerschulischen Rah-
men können sie sich hier mit politischen Themen und Prozessen auseinandersetzen und
sich auf Basis dieser Arbeit politisch einbringen. Daneben verfolgt die Assemblée aber
auch eine pädagogische Zielsetzung. Neben der Möglichkeit der politischen Partizipation
soll die Assemblée zugleich ein Lernort für Demokratie und bürgerliches Engagement
sein.

Die beteiligten Partner

Die Assemblée wurde durch mehrere Akteure umgesetzt: Das Ministerium für Fami-
lie und Integration (MFI) als Auftraggeber und Koordinator ist verantwortlich für die
Gesetzesumsetzung und beauftragte die CGJL, Vertreter der luxemburgischen Jugend-
verbände und Plattform der luxemburgischen Jugendorganisationen, ein Konzept für die
Assemblée auszuarbeiten, das Projekt aufzubauen und zu begleiten. Das CIJ (Centre In-
formation Jeunes), das luxemburgische Jugendinformationszentrum, wurde als wichtiger
Partner hinzugezogen, um bei der praktischen Umsetzung des Projektes mitzuarbeiten.
Ein weiterer Partner ist die Abgeordnetenkammer, die die Schirmherrschaft der Assem-
blée übernimmt (CGJL, o.A.).
Im Folgenden werden die Rollen der verschiedenen Projektpartner wie sie im Konzept

des Projektes beschrieben sind näher erläutert:
Dem Ministerium für Familie und Integration kommt in diesem Prozess eine doppelte

Funktion zu: Einerseits soll das Ministerium als Auftraggeber eine gewisse Kohärenz
gewährleisten, die Vorstellungen der verschiedenen Akteure auf einen Nenner bringen
und dafür Sorge tragen, dass das Projekt im Sinne des Gesetzes durchgeführt wird.
Andererseits ist es, neben den anderen Ministerien, ebenfalls ein wichtiger Adressat
hinsichtlich der thematischen Positionierungen des Jugendparlamentes. Die Forderungen
des Jugendparlamentes können sich demnach auch an den politischen Handlungsbereich
des Ministeriums für Familie und Integration richten.
Die Rolle der CGJL ist in einer ersten Phase die des Projektumsetzers. Dazu gehört

die Aufgabe das Projekt zu konzipieren, in die Wege zu leiten und dessen Umsetzung
zu begleiten. Die CGJL arbeitet im Vorfeld in Zusammenarbeit mit politisch aktiven
Jugendlichen ein Konzept aus und beginnt mit dessen Implementierung. In einer zwei-
ten Phase nimmt die CGJL eher organisatorische Aufgaben wahr. Die CGJL stellt dem
Jugendparlament hierfür eine Chargée de Projet zur Verfügung, die den Mitgliedern
des Jugendparlamentes bei ihrer Arbeit unterstützend und beratend zur Seite steht. Zu
deren Aufgaben gehören vor allem die Organisation der Plenarsitzungen und je nach
Bedarf der Kommissionssitzungen (die Organisation von Räumlichkeiten, Verpflegung
usw., die Koordination der Übersetzungen, die Verwaltung der Anwesenheitslisten bzw.
Abmeldungen sowie die Organisation der Weiterbildungsangebote). Des Weiteren wird
ein zweiter Vizepräsident des Jugendparlamentes von der CGJL bestimmt, der als neu-
traler Beobachter, Mediator und Berater im Jugendparlament tätig sein soll (Jugend-
parlament, 2010). Die CGJL verwaltet zudem das Budget des Jugendparlamentes, das
das Ministerium für Familie und Integration zur Verfügung stellt. Die Arbeit der CGJL
beschränkt sich auf die administrativen und organisatorischen Aufgaben und die CGJL
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sieht sich als neutrale Instanz gegenüber dem Jugendparlament, die in keiner Weise die
Diskussionen und Meinungen des Jugendparlamentes zu beeinflussen versucht (CGJL,
o.A.; Jugendparlament, 2010).
Die Aufgabe des CIJ umfasst vor allem die Durchführung von Sensibilisierungs- und

Informationskampagnen. Es steht dem Jugendparlament bei dem beidseitigen Austausch
von Informationen zwischen den Jugendparlamentariern und den Jugendlichen, die nicht
im Jugendparlament engagiert sind, zur Seite. Auf diese Weise soll ein demokratisches
Funktionieren des Jugendparlamentes gewährleistet werden. Ein weiterer Aufgabenbe-
reich des CIJ ist es, den Jugendlichen bei der themenspezifischen Informationssuche
behilflich zu sein.
Des Weiteren wird die Abgeordnetenkammer (Chambre des Députés) im Konzept als

Partner angeführt. Die Abgeordnetenkammer soll in die Arbeit des Jugendparlamentes
eingebunden werden und den Jugendlichen aus dem Jugendparlament den Austausch mit
den nationalen und europäischen Abgeordneten ermöglichen. So ist im „Handbuch für
die Mitglieder des luxemburgischen Jugendparlaments“2 festgehalten, dass die Kommis-
sionen des Jugendparlamentes regelmäßig in Kontakt mit den jeweiligen Kommissionen
in der Abgeordnetenkammer treten sollen und ein Austausch der Sichtweisen stattfinden
soll. Außerdem soll den Mitgliedern des Jugendparlamentes mindestens einmal im Jahr
die Möglichkeit gegeben werden, ihren Aktivitätsbericht in der Abgeordnetenkammer
vorzustellen. Neben dem Kontakt mit den Abgeordneten ist auch die Zusammenarbeit
mit den Ministern geplant. Die Politiker sollen über die Positionen des Jugendparlamen-
tes informiert werden, und eine gemeinsame Diskussion wird angestrebt (Handbuch für
die Mitglieder des luxemburgischen Jugendparlaments, o.A.).

Die Zielgruppe

Zur Zielgruppe der Assemblée gehören alle Jugendlichen, die in Luxemburg wohnen und
zwischen 14 und 28 Jahren alt sind. Damit zeichnet sich das Jugendparlament durch
eine hohe Offenheit aus. Während in Jugendparlamenten anderer Länder die Teilnahme
oft an eine Reihe von Voraussetzungen geknüpft ist und nur einer bestimmten Grup-
pe vorbehalten bleibt (z. B. Kinder, Gemeindebewohner, Mitglieder von Jugendparteien
bzw. -organisationen), wurden für Luxemburg derartige Einschränkungen bei der kon-
zeptionellen Ausrichtung nicht definiert. Hier haben alle interessierten Jugendlichen einer
breit gefassten Altersgruppe die Möglichkeit, sich im Jugendparlament zu engagieren.
Das Jugendparlament soll auch Jugendlichen aus den unterschiedlichsten sozialen Mi-
lieus und mit den verschiedensten kulturellen Identitäten offen stehen und ist somit
allen in Luxemburg wohnhaften Jugendlichen, auch denen mit einer ausländischen Na-
tionalität, zugänglich (anders als in der Abgeordnetenkammer). Im Jugendparlament
aktiv teilnehmen können sowohl Vertreter von Jugendorganisationen als auch nicht or-
ganisierte Jugendliche. Jedoch ist jeder Jugendparlamentarier als neutrales Mitglied im
Jugendparlament aktiv und nicht als Vertreter seiner jeweiligen Organisation („à titre
personnel“). Mit dem Jugendparlament soll eine andere Zielgruppe erreicht werden, als
mit den bereits existierenden Jugendkonvents, die eher auf ein kurzfristiges politisches
Engagement ausgelegt sind. Das Jugendparlament ist als langfristiges Projekt angelegt,
durch das die Jugendlichen sich dauerhaft an den politischen Debatten beteiligen kön-
nen (CGJL, o.A.). Das Konzept sieht vor, dass in der Initiationsphase im ersten Jahr
keine Wahlen abgehalten werden, da das Hauptziel in dieser Phase darin besteht, eine
möglichst hohe Zahl von Jugendlichen anzusprechen und für das Projekt zu gewinnen.

2Dieses „Handbuch für die Mitglieder des luxemburgischen Jugendparlaments“ wurde den Jugendlichen
in der ersten Plenarsitzung ausgeteilt und informiert die Jugendlichen allgemein über die Organisation
des Jugendparlamentes.
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Diese Vorgehensweise führt jedoch dazu, dass das Jugendparlament keine gewählte und
damit repräsentative Vertretung der luxemburgischen Jugend ist. Laut Konzept soll dies
in einer späteren Phase des Projektes ggf. umgeändert werden und die Zahl der Jugend-
parlamentarier auf 60 gewählte Vertreter beschränkt werden (CGJL, o.A.). Um eine
gewisse Repräsentativität des Jugendparlamentes in seiner heutigen Form zu gewähr-
leisten, wurden plebiszitäre Elemente als wichtige zusätzliche Beteiligungsmöglichkeiten
im Konzept vorgesehen: Über das Infomobil und die Internetseite soll ein Austausch
mit den Jugendlichen, die nicht aktiv im Jugendparlament engagiert sind, stattfinden
(CGJL, o.A.). So soll gewährleistet werden, dass die Positionen des Jugendparlamentes
auf eine möglichst breite Beteiligungsbasis gestellt werden und damit die Akzeptanz des
Jugendparlamentes als „Stimme der Jugend“ erhöht wird.

Die drei Projektbestandteile der Assemblée Nationale des Jeunes

Das Konzept der Assemblée Nationale des Jeunes besteht aus drei Elementen: (1) dem
Jugendparlament, (2) dem Infomobil und den Infoboxen sowie (3) der Internetseite
(www.jugendparlament.lu). Das Jugendparlament stellt dabei das Hauptelement der
Assemblée dar. Das Infomobil und die Internetseite sind wichtige Nebenprojekte, die das
Konzept der Assemblée als Gesamtkonzept vervollständigen.

(1) Das Jugendparlament Mit dem Jugendparlament soll eine permanente Struktur
geschaffen werden, in der die Jugendlichen kontinuierlich die Möglichkeit haben über
politische Themen zu diskutieren und ihre Sichtweisen und Gedanken einer breiten Öf-
fentlichkeit und den politischen Verantwortlichen gegenüber vorzubringen und zu vertei-
digen. Für die Politik soll durch das Jugendparlament ein Ansprechpartner als Vertreter
der Jugend vorhanden sein. Das Ziel dabei ist es, den Jugendlichen in Luxemburg eine ge-
meinsame Stimme zu geben und ihre Partizipation innerhalb der Gesellschaft zu stärken
und zu unterstützen. Der Austausch zwischen der Jugend und der Politik soll sowohl auf
nationaler als auch auf europäischer Ebene stattfinden (CGJL, o.A.; Jugendparlament,
2010).
Vor dem Hintergrund des „strukturierten Dialogs“ soll durch das Jugendparlament

eine kontinuierliche Beteiligung von Jugendlichen im politischen Dialog gewährleistet
werden und die diskutierten Themen im Jugendparlament sollen zeitlich so koordiniert
sein, dass sie in die Arbeit der Politiker einfließen können. Es steht den Jugendparla-
mentariern jedoch frei (auch unabhängig von den aktuellen politischen Debatten), die
für sie wichtige Themen jederzeit aufzugreifen, im Jugendparlament zu diskutieren und
Stellung zu beziehen. Die Jugendlichen sollen ihre Meinungen und Ideen gegenüber der
Gesellschaft und den politisch Verantwortlichen frei, ohne Einschränkungen oder Ängste
äußern können (CGJL, o.A.; Jugendparlament, 2010).
Durch das Jugendparlament sollen die Jugendlichen somit einerseits die Möglichkeit

einer langfristigen politischen Partizipation erhalten, andererseits dient das Jugend-
parlament auch als „Schule der Demokratie“ (éducation civique et sociale), in der die
Jugendlichen die nötigen Kompetenzen erwerben sollen, um sich zum Beispiel gesell-
schaftspolitisch engagieren zu können. In einem nonformalen Kontext sollen sie lernen
Dialoge zu führen, gezielt zu argumentieren und die Meinung anderer zu respektieren
sowie die Fähigkeiten zur Eigeninitiative entwickeln. Die Jugendlichen können so neben
sozialen Kompetenzen auch nützliche Erfahrungen für das spätere Berufsleben erwer-
ben. Ein wichtiges Ziel besteht auch darin, die Jugendlichen zu unterstützen, mündige,
verantwortungsbewusste und aktive Staatsbürger zu werden. Das Jugendparlament soll
mittelfristig als autonome Struktur organisiert werden, die von den Jugendlichen in Ei-
genverantwortung geleitet wird (CGJL, o.A.; Jugendparlament, 2010).
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Damit das Jugendparlament als gemeinsame Stimme der Jugendlichen in Luxemburg
gelten kann, ist eine Einbeziehung der nicht aktiven Jugendlichen geplant, insbesondere
vor dem Hintergrund, dass das Jugendparlament in Luxemburg in seiner heutigen Form,
wie bereits erwähnt, keine repräsentative Vertretung der luxemburgischen Jugend dar-
stellt. So sieht das Konzept vor, dass die Mitglieder des Jugendparlamentes die Aufgabe
haben, die anderen Jugendlichen des Landes über ihre Arbeit zu informieren und die
Meinungen der Jugendlichen, die nicht im Jugendparlament engagiert sind, zu berück-
sichtigen und in ihre Arbeit mit einfließen zu lassen (CGJL, o.A.). Dieser Austausch soll
mithilfe des Infomobils und der Internetseite umgesetzt werden.

(2) Das Infomobil und die Infoboxen Das Infomobil ist ein Kleintransporter des CIJ,
das im Rahmen des Projektes für Rekrutierungs-, Sensibilisierungs-, Informations- und
Beratungskampagnen in Schulen und Jugendhäusern eingesetzt werden soll. Die CGJL
übernimmt die Leitung der Einsätze des Infomobils für das Jugendparlament.
Durch den Einsatz des Infomobils soll in einer ersten Phase das Jugendparlament be-

kannt gemacht werden. Jugendliche sollen informiert und motiviert werden, am Jugend-
parlament teilzunehmen. Das CIJ hat für die zweite Phase ein Konzept ausgearbeitet,
um mithilfe des Infomobils eine pro-aktive Informationsdiffusion über die Aktivitäten des
Jugendparlamentes bei den Jugendlichen, die nicht im Jugendparlament engagiert sind,
gewährleisten zu können. Die Jugendlichen sollen mithilfe des Infomobils über die Mei-
nungen und Ideen der Jugendparlamentarier informiert werden und ebenfalls Stellung
beziehen können über ein elektronisches Wahlverfahren („Votingsystem“).
Des Weiteren ist vorgesehen, den Jugendlichen thematische Dossiers, die sogenannten

Infoboxen zur Verfügung zu stellen. Diese Infoboxen werden von dem CIJ erstellt und
sind als thematische Dossiers geplant, die inhaltlich an der Themenauswahl im Jugend-
parlament orientiert sind. Als organisatorischen Ablauf schlägt das CIJ folgendes Vorge-
hen vor: (1) Proposition: In der ersten Plenarsitzung reicht die Kommission eine Frage
ein, die deren Mitglieder gerne behandeln würden. (2) Information: Das CIJ arbeitet
hierzu eine Infobox aus. (3) Beratung: Das CIJ organisiert die Diffusion dieser Informa-
tionen innerhalb des Jugendparlamentes und insbesondere auch bei den Jugendlichen,
die nicht im Jugendparlament engagiert sind. Die Infoboxen sollen über das Infomobil
und die Internetseite zur Verfügung gestellt werden. So soll gewährleistet werden, dass
alle Jugendlichen sich ausreichend über das jeweilige Thema informieren können und
sich auf der Grundlage dieses Wissens eine Meinung bilden können. Die Meinungen der
Jugendlichen, die nicht im Jugendparlament engagiert sind, werden mittels eines elek-
tronischen Wahlverfahrens erfasst und sollen anschließend als wichtige Feedbacks in die
Diskussionen des Jugendparlamentes einfließen können. (4) Wahlen: In einer zweiten
Plenarsitzung kann das Jugendparlament dann unter Einbezug der Meinungen der Ju-
gendlichen, die nicht im Jugendparlament engagiert sind seine Entscheidung fällen. Über
diesen Weg soll ein demokratisches Funktionieren des Jugendparlamentes sowie dessen
Glaubwürdigkeit und Legitimität als Repräsentant der Jugendinteressen gewährleistet
werden.
Die Jugendlichen im Land sollen über das Infomobil auch Themenvorschläge machen

können, die im Jugendparlament behandelt werden sollen. Die Jugendparlamentarier
selbst sollen über das Infomobil die Möglichkeit erhalten, sich mit den Jugendlichen
auszutauschen und beispielsweise ihre Resolutionen in den Schulen zu präsentieren.

(3) Die Internetseite Besonders hinsichtlich der Zielgruppe Jugend stellt das Internet
ein unverzichtbares Kommunikations- und Informationsmedium für das Jugendparla-
ment dar. Dazu sieht das Konzept die Einrichtung einer Homepage des Jugendparlamen-
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tes vor (www.jugendparlament.lu). Der Service National de la Jeunesse (SNJ) wurde
mit der Gestaltung der Internetseite des Jugendparlamentes beauftragt. Mit der Inter-
netseite sind verschiedene Ziele verbunden. Sie soll als Mittel der externen und internen
Kommunikation sowie als Mittel zur Konsultation eingesetzt werden. Das Jugendparla-
ment soll hier allgemein präsentiert werden, um die Sichtbarkeit und die Bekanntheit des
Jugendparlamentes und seinen Kommissionen zu steigern. Daneben soll die Internetseite
aber auch eine Austauschplattform sein, einerseits für die Mitglieder des Jugendparla-
mentes, andererseits aber auch als Schnittstelle zwischen dem Jugendparlament und den
Jugendlichen, die nicht im Jugendparlament engagiert sind. Die Mitglieder des Jugend-
parlamentes sollen auf Berichte der Kommissionen sowie auf einen Kalender der Plenar-
und Kommissionssitzungen zurückgreifen können. Für den Austausch nach außen ist
vorgesehen, dass über die Internetseite eine Liste der Mitglieder und Kontakte sowie
sämtliche Berichte der Plenarsitzungen abrufbar sind. Des Weiteren sollen aktuelle In-
formationen zu den geplanten und verabschiedeten Resolutionen des Jugendparlamentes
sowie die thematischen Dossiers (Infoboxen) verfügbar sein. Auch soll eine Abstimmung
per Internet zu diesen Themen ermöglicht werden. Laut Konzept sollen die Resulta-
te der Online-Abstimmungen zu den Resolutionen mit einem Gewicht von 10% in die
Abstimmungen des Jugendparlamentes eingehen. Dagegen sollen die Ergebnisse der Ab-
stimmungen, die über das Infomobil ermittelt werden, dem Jugendparlament lediglich
als Arbeitsbasis dienen. Die Internetseite spielt damit neben dem Infomobil und dem
elektronischen Wahlverfahren eine entscheidende Rolle bei der praktischen Umsetzung
des beidseitigen Austausches zwischen den Jugendparlamentariern und den Jugendli-
chen, die nicht im Jugendparlament engagiert sind. Mit der Internetseite soll zudem eine
Kommunikationsplattform geschaffen werden, über die Jugendliche Kommentare und
Meinungen zur Arbeit des Jugendparlamentes abgeben können. Des Weiteren dient die
Internetseite als Möglichkeit der Einschreibung interessierter Jugendlicher, die sich am
Projekt beteiligen wollen.

Die Weiterbildungsangebote

In dem Konzept ist festgehalten, dass ein adäquates Weiterbildungsprogramm angeboten
werden soll. Den Jugendlichen sollen neben Basiskenntnissen über die luxemburgische
Politiklandschaft weitere Kompetenzen vermittelt werden, die hilfreich für ihre Arbeit
als Jugendparlamentarier sein können. Die Angebote stehen allen Mitgliedern des Ju-
gendparlamentes und jenen Jugendlichen offen, die sich für das Programm interessieren.
Die Teilnahme erfolgt auf freiwilliger Basis. Zwei Weiterbildungen pro Jahr sind vorgese-
hen, zusätzliche könnten auf Anfrage des Jugendparlamentes angeboten werden (CGJL,
o.A.).

4.2. Die Projektumsetzung: Erfolge und Herausforderungen

4.2.1. Das Jugendparlament in seiner praktischen Umsetzung

Eine allgemein positive Bilanz für das erste Jahr

Allgemein wird von den Projektpartnern eine positive Bilanz für das erste Jahr gezogen:
Das Jugendparlament ist erfolgreich gestartet. Für die Zukunft liegt der Hauptfokus auf
der Konsolidierung und Institutionalisierung des Parlamentes mit dem Ziel, eine feste
Struktur aufzubauen, die autonom arbeitet. Die Etablierung des Jugendparlamentes ist
nach Ansicht der Projektpartner als mittel- und langfristiger Prozess anzusehen. Je prä-
senter die Jugendlichen sind, desto mehr Aufmerksamkeit können sie erhalten, und desto

33



größer sind ihre Chancen, sich aktiv an der Politik beteiligen zu können und Einfluss
auf politische Entscheidungen zu nehmen. Um dies zu erreichen, muss sich das Jugend-
parlament als Lobbygruppe etablieren und sich nach außen hin Gehör verschaffen. Dem
Ministerium für Familie und Integration ist es ein besonderes Anliegen, dass durch das
Jugendparlament nach und nach ein strukturierter Dialog zwischen Jugend und Politik
aufgebaut werden kann. Die CGJL sieht ein weiteres Erfolgskriterium in der Förderung
und Entwicklung des politischen Interesses und des politischen Engagements bei den
Jugendlichen. Das Hauptaugenmerk des CIJ liegt auf der Demokratisierung des Jugend-
parlamentes, sprich der Einbeziehung einer möglichst großen Anzahl von Jugendlichen
in die Arbeit des Jugendparlamentes. Dieser Aspekt stellte im ersten Jahr ein Problem
dar, auf das in Punkt 4.2.2 näher eingegangen wird.

Die Phase der Rekrutierung

In der Initialisierungsphase war das Ziel eine möglichst große Zahl von Jugendlichen zu
informieren und zu motivieren, sich am Jugendparlament zu beteiligen. Deshalb wurden
nach der Konzeptausarbeitung Schulen und Jugendhäuser sowie verschiedene Kontakt-
personen der CGJL angeschrieben, um diese über das Projekt zu informieren und damit
eine Kooperation anzuregen. Auch über die Presse wurde die Öffentlichkeit über das
Jugendparlament informiert. Zu Beginn war im Konzept vorgesehen, die Mitgliederzahl
auf maximal 60 Jugendliche zwischen 14 und 28 Jahren zu beschränken (orientiert an der
Abgeordnetenkammer). Wie sich jedoch im Laufe der Rekrutierungsphase herausstellte,
übertraf die große Anzahl an interessierten Jugendlichen die Erwartungen der Projek-
tinitiatoren (210 Jugendliche meldeten sich zur ersten Plenarsitzung an). Das führte in
dieser ersten Phase von Seiten der Projektpartner zu der Entscheidung alle Jugendli-
chen aufzunehmen (statt nur einen Teil der Jugendlichen), die sich gemeldet hatten und
somit allen interessierten Jugendlichen den Zugang ins Jugendparlament zu ermögli-
chen. Schlussendlich nahmen 150 Jugendliche an der ersten Plenarsitzung teil. Im Laufe
des Jahres ging die Teilnehmerzahl kontinuierlich zurück. Eingeschrieben waren bis zur
letzten Plenarsitzung insgesamt 123 Jugendliche. Die Zahl der Teilnehmer an den fünf
Plenarsitzungen variierte zum Teil stark, auch weil die Jugendlichen sich abmelden, bzw.
sich vertreten lassen konnten. Auf die Entwicklung der Teilnehmerzahlen wird in Kapitel
6 näher eingegangen.

Unterstützung und Hilfestellung der CGJL für das Büro des Jugendparlamentes

Die CGJL war eine wichtige Unterstützungsressource für das Jugendparlament im ers-
ten Jahr. Die Aufgabenbereiche umfassten sowohl administrative als auch konsultative
Unterstützungsleistungen. Die CGJL kümmerte sich um die Organisation der Plenarsit-
zungen, d. h. die Räume, Verpflegung, An- und Abmeldungen der Jugendlichen, Aktua-
lisierung der Teilnehmerlisten und teilweise um die Organisation der Räumlichkeiten für
die einzelnen Kommissionssitzungen. Aus Sicht des Büros könnten diese Aufgaben im
Gesamten nicht von den freiwillig engagierten Jugendlichen selbst übernommen werden.
Die Unterstützung durch die CGJL wird als unerlässlich beschrieben, und die Zusam-
menarbeit wird insgesamt positiv bewertet.

Gleichberechtigte Partner und der Wunsch nach mehr Autonomie von Seiten des
Jugendparlamentes

Besonders im ersten Jahr war es für das Jugendparlament und die Verantwortlichen
des Büros wichtig, strukturgebende Partner zur Seite zu haben, die helfen, das Pro-
jekt aufzubauen und auch eine gewisse Kontinuität gewährleisten. Zukünftiges Ziel des
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Jugendparlamentes ist es aber als autonome Struktur zu funktionieren. Im Laufe des
Jahres bemühte sich das Büro bereits zunehmend darum, mehr Autonomie und weitere
Kompetenzabgaben für das Jugendparlament von Seiten der Projektträger zu erhalten.
Aufgrund dieser Entwicklungen wurde aus der anfänglichen „Tripartite“ (MFI, CGJL,
CIJ) eine „Quadripartite“, an der zusätzlich die Mitglieder des Büros teilnahmen. Bei
diesen Zusammenkünften der Beteiligten handelt es sich um regelmäßig stattfindende
Versammlungen, in der über die Organisation diskutiert und beraten wird. Durch die
Einbeziehung des Büros in die Organisationsversammlungen konnte dieses fortan über
die Umsetzung der Rahmenbedingungen und der Organisation des Jugendparlamentes
mitentscheiden. Dieser Schritt wurde von den Projektpartnern sehr positiv bewertet;
aus Sicht des Büros wurde durch die Beteiligung vor allem die direkte Kommunikation
zwischen den Partnern gestärkt, Probleme konnten schneller thematisiert und bearbei-
tet werden. Allerdings wird der Wunsch von Seiten des Büros geäußert, dass die CGJL
dem Büro mehr Autonomie zugestehen sollte, was nach Ansicht einiger Mitglieder nicht
immer gewährleistet war. Das Jugendparlament sollte nach Ansicht des Büros bei den or-
ganisatorischen Arbeitsabläufen mehr Handlungskompetenzen erhalten und autonomer
agieren können. So berichtet ein Mitglied des Büros, dass von Seiten der CGJL Vorge-
hensweisen, die vom Jugendparlament entschieden wurden, übergangen wurden und ein
anderes Vorgehen bevorzugt wurde. Dem Jugendparlament sollte aus Sicht des Interview-
partners auch in diesem Bereich eine gewisse Souveränität zuerkannt werden (Interview
11_Q13)3.
Die Finanzierung des Jugendparlamentes ist ein weiteres Thema, das von Seiten des

Büros angesprochen wurde. Die momentane Organisation sieht vor, dass die Verwaltung
des Budgets bei der CGJL liegt. Das Jugendparlament selbst verfügt über keinerlei eigene
finanzielle Mittel. Diese Konstellation führt nach Ansicht des Büros notgedrungen zu
einer gewissen Abhängigkeit des Jugendparlamentes gegenüber der CGJL. Von Seiten
des Büros werden Überlegungen geäußert, wie das Jugendparlament ein eigenes Budget
erhalten könnte, um eine gewisse finanzielle Flexibilität und Unabhängigkeit zu erhalten.

Organisatorische Probleme bei den Weiterbildungsangeboten

Ziel der Weiterbildung war es, vor allem unerfahrenen Jugendlichen zu helfen und sie
darin zu unterstützen, die Aufgaben im Jugendparlament wahrzunehmen. Die 4Motion
a.s.b.l.4 wurde mit der Durchführung der Weiterbildungen beauftragt. Geplant war eine
erste Weiterbildung für das Büro sowie für die Präsidenten und Sekretäre der jeweiligen
Kommissionen. Die Inhalte konzentrierten sich auf die Vermittlung der wichtigsten Funk-
tionen des Jugendparlamentes im staatsbürgerlichen und politischen Kontext. Weitere
Inhalte umfassten eine Einführung in die Techniken der Moderation und freies Reden vor
Publikum sowie die Redaktion von Berichten und Resolutionen. Während in dieser ersten
Phase die Weiterbildung nur für die Präsidenten und Sekretäre der Kommissionen ange-
boten wurde, sollten in einer zweiten Phase sämtliche Jugendparlamentarier teilnehmen
können. Die Weiterbildungen sind nach Ansicht der Projektpartner (CGJL, CIJ, MFI,
Büro) im ersten Jahr jedoch nicht ideal verlaufen. Sie haben erst sehr spät begonnen,
sodass die Jugendlichen bis dahin meist schon selbst Wege und Mittel gefunden hatten
für ihre Arbeit im Jugendparlament. Entsprechend gering war die Teilnehmerzahl. Für
das folgende Jahr ist geplant, die Weiterbildungsangebote früher anzubieten, damit die
Jugendlichen gleich zu Beginn der neuen Legislaturperiode davon profitieren können.

3Bei diesen Angaben handelt es sich um die Nummer des Interviews (Interview 11). Die letzte Zahl
bezieht sich auf die Zitatnummer.

4Die 4Motion a.s.b.l. ist eine Vereinigung, die Projekte und Weiterbildungen u. a. im Bereich der non-
formalen Bildung und Partizipation von Jugendlichen durchführt (siehe auch www.4motion.lu).
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Einbeziehung der politischen Instanzen in die Arbeit des Jugendparlamentes

Die Positionen des Jugendparlamentes, d. h. die verfassten und verabschiedeten Reso-
lutionen, wurden an alle politischen Instanzen (Ministerien und Abgeordnetenkammer)
weitergeleitet. So sollte gewährleistet werden, dass die Resolutionen in die politischen
Debatten mit einfließen können (Interview 11_Q18). Neben dieser Informierung fanden
gemeinsamen Treffen zwischen verschiedenen Kommissionen der Abgeordnetenkammer
und den jeweiligen Kommissionen des Jugendparlamentes statt. Zudem nahmen Ver-
treter des Jugendparlamentes an Treffen mit Abgeordneten des Parlamentes teil und
Minister verschiedener Ministerien beteiligten sich aktiv an der Arbeit des Jugendpar-
lamentes, beispielsweise als geladene Experten in den einzelnen Kommissionen des Ju-
gendparlamentes (weitere Ausführungen zum Dialog mit der Politik in Kapitel 8).

4.2.2. Das Infomobil und die Infoboxen in ihrer praktischen Umsetzung

Das Infomobil

Entsprechend dem Konzept soll das Infomobil in einer ersten Phase dazu beitragen, das
Jugendparlament bekannt zu machen und die Jugendlichen zu informieren und zu mo-
tivieren am Jugendparlament teilzunehmen. Im ersten Jahr wurde das Infomobil auch
in erster Linie zu diesem Zweck an Schulen und Jugendhäusern eingesetzt. Unter dem
Motto „Ech setze mech a fir...“ wurde die Rekrutierungskampagne in allen Regionen des
Landes durchgeführt. Die Verantwortlichen in den Schulen (Direktion und SPOS) und
Jugendhäusern wurden jeweils vorab postalisch informiert. Das Infomobil besuchte im
Juni 2010 acht Schulen und Jugendhäuser im Land. In zwei Schulen und Jugendhäusern
musste der geplante Besuch des Infomobils aus unterschiedlichen Gründen abgesagt wer-
den. Der Verlauf der Rekrutierung wird von den Beteiligten als positiv beschrieben. Die
Resonanz bei den Jugendlichen war hoch. Das Infomobil war willkommen in den Schulen
und die Mitarbeiter konnten während den Schulpausen mit den Jugendlichen in Kontakt
treten, jedoch wurden sie selten in die Klassen eingeladen. Hier wird noch Handlungs-
bedarf gesehen, um die Zusammenarbeit mit den Schulen und dem Schulpersonal zu
verbessern.
Des Weiteren sollten über das Infomobil die Jugendlichen, die nicht im Jugendpar-

lament engagiert sind, über die thematische Arbeit des Jugendparlamentes informiert
werden und ihre Meinungen und Vorschläge eingeholt werden. Ein solcher Austausch
fand im ersten Jahr nicht statt, sodass die Anliegen und Sichtweisen dieser Jugendli-
chen nicht wie im Konzept vorgesehen, in die Arbeit des Jugendparlamentes einfließen
konnten. Der Austausch konnte aus mehreren Gründen nicht umgesetzt werden. Nach
Angaben des CIJ setzten sich die Jugendparlamentarier im ersten Jahr nicht aktiv dafür
ein, die Informationen und Themen aus dem Jugendparlament an die Jugendlichen wei-
terzugeben und deren Meinung mithilfe des Infomobils einzuholen. Ein weiterer Aspekt
aus der Sicht des CIJ ist, dass die erarbeiteten Resolutionen zu kompliziert geschrieben
waren, um sie direkt an die Jugendlichen weiterzugeben. Dazu müssten sie in verständ-
licherer und „jugendgerechter“ Form vorliegen. Das CIJ, zu dessen Aufgabenbereich die
Aufbereitung der im Jugendparlament behandelten Themen gehört, konnte dies jedoch
u.a. aus zeitlichen und organisatorischen Gründen im ersten Jahr nicht realisieren. Dies
wäre allerdings eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Jugendliche sich zu den Themen
und Resolutionen äußern und darüber abstimmen könnten, um die angestrebte aktive
Beteiligung der Jugendlichen, die nicht im Jugendparlament engagiert sind, zu ermögli-
chen.
Geplant ist im nächsten Jahr, zu jedem Thema die Meinung möglichst vieler Jugend-

licher durch einfache Fragen zu ermitteln, bevor die Themen und Resolutionen im Ju-
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gendparlament debattiert werden. Dazu ist es jedoch erforderlich, die Zusammenarbeit
zwischen dem Jugendparlament und dem CIJ zu verbessern, um einen solchen Aus-
tausch vor allem zeitlich koordinieren zu können. Durch die Konzentration der Arbeit
auf die Schulen und Jugendhäuser sieht das CIJ den Nachteil, dass verschiedene Grup-
pen in der ersten Phase nicht erreicht wurden, zum Beispiel erwerbstätige Jugendliche,
Studierende und jene Jugendliche, die nicht in jugendspezifischen Strukturen und Orga-
nisationen engagiert sind. Deshalb wird darüber nachgedacht, zukünftig auch informelle
Treffpunkte mit dem Infomobil aufzusuchen. Zudem wird überlegt, Kontaktpunkte in
den Gemeinden einzurichten, bei denen Eltern und Jugendliche Informationen über das
Jugendparlament erhalten.

Die Infoboxen

Die sogenannten Infoboxen (vom CIJ erstellte thematische Dossiers), die laut des vorge-
schlagenen Konzeptes des CIJ sowohl über das Infomobil als auch über die Internetseite
verbreitet werden sollten, wurden nicht in geplanter Form eingesetzt. Im ersten Jahr gab
es von Seiten der Jugendparlamentarier nur sehr wenige Anfragen beim CIJ zur Erstel-
lung einer Infobox und diese wurden von den Jugendparlamentariern zu spät angefragt,
sodass das CIJ in dem gegebenen kurzen Zeitraum nicht in der Lage war, die Infoboxen
zu erstellen und den Jugendparlamentariern zur Verfügung zu stellen.
Daraufhin hat das CIJ in Eigeninitiative Infoboxen zu drei Themenbereichen erstellt

(OGM, mariage pour couples homosexuels, tabagisme), welche über die Internetseite des
Jugendparlamentes verfügbar waren. Als Begründung für das offenbar fehlende Interes-
se an den Infoboxen nennt das CIJ, dass die Jugendlichen im Jugendparlament nicht
auf diese Informationshilfen angewiesen waren, da die Jugendparlamentarier über die
Kompetenzen und Mittel verfügten, sich die Informationen eigenständig zu beschaffen.
Neben der Information der Jugendparlamentarier hatte das CIJ vorgesehen, dass auch

den Jugendlichen, die nicht im Jugendparlament engagiert sind, durch die Infoboxen
relevante Informationen zu den behandelten Themen im Jugendparlament zur Verfügung
gestellt werden sollten. Damit sollte gewährleistet werden, dass diese sich ausgehend
von den Informationen eine Meinung bilden und diese dem Jugendparlament mitteilen
können. Ein solcher Austausch mit den Jugendlichen, die nicht im Jugendparlament
engagiert sind, fand im ersten Jahr, wie bereits erwähnt, jedoch nicht statt.

4.2.3. Die Internetseite in ihrer praktischen Umsetzung
Die Internetseite als Information für Jugendliche

Ein wichtiges Ziel der Internetseite ist es, öffentlich über das Jugendparlament und die
Kommissionen zu informieren. Dazu wird auf der Startseite von
www.jugendparlament.lu ein kurzer Überblick mit Informationen zur Organisation und
zu den Zielsetzungen des Jugendparlamentes gegeben. Auf jeweils einer Unterseite sind
die verabschiedeten Resolutionen, die Mitglieder des Büros sowie die zwölf Kommissionen
mit ihren jeweiligen Bezeichnungen aufgelistet. Auf einer weiteren Unterseite sind die Ta-
gesordnungen der Plenarsitzungen und auch die Berichte zur jeweiligen Sitzung abrufbar.
Weiterhin steht ein Handbuch zur Organisation des Jugendparlamentes als Download
zur Verfügung. Insgesamt sind damit sämtliche Informationen allgemein zum Jugendpar-
lament sowie speziell zu den Sitzungen über die Internetseite abrufbar. Die Internetseite
bietet darüber hinaus auch die Möglichkeit zur Anmeldung zum Jugendparlament über
ein Online-Anmeldeformular. Die erstellten Infoboxen (Dossier mit Informationen zu
bestimmten Themen) als jugendspezifische Informationsangebote wurden über die In-
ternetseite abrufbar gemacht. Eine Fotogalerie mit Fotos der Plenarsitzungen sowie eine
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Rubrik mit ausgewählten Presseartikeln zum Jugendparlament als Download ergänzen
das Informationsangebot.
Die in der Konzeption vorgesehene Mitgliederliste mit Kontaktdaten ist nicht auf der

Internetseite enthalten (lediglich die Kontaktdaten der CGJL). Informationen zu den
zukünftig geplanten Resolutionen fehlen ebenfalls. Insgesamt ist die Navigation nicht
sehr benutzerfreundlich und die Internetseite wirkt wenig strukturiert. Diesbezüglich
wird in den Gesprächen mit den Projektpartnern kritisiert, dass die Internetseite nicht
„jugendfreundlich“ ist.

Die Internetseite als Austauschplattform für die Mitglieder

Eine weitere Funktion der Internetseite besteht darin, die Mitglieder des Jugendparla-
mentes miteinander zu vernetzen, um zum Beispiel Sitzungen und gemeinsame Treffen
zu planen. Auf der Internetseite werden Termine z. B. von Kommissionssitzungen an-
gekündigt. Es besteht auch die Möglichkeit eines personalisierten Zugangs mittels Be-
nutzername und Passwort. Zusätzliche Funktionen oder Informationen für den Nutzer
ergeben sich dadurch allerdings nicht.
Nach Informationen einiger Teilnehmer des Jugendparlamentes werden von manchen

Jugendlichen auch andere Möglichkeiten des Austausches im Internet genutzt (wie zum
Beispiel „Facebook“). Diese Form der Kommunikation wird u. a. auch wegen der fehlen-
den Funktionalität der Internetseite als bessere Alternative gesehen, um miteinander in
Kontakt zu treten und sich auszutauschen.

Die fehlende Möglichkeit der aktiven Beteiligung

Die Internetseite soll nicht nur über die Arbeit im Parlament informieren und eine Platt-
form für die Mitglieder bieten. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass die Internetseite einen
Austausch mit den Jugendlichen, die nicht im Jugendparlament engagiert sind, ermög-
licht und damit zu einer aktiven Beteiligung der Jugend - auch über die Plenarsitzun-
gen hinaus - beiträgt. Dazu ist zum Beispiel vorgesehen, dass Jugendliche per Internet
die Infoboxen abrufen können und über die betreffenden Resolutionen abstimmen kön-
nen. Die Möglichkeit der Stimmabgabe konnte im ersten Jahr des Jugendparlamentes
nicht umgesetzt werden. Auch andere Möglichkeiten der Beteiligung etwa in Form eines
Online-Forums, in dem sich die Jugendlichen äußern können, bestehen bisher nicht. Die
Möglichkeit einer aktiven Beteiligung über die Internetseite wird von den beteiligten
Partnern jedoch als wichtige Aufgabe für die Zukunft gesehen.
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Zusammenfassung

Die Assemblée Nationale des Jeunes wurde mit dem neuen Jugendgesetz aus dem
Jahre 2008 gesetzlich verankert und von der CGJL in Zusammenarbeit mit dem
CIJ in die Praxis umgesetzt. Die eigentliche Assemblée wird durch ein Infomobil
und eine Internetseite zu einem Gesamtkonzept ergänzt. Die beiden zusätzlichen
Komponenten sollen den wechselseitigen Austausch zwischen den Jugendlichen und
den Jugendparlamentariern gewährleisten.
Allgemein kann für das erste Jahr von Seiten der Projektpartner eine positive Bi-
lanz gezogen werden. Es meldeten sich im ersten Jahr 210 Jugendliche an, um sich
im Jugendparlament zu engagieren. Auch wenn es im ersten Jahr zu einigen Umset-
zungsproblemen des Konzeptes kam, konnte sich das Jugendparlament etablieren.
Der Einsatz des Infomobils und die Internetseite, über die die Informationswei-
tergabe und der Austausch mit den Jugendlichen, die nicht im Jugendparlament
engagiert waren, gewährleistet werden sollten, konnten nicht bzw. nicht in der ge-
planten Form umgesetzt werden. Eine weitere Schwierigkeit zeigte sich hinsichtlich
des Angebotes der Infoboxen. Diese wurden von den Jugendparlamentariern nicht
in Anspruch genommen und wurden auch nicht als Informationsbasis für den Aus-
tausch mit den Jugendlichen, die nicht im Jugendparlament engagiert sind, genutzt.
Es stellt sich die Frage, inwiefern dieses geplante Angebot für das Jugendparlament
geeignet ist. Insbesondere hinsichtlich des zeitlichen Ablaufes und der Arbeitswei-
se und -dynamik, die sich im Jugendparlament entwickelt hat (siehe Kapitel 6),
scheint dies in einer praktischen Umsetzung schwierig. Auch bei den Weiterbil-
dungsangeboten traten im ersten Jahr einige organisatorische Schwierigkeiten auf,
so dass diese nicht in geplanter Form durchgeführt werden konnten. Hinsichtlich der
Zusammenarbeit mit den politischen Instanzen konnten Kontakte aufgebaut wer-
den. Vertreter des Jugendparlamentes wurden in die Abgeordnetenkammer bzw.
in die Kommissionen eingeladen und den Ministerien, Abgeordneten und anderen
Politikern wurden die Resolutionen des Jugendparlamentes zugeschickt.
Das Jugendparlament soll langfristig als autonome Struktur funktionieren. Da-
zu bedarf es jedoch eines engagierten und starken Büros, das die „Fäden in die
Hand nimmt“. Im ersten Jahr wurde diese Aufgabe erfolgreich vom Büro erfüllt. So
wurden beispielsweise von Seiten des Büros vermehrt Bemühungen angestellt eine
gleichberechtigte Zusammenarbeit mit den Projektpartnern zu realisieren. Aus der
anfänglichen „Tripartite“ (MFI, CGJL, CIJ) wurde daraufhin eine „Quadripartite“
zusammen mit dem Büro organisiert.
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5. Das Engagement im Jugendparlament

In dem ersten Abschnitt des folgenden Kapitels werden die Wege, über die die Jugend-
lichen ins Jugendparlament gefunden haben, vorgestellt. Anschließend wird der Frage
nachgegangen, warum sich die Jugendlichen im Jugendparlament engagierten. Ihre je-
weiligen Motive, Ziele und Erwartungen zu Beginn ihres Engagements werden dazu näher
beleuchtet.

5.1. Der Weg ins Jugendparlament
Die Jugendlichen wurden über verschiedene Wege auf das Jugendparlament aufmerksam.
Genannt wurden in den Interviews Medienberichte, der Informationsstand auf der Foire
des étudiants und sonstige Vermittlungswege aus ihrem Umfeld.

Medienberichte

Viele der befragten Jugendlichen wurden aufgrund von Berichten in den Medien auf
das Jugendparlament aufmerksam. So gibt einer der Jugendlichen beispielsweise an,
dass er über eine Berichterstattung auf RTL von dem Jugendparlament erfahren hat.
Besonders gefallen hat ihm die Tatsache, dass das Jugendparlament in dem Beitrag als
Beteiligungsform dargestellt wurde, in der man sich unparteiisch engagieren kann und
die Gelegenheit erhält, die Politik näher kennenzulernen:

Also ech sinn am Fong um RTL am Journal där Emissioun do gesinn an op
eemol bei der Chambre des Députés deen Auto do gesinn hunn am Fernseh,
an dunn hunn ech dann nogelauschtert well ech einfach nëmmen dat Bild
scho witzeg fonnt hunn, dunn hunn ech geduecht: „Wat ass dat?“ - Dunn
hunn ech dann sou nogelauschtert an dunn hunn ech gesinn, dass dat am
Fong sou eng Organisatioun ass wou Jonker ebe sech kënnen engagéieren an
dat Wichtegst bei mir am Fong dodrun datt et onparteilech war, në, well ech
fannen et u sech, wou ech lo virdru scho gesot hunn, besser dass ee vläicht
als éischte Schrëtt sou eppes mëcht, einfach mol gesäit, wat ass Politik? (In-
terview 8_Q1)

Auch folgender Jugendliche hat über einen Fernsehbericht von dem Jugendparlament er-
fahren. Die Berichterstattung hat ihn vom Projekt überzeugt, woraufhin er sich spontan
angemeldet hat:

Am Fong hunn ech et um Fernseh gesi gehat. Ech mengen d’V. hat do bëssen
erzielt um Fernseh ëm wat dass et giff goen an ... ech hunn och net laang
iwwerluet lo. Ech hunn dunn direkt op den Internet-Site mech ugemellt an
ech war relativ erstaunt dass ech och direkt ugeholl gi sinn. Dach, dat war
duerch de Fernseh dass ech eben do ... ech hunn et och ee gudde Projet fonnt.
Duerfir hunn ech mech direkt ugemellt. (Interview 5_Q1)

Das Interesse eines anderen Jugendlichen wurde durch einen Zeitungsbericht über das
Jugendparlament geweckt. Er informierte sich näher und meldete sich schließlich über
die Internetseite an:
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Ech hu fir d’éischt an der Zeitung dovunner gelies, an ech hu geduecht: „Jo,
Jugendparlament dat ass jo awer ganz interessant. D’Jugend kann do gutt
mathëllefen, hir Iddien verbreeden.“ An dunn hunn ech mech eben e bëssi
informéiert an dunn hunn ech eben den Internetsite fonnt, wou een sech
konnt aschreiwen an dunn war ech am Fong dran. (Interview 3_Q2)

Informationsstand auf der Foire des étudiants1

Die CGJL war auf der Foire des étudiants mit einem Stand vertreten. Jugendliche konn-
ten sich dort mit den Projektleitern der CGJL austauschen. Folgender Jugendparlamen-
tarier erfuhr auf diese Weise von dem Jugendparlament: „Ma ech war op der Studente-
foire, do war d’ Jugendparlament d’lescht Joer jo och vertrueden. Virdrun hat ech éierlech
gesot nach näischt dovun héieren, muss ech zouginn.“ (Interview 12_Q1).

Vermittlung über sonstige politische Engagements

Der folgende Zitierte, der während der Rekrutierungsphase zum Jugendparlament im
Jugendkonvent aktiv war, wurde von der CGJL angeschrieben und hat sich daraufhin
eingeschrieben:

Ech war an engem Jugendkonvent, och deemools vum CGJL an do gouf gesot,
dass eben do e Jugendparlament gemaach giff ginn. An du sinn ech, well ech
am Jugendkonvent dobäi war, sinn ech do ugeschriwwe ginn an dunn hunn
ech mech och do gemellt. (Interview 2_Q1)

Vermittlung über Mundpropaganda

Auch über Mundpropaganda wurden einige Jugendliche auf das Jugendparlament auf-
merksam. Der folgende Jugendliche beispielsweise erfuhr von einem politisch engagierten
Freund von dem Jugendparlament und schrieb sich daraufhin ein:

Ech war fréier an de Scouten, an do hunn ech ee kennegeléiert, deen an enger
Jugendpartei ass. An deen huet mer dovunner erzielt, an dass een sech do
am Internet dofir umelle kann. An du sinn ech dat eng Kéier kucke gaangen
an hu mech ugemellt. (Interview 9_Q1)

Eine weitere Teilnehmerin erfuhr in der Schule von dem Jugendparlament. Eine Lehr-
person sprach sie mit dem Hinweis darauf, dass dies für sie aufgrund ihres bisherigen
politischen Engagements interessant sein könnte:

Am Fong duerch de Schülerkomitee, vu que dass ech mech dëst Joer uge-
mellt hat an et ware Walen bei eis am Lycée an do hunn ech och héieren
vum Jugendparlament an och well e Surveillant an eiser Schoul och selwer
an d’Jugendparlament gaangen ass [...] An hien sot, jo dat wär jo eng gutt
Iddi vu que dass ech souwisou aktiv sinn. Jo, dat war eigentlech den éischte
Kontakt, an dunn hunn ech mech och ugemellt. (Interview 7_Q1)

Eine andere Teilnehmerin wurde von einer Freundin zur Teilnahme am Jugendparlament
motiviert. Sie berichtet, dass sie sich aus Neugierde gemeinsam angemeldet haben:

1Neben der Foire des étudiants wurde auch auf dem Festival des Migrations Werbung für das Jugend-
parlament gemacht.
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Also ech sinn mat enger Frëndin zesummegaangen, also mir waren zu zwee.
An hatt ass een Dag komm, sou, an huet gesot: „Hei, weess de wat ech an
der Zeitung gelies hunn?“ An hatt hat dat ebe gesinn. An du si mer op den
Internetsite gaangen, hu gekuckt an hunn eis ugemellt, einfach mol sou aus
Virwatz, fir ze kucken wat dat ass. (Interview 4_Q1)

Wie aus den Beschreibungen hervorgeht, war der Weg der Jugendlichen zum Jugend-
parlament sehr unterschiedlich. Die Aussagen zeigen, dass einige bereits vorher politisch
interessiert, zum Teil sogar engagiert waren und sich schnell für das Projekt begeisterten.
Bei anderen spielte vor allem die Neugierde auf eine neue Erfahrung eine entscheidende
Rolle.

5.2. Motive, Ziele und Erwartungen der Jugendlichen

Im folgenden Abschnitt werden die Motive, Ziele und Erwartungen, die die Jugendlichen
anfänglich mit ihrem Engagement im Jugendparlament verbunden haben, näher beleuch-
tet. Diese konzentrieren sich in erster Linie auf zwei Schwerpunkte: (1) die politische
Ebene, d. h. die Jugendlichen erwarten, dass sie durch die Arbeit im Jugendparlament
als Interessenvertreter der jungen Generation politisch Gehör finden und (2) die persön-
liche Ebene, dazu gehören soziale Kontakte knüpfen und Jugendliche kennenlernen, die
ähnliche Interessen haben, um zusammen diskutieren und arbeiten zu können.
So erklärt folgender junge Interviewpartner seine Motivation dadurch, dass er sich

schon länger für Politik interessiere und dass er der Meinung sei, dass die Politik in Lu-
xemburg etwas veraltet sei und sich nicht für die Belange der Jugend einsetze: „Et si puer
Saachen, wou mech bëssen hei zu Lëtzebuerg onzefridde maen, wou ech denken, d’Politik
ass awer bësse veraalt hei. Och: si engagéiert sech guer net fir jonk Leit.“ (Interview
8_Q4). Die Initiative der Regierung ein Jugendparlament ins Leben zu rufen, sieht er
als Chance, an die Jugend zu appellieren sich stärker für die Politik zu interessieren:

Ech hu geduecht, dat hei ass awer mol eng Kéier wou d’Regierung och eng
Propose gemaach huet fir déi Jonk méi un der Politik z’intresséieren [...] dat
do ass eng Méiglechkeet wou een op mannst mol kann ufänken. (Interview
8_Q4)

Folgende Interviewpartnerin sieht im Jugendparlament eine Chance, sich politisch ein-
zubringen. Als Motiv für ihre Teilnahme gibt sie an, dass sie „einfach mal sehen wollte“,
welche Möglichkeiten der aktiven Teilnahme den Jugendlichen durch das Jugendparla-
ment wirklich eingeräumt werden. Ihrer Ansicht nach ist die Jugend von den meisten
politischen Entscheidungen betroffen und hat das Bedürfnis mitzureden, wenn über sie
entschieden wird. Sie plädiert deshalb für ein allgemeines Mitspracherecht der Jugend.
Weil ihrer Meinung nach die Politiker die jugendspezifischen Interessen aus dem Blickfeld
verloren haben, findet sie dieses besonders wichtig:

Ech wollt am Fong kucken wéi eng Méiglechkeeten mär kréien, wierklech ze
weisen, dass mär och vill domat ze dinn hunn. An ech fannen mär mussen
och matschwätze kënnen wann iwwert eis entscheet gëtt [...] Also ech fannen
mir brauchen e Matschwätzrecht. An dofir hunn ech mech och gemellt fir ze
kucken wéi eng Méiglechkeeten mer hunn, fir wierklech d’Politiker direkt ze
erreechen a mat hinnen ze schwätzen oder si opmierksam ze maachen op
Punkten, déi se villäicht net direkt sou aus deem Bléckfeld gesi wéi mär.
(Interview 7_Q4)
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Die Chance, etwas politisch bewirken zu können, wird auch von folgendem Jugend-
parlamentarier als Hauptmotivation für sein Engagement angeführt. So reicht es seiner
Meinung nach nicht aus, sich nur über die aktuelle Politik zu beklagen. Man muss sich
engagieren, um etwas bewirken zu können: „Jiddfereen ka sech bekloen, jiddfereen ka
sech och engagéieren fir eppes z’änneren, mee net jiddfereen mëcht et. Wann een eppes
ännere wëll, muss een sech iergendwou engagéieren.“ (Interview 5_Q4). Deshalb kri-
tisiert er indirekt auch die Haltung vieler Jugendlicher, die eine eher passive Haltung
einnehmen und nicht bereit sind, sich einzusetzen: „Wat mir an der Schoul ëmmer gesot
kréien: dass mir immens passiv sinn, am Fong. Mir huelen d’Saachen sou hin wéi se
sinn a mer probéiere guer net eis ze wieren oder eis Iddiën duerchzesetzen.“ (Interview
5_Q34). Das Jugendparlament eröffnet den Jugendlichen eine neue Chance sich poli-
tisch zu engagieren. Seines Erachtens ist es besonders wichtig, dass die Jugendlichen ihre
Meinung artikulieren können:

‘t ass wichteg dass Jugendlecher sech engagéieren an eng Stëmm hunn. An
dat ass... d’Jugendparlament mëcht am Fong do eng nei Dir op déi seet:
„Hei! Engagéiert iech! Setzt är Iddiën duerch!“ an: „Kuckt einfach dass der
eng Stëmm hutt! Sot de Politiker wat iech net gefält an ënnerstëtzt se derbäi
dat ebe besser ze maachen!“ (Interview 5_Q35)

Auch folgender Jugendliche gibt an, dass er von dem Jugendparlament erwartet hat,
den Politikern und Parteien „jugendliche“ Denkanstöße geben zu können und dass ein
Dialog zwischen Jugendlichen und Politikern entsteht:

Am Jugendparlament hunn ech gehofft, aktiv mat eisen normalen Politiker
an deene richtegen Parteien ähm, fir deenen och jugendlech Denkustéiss ze
ginn, fir deenen einfach ze weisen: „Hei voilà, dat stellt d’Jugend sech vir!
Ass sou eppes dran?“ (Interview 3_Q10)

Einige Jugendliche berufen sich auch auf vorherige politische Engagements, die sie dazu
motiviert haben, sich auch im Jugendparlament zu engagieren. So gibt folgender Jugend-
liche an, dass er politisch interessiert und aktiv ist und er bereits positive Erfahrungen
im Jugendkonvent gemacht hat, die er auch durch die Arbeit im Jugendparlament erwar-
tet: „Ech si politisch ganz interesséiert an och e bëssi aktiv an dat huet mech deemools
interesséiert, well mer dat aus dem Jugendkonvent och ganz gutt gefall huet. Ech hu
gemengt dat giff dann och sou eppes ginn.“ (Interview 2_Q4).
Auch folgende Teilnehmerin machte bereits positive Erfahrungen bei anderen politi-

schen Engagements und erhoffte sich im Jugendparlament Ähnliches:

Ech war och um MEP, ech weess net ob. . . dat ass Model European Parlia-
ment [...] dat ass eng Simulatioun vum europäischen Parlament am Fong.
Dat ass wierklech cool, well do huet een ëmmer eng Delegatioun vu 5 Leit,
ëmmer sou aus all europäeschem Land, sou. An do war ech eben d’lescht
dann do mat. An dat war dann och sou mat Diskussiounen an sou weider
an op Englesch alles. An dat huet mer wierklech déck gutt gefall, an do hunn
ech geduecht: „Dat hei ass eben sou ähnlech.“ (Interview 6_Q5)

Der folgende Jugendparlamentarier war ebenfalls bereits politisch aktiv und gibt an,
dass ihm besonders die nachhaltige Politik am Herzen liege und er mit der aktuellen
nationalen und internationalen Politik in diesem Bereich nicht zufrieden sei:

Well ech scho méi laang ee Mënsch sinn dee sech engagéiert grad am Bezuch
fir eng nohalteg Politik, wou ech mer soen: „D’Politik, déi haut national an
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international leeft, ass net ëmmer sou nohalteg ausgeriicht.“ A well ech der
Meenung war, dass déi Prinzipien vun der Nohaltegkeet op sämtlech Politik-
beräicher missten ausgewäit ginn. (Interview 12_Q1)

Im Jugendparlament sieht er deshalb auch eine Chance für die Jugend, einen festen Platz
in der Politik zu erhalten und mitwirken zu können. Dies beschreibt er als Hauptmoti-
vation für sein Engagement:

Wéi ech dunn natierlech gewuer gi sinn dass d’ Jugendparlament mol endlech
eng Plaz am Fong geholl geschafe ginn ass wou mir Jonker och mol eng Kéier
am Fong geholl ee strukturéierte Kader gesat kréien fir kënnen alleguerten
ze debattéieren an och mol eng Kéier Saachen, Resolutiounen auszeschaffen
an eis Meenung zu verschiddenen Themaen ze soen. Dat war am Fong geholl
d’Haaptmotivatioun fir mech lo do am Jugendparlament anzeschreiwen an
dohinner ze goen. (Interview 12_Q1)

Ein weiteres Motiv, das von einigen Befragten genannt wird, ist der Wunsch im Jugend-
parlament neue Leute kennenzulernen. Auf die Frage, welche Ziele und Erwartungen sie
an das Jugendparlament hat, gibt folgende Teilnehmerin an, dass sie einerseits erwarte,
neue Leute kennenzulernen, „das System“ besser kennenzulernen und mit anderen zu
diskutieren. Andererseits äußert sie auch die Hoffnung, durch ihre Mitarbeit im Jugend-
parlament zu einer positiven Veränderung in der Gesellschaft beitragen zu können und
den Wunsch, dass die Politiker den Jugendlichen zuhören:

Ech hat, ech weess net. . . am Ufank einfach, dass ee nei Leit kenneléiert.
A wéi gesot einfach e bëssi méi dee System kenneléiert, fir mateeneen ze
diskutéieren [...] Jo, an dass mer villäicht eppes kënne veränneren an eiser
Gesellschaft, dass déi richteg Politiker op eis héieren. (Interview 6_Q4)

Auch der nächste Interviewpartner erhofft sich, im Jugendparlament neue Leute ken-
nenzulernen, die ähnliche Interessen haben wie er. In seinem Freundeskreis teilt keiner
seine Begeisterung für politische Themen und auch in seinem sozialen Umfeld kennt er
keine politisch engagierten Personen:

Ehh, och mol aner Leit kenneléieren. Wou ech mer geduecht hunn, dass een
aner Leit kenneléiert, well ech am Frëndeskrees oder och a menger Klass sou
net ... ebe keen hunn dee wierklech engagéiert ass an der Politik. Oder wou ee
seet: „Hei, dat do misst een nach änneren!“ Duerfir hunn ech geduecht: „Hei
léiers de sou Leit kennen déi bëssen sou si wéi s du.“ Wou sech och méi an
der Politik engagéieren, wou méi Zeitung liesen, wou méi do dra sinn. Well
dat bei mir och an der Famill net dat grousst Thema ass. Hunn ech geduecht:
„Léiers de sou Leit och kennen. Méi Kommunikatioun.“ (Interview 8_Q9)

Bei folgender Befragten war ein Motiv, durch das Jugendparlament die politische Welt
näher kennenzulernen und hier Kontakte zu knüpfen:

Meng Motivation, dat war. . . also de Projet deen ass interessant am Sënn
wou een eben eng Stëmm fir d’Jugend gëtt a wou een awer och kann d’Aarbecht
vun de Politiker beaflossen. An dat war deen Deel dee mech am Fong am
meeschten interesséiert huet. Villäicht och. . . ech giff net Nee soen, dass
do villäicht keng Motivatioun do wier, fir einfach déi Welt besser kennenze-
léieren, vill Leit kennenzeléieren, Kontakter ze hunn. (Interview 10_Q5)

44



Als erster Schritt in Richtung politisches Engagement kann sich dieser junge Interview-
partner die Arbeit im Jugendparlament vorstellen: „sou een éischte Schratt fir mol ze
kucken wéi dat leeft. Do kann ee jo dann spéiderhin villäicht weidermaen, wee weess.“
(Interview 4_Q2).
Genannt wurden auch berufliche Motive, wie beispielsweise die Aufwertung des Le-

benslaufes durch die Teilnahme am Jugendparlament: „Ech wollt am Fong am Ufank
Politik studéiere goen. An dunn hunn ech geduecht: „Dat ass jo och interessant an et
mëcht sech och gutt um CV.“ (Interview 6_Q2).

Zusammenfassung

Im Vorfeld wurde über verschiedene Wege Werbung für das Jugendparlament ge-
macht. Die meisten der Befragten wurden über die Medienberichte in Zeitungen,
Radio- oder Fernsehbeiträgen auf das Jugendparlament aufmerksam. Andere be-
richten auch von anderen Wegen wie beispielsweise den Informationsstand auf der
Foire des étudiants. Aber auch mittels Mundpropaganda wurden einige Jugend-
liche erreicht, sei es durch anderweitig politisch engagierte Kontaktpersonen oder
durch Lehrpersonen bzw. Freunde.
Die Motive, Ziele und Erwartungen, die die Jugendlichen dazu bewogen haben, sich
im Jugendparlament zu engagieren, konzentrieren sich auf zwei Aspekte: Einerseits
erwarten die Jugendlichen von ihrem Engagement im Jugendparlament politisch
Gehör zu finden und als junge Generation im politischen Diskurs eine Stimme zu
erhalten. Andererseits spielen bei vielen Jugendlichen aber auch soziale Aspek-
te eine Rolle. Die Teilnehmer sehen im Jugendparlament die Möglichkeit, soziale
Kontakte zu knüpfen, Netzwerke aufzubauen und Gleichgesinnte kennenzulernen,
die ebenfalls politisch interessiert sind.
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6. Das Jugendparlament: Organisation und
Ablauf

Im folgenden Kapitel werden die Organisation und der Ablauf der Plenar- und Kommis-
sionssitzungen im Jugendparlament näher beleuchtet. In einem ersten Abschnitt wird
der organisatorische Ablauf der Plenar- und Kommissionssitzungen sowie die Zusam-
menarbeit mit Sachverständigen und Experten beschrieben. Weiterhin wird der Frage
nachgegangen, wie sich die Zusammenarbeit von „neutralen“ und politisch engagier-
ten Jugendlichen im Jugendparlament gestaltet. In einem zweiten Abschnitt wird der
Fokus auf die Arbeit in den Plenarsitzungen im ersten Jahr gerichtet und die Bewer-
tungen der Jugendlichen hierzu dargestellt. Der dritte Abschnitt konzentriert sich auf
die Arbeit der Kommissionen. Die Aussagen zu dem hohen zeitlichen Aufwand für das
Jugendparlament werden in einem vierten Abschnitt zusammenfassend dargestellt. Da-
ran anschließend wird in einem fünften Abschnitt die Abnahme der Teilnehmerzahlen
im Laufe des Jahres thematisiert.

6.1. Die allgemeine Organisation des Jugendparlamentes

6.1.1. Die Plenar- und Kommissionssitzungen

Das Jugendparlament ist, ähnlich wie die Abgeordnetenkammer, aus zwei Hauptberei-
chen zusammengesetzt: den Plenarsitzungen und den Kommissionen. Gleich zu Beginn
des ersten Jahres wurde von dem Jugendparlament - basierend auf dem Konzeptpapier
der CGJL - ein internes Reglement ausgearbeitet. In diesem Reglement sind die Ar-
beitsweise des Jugendparlamentes und die einzelnen Prozeduren detailliert beschrieben
sowie die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche der einzelnen Posten im Jugendparla-
ment definiert. Des Weiteren wurden von den Jugendparlamentariern Verhaltensregeln
festgelegt, an die sich die einzelnen Teilnehmer halten müssen. Eine Anpassung bzw.
Umänderung des internen Reglements ist jederzeit über eine mehrheitliche Abstimmung
möglich (Jugendparlament, 2010).
Die Plenarsitzungen finden in regelmäßigen Abständen statt und werden von dem Büro

koordiniert. Das Büro besteht in erster Linie aus gewählten Mitgliedern des Jugendpar-
lamentes. Des Weiteren wird das Büro unterstützt durch zwei Mitarbeiter der CGJL.
Dabei handelt es sich um eine Chargée de Projet und um einen, vom CGJL ernannten
stellvertretenden Vorsitzenden des Büros, der „als neutraler Beobachter, Vermittler und
Berater fungiert“ (Jugendparlament, 2010, S. 23). Die von der CGJL bestimmten Per-
sonen dürfen sich zwar an den Diskussionen beteiligten, haben jedoch kein Stimmrecht.
Um eine kontinuierliche Arbeit gewährleisten zu können, wurde im Konzept der As-
semblée festgehalten, dass sich die Mitglieder des Jugendparlamentes regelmäßig treffen
müssen; geplant und durchgeführt wurden im ersten Jahr fünf Plenarsitzungen. Neben
den festgelegten Plenarsitzungen sieht das Konzept die Möglichkeit vor, dass das Büro
eine außerordentliche Sitzung einberufen kann, wenn dies aufgrund aktueller politischer
Entwicklungen für notwendig angesehen wird. Dies können beispielsweise aktuelle poli-
tische Gesetzesentwürfe oder -vorschläge der Regierung oder der Abgeordnetenkammer
sein, zu denen das Jugendparlament Position beziehen will und deshalb Abstimmungen
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erforderlich sind (Jugendparlament, 2010). Eine solche außerordentliche Sitzung wurde
im ersten Jahr nicht einberufen.
Jede Kommission wählt einen Kommissionspräsidenten sowie einen Sekretär, die an-

schließend die Koordination der Arbeiten in die Hand nehmen. Da die Treffen der Kom-
missionen je nach Arbeitsaufwand stark variieren, liegt die Organisation der Sitzungen
in der Hand der Kommissionsverantwortlichen. Jedes Mitglied des Jugendparlamentes
ist verpflichtet, sich in mindestens einer Kommission zu beteiligen und an den entspre-
chenden Sitzungen teilzunehmen (Jugendparlament, 2010).
Die Jugendparlamentarier sind gebeten an allen Sitzungen teilzunehmen und sich, falls

sie verhindert sind, rechtzeitig bei der CGJL abzumelden. Sie haben die Möglichkeit, ihr
Stimmrecht an ein anderes Mitglied des Jugendparlamentes abzugeben. Diese Regelung
ist besonders wichtig, da das Jugendparlament nur beschlussfähig ist, wenn mehr als die
Hälfte der angemeldeten Jugendlichen präsent bzw. vertreten oder entschuldigt ist. So
soll gewährleistet werden, dass die Abstimmungen als offizielle Meinung des Jugendpar-
laments gelten können (Jugendparlament, 2010).
Die Plenarsitzungen, in denen demokratische Debatten und Abstimmungen stattfin-

den, stellen die höchste Instanz des Jugendparlamentes dar. In den thematischen Kom-
missionen wird jedoch die eigentliche inhaltliche Arbeit geleistet, hier setzen sich die
Jugendparlamentarier mit verschiedenen Themenbereichen auseinander. Dabei dienen
die Kommissionen dem Jugendparlament als beratende Organe. Innerhalb der Kom-
missionen werden gemeinsame Vorschläge ausgearbeitet und in Form von Texten (Re-
solutionen) anschließend in den Plenarsitzungen vorgestellt, gemeinsam diskutiert und
zur Abstimmung gestellt. Auch einzelne Mitglieder sind berechtigt, eine Resolution ein-
zureichen. Die Plenarsitzungen sollen auch dazu dienen, gemeinsame Ergänzungen und
Vervollständigungen der vorgeschlagenen Resolutionen1 zu erarbeiten (CGJL, 2009). Die
vorgeschlagenen Resolutionen und ggf. die weiteren Vorschläge zu diesen Resolutionen
werden in den Plenarsitzungen von Vertretern der Kommission bzw. von Einzelpersonen
vorgestellt: „D’Presidente stelle jo dann d’Resolutiounen ëmmer da vir, an. . . dat fan-
nen ech gutt, well een dann eben sou gesot kritt, wat déi aner gemaach hunn.“ (Interview
5_Q32). In der anschließenden Debatte hat jedes Mitglied das Recht, seine Meinung zu
äußern und seine Ideen mit einzubringen. Die Abstimmungen über die Resolutionen
finden in der Regel über das vorgesehene elektronische Wahlsystem statt, das von den
Teilnehmern sehr positiv bewertet wird: „an dass en dann déi Apparater huet fir dono
ze wielen, dat ass praktesch, dass een dat dann ëmmer direkt um Bildschirm gesäit, dat
ass gutt gemaach.“ (Interview 5_Q32). Wurde eine Resolution von der Mehrheit der Ju-
gendparlamentarier angenommen, gilt sie als Meinung des Jugendparlamentes und wird
nach außen hin kommuniziert. Der vom CGJL vorgesehene Austausch zwischen dem
Jugendparlament und den Jugendlichen, die nicht im Jugendparlament engagiert sind,
sowie der Einbezug der Meinungen der Jugendlichen in die Arbeit des Jugendparlamen-
tes wird im internen Reglement des Jugendparlaments nicht aufgegriffen und fand im
ersten Jahr nicht statt.
Vor dem Hintergrund der Sprachenvielfalt in Luxemburg setzt die Teilnahme im Ju-

gendparlament voraus, dass die Jugendparlamentarier mindestens eine der drei amtlichen
Landessprachen beherrschen (Luxemburgisch, Französisch oder Deutsch) und die beiden

1Diese Resolutionen müssen im Vorfeld (30 Tage vorher) der Sitzungen eingereicht werden. Sie werden
dann von der CGJL übersetzt (Deutsch und Französisch) und an alle Mitglieder verschickt, damit
diese die Gelegenheit haben sich mit dem Thema und der Position auseinanderzusetzen und ggf. Ge-
genvorschläge oder Änderungsvorschläge einzubringen. Diese Vorschläge können sowohl im Vorfeld
als auch in der Plenarsitzung selbst noch eingereicht werden. Die im Vorfeld eingereichten Gegen-
vorschläge bzw. Änderungsvorschläge werden ebenfalls übersetzt und spätestens sieben Tage vor der
Plenarsitzung an die Mitglieder verschickt (Jugendparlament, 2010).
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anderen Sprachen verstehen. Um jedoch zu gewährleisten, dass sich auch Jugendliche
beteiligen können, die die luxemburgische Sprache nicht ausreichend verstehen, wurde
in den Plenarsitzungen eine simultane Übersetzung angeboten. Zu Wort melden kon-
nten sich die Jugendlichen dann in einer der drei Landessprachen. Die Plenarsitzungen
wurden jedoch auf Luxemburgisch geleitet. In diesem Sinne werden auch sämtliche Tex-
te und Vorschläge den Mitgliedern in mindestens zwei Sprachen vorgelegt. Sämtliche
Positionen des Jugendparlamentes sind auf Französisch und Deutsch verfügbar. Diese
Übersetzungsarbeit wird von der CGJL in Auftrag gegeben und koordiniert (Jugendpar-
lament, 2010).

6.1.2. Zusammenarbeit mit Sachverständigen und Experten

Das Jugendparlament kann Sachverständige zu Rate ziehen und in die Plenarsitzungen
einladen, um ausführlichere Informationen zu spezifischen Themen und Fragestellungen
zu erhalten (Jugendparlament, 2010). Dies wurde von mehreren Kommissionen in An-
spruch genommen. Die Erfahrungen waren hier durchweg positiv, wie beispielsweise fol-
gender Befragte berichtet:

Dach, also mir hunn eis lo selwer drëm bekëmmert, mir hätten awer och
Hëllef kéinten ufroen. Mir haten och Experten déi einfach sou invitéiert gi
sinn, wou mir dann och gesot kruten dass déi giffe kommen an deen deen
intresséiert ass, dee konnt dann och kommmen. Mee jiddfereen konnt am
Fong soen: „Hei, ech kennen do een.“ Oder: „Ech wëll eng Kéier mat deem
schwätzen.“ An dann ass deen invitéiert ginn. An d’Leit waren och immens
bereet ze kommen, si waren direkt bereet ze kommen. Si hunn net grouss
Froe gestallt, si sinn direkt komm an och intresséiert gewiescht. (Interview
5_Q21)

Die Experten wurden entweder aus dem Bekanntenkreis der Jugendparlamentarier selbst
ausgewählt oder über andere Kontaktpersonen vermittelt. Die Jugendlichen berichten
von der Erfahrung, dass diese sich gerne zur Verfügung stellten, um die Jugendparla-
mentarier bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

6.1.3. Das Jugendparlament als „neutrale“ Plattform

Das luxemburgische Jugendparlament setzt sich, im Gegensatz zu anderen Jugendpar-
lamenten im Ausland, nicht aus gewählten Vertretern zusammen, sondern steht allen
interessierten Jugendlichen offen. Die Jugendliche können somit auch nicht als gewählte
Vertreter einer Partei oder Jugendorganisation im Jugendparlament aktiv sein. Jeder
Jugendparlamentarier bringt seine Meinung als eigenständige Personen (à titre person-
nel) ein. Ein Ziel dieser Bestimmung ist es, auch jenen Jugendlichen eine Plattform zu
bieten, die nicht anderweitig organisiert sind. Durch diese Organisationsform sollte auch
verhindert werden, dass es zu Fraktionsbildungen von Seiten der Jugendparteien inner-
halb des Jugendparlamentes kommt. Von Seiten der Projektinitiatoren war von Anfang
an eine hohe Sensibilität hinsichtlich der Parteilichkeit der Teilnehmer und ihres mög-
lichen Einflusses auf die Arbeiten des Jugendparlamentes vorhanden. Diese Sensibilität
zeigte sich auch in den Gesprächen mit den Jugendlichen. Dabei wird die Gefahr der Ein-
flussnahme in erster Linie von Seiten der parteipolitisch aktiven Jugendlichen gesehen.
Auch die Initiatoren waren sich zu Beginn des Projektes bewusst, dass im Jugendpar-
lament auch jugendliche Parteimitglieder ihre Meinung äußern, dass es zu informellen
Zusammenschließungen kommen kann und Jugendliche das Jugendparlament als Platt-
form für ihre parteipolitische Arbeit und Profilierung instrumentalisieren könnten. Wie
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der Umgang mit den Parteien im Jugendparlament sich gestaltet, wird in den weiteren
Ausführungen näher beleuchtet.

Das Jugendparlament als Plattform für nicht organisierte Jugendliche

Nach Ansicht vieler Befragten ist die Organisation des Jugendparlamentes als „neutrale“
Plattform wichtig, damit auch Jugendliche, die nicht in einer Organisation engagiert
sind, sich politisch einbringen können. Das Jugendparlament soll den Jugendlichen, die
in keiner Organisation oder Partei eingebunden sind, einen Ort bieten, an dem sie sich
politisch engagieren können. Nach Meinung eines Teilnehmers haben Jugendliche, die
bereits politisch engagiert sind, durch ihre Partei eine Plattform, über die sie sich aus-
drücken können. Sie brauchen das Jugendparlament nicht, um ihre Ideen nach außen zu
tragen:

Mee wou bleiwen dann eigentlech déi, déi mer wierklech wëllen mat engem
Jugendparlament erreechen? Déi Jonk déi nach net politesch engagéiert sinn,
déi hu mer dann op der Streck gelooss. Fir déi aner brauchs de souwisou
näischt ze maachen, well déi hu schonn hir Strukturen, wou se hir Meenung
soen a wou se probéieren sech ze behaapten. (Interview 12_Q28)

Jugendliche sollen hier die Möglichkeit erhalten, sich frei und ohne parteipolitische Fest-
legung und Beeinflussung als mündige Bürger zu engagieren:

Jonker déi lo mat Parteipolitik näischt um Hutt, oder nach näischt wëllen
um Hutt hunn, zwar wëlle scho Bierger sinn mat enger Meenung, sech awer
lo net onbedéngt wëlle parteipolitesch abanne loossen, oder ustrécke loossen,
oder instrumentaliséieren loossen, am schlëmmste Fall. (Interview 11_Q14)

Diese Besonderheit wird von vielen Befragten als größter Vorteil des Jugendparlamentes
in seiner heutigen Organisationsform gesehen, wie folgende Aussage beispielhaft belegt:
„Ech denken dee gréisste Virdeel vum Jugendparlament ass jo deen dass ee sech néierens
op eng Partei festleet. Dass et einfach nëmme generell Diskussiounsbasisse sinn wou
keng Partei iergendeng Roll spillt.” (Interview 8_Q45).

Der Umgang mit den Parteien im Jugendparlament

Die Bestimmung, dass Jugendliche als „neutrale“ Personen im Jugendparlament aktiv
sind und nicht als Vertreter einer Organisation oder Partei, ist jedoch nicht gleichzusetzen
mit einem Ausschluss der parteilich aktiven Jugendlichen, wie dieser Teilnehmer angibt:

D’Jugendparlament soll parteipolitesch neutral sinn, d.h. do sinn fir déi Leit
déi net parteipolitisch Mandater hunn an engagéiert sinn, dat heescht dat
ass. . . déi kënne matmaachen an sou, dat soll keen Ausschloss sinn, keen
aktiven Ausschloss bedeiten. (Interview 11_Q14)

Da durch die aktive Beteiligung von jungen Mitgliedern aus Parteien und Organisa-
tionen auch die parteilichen Positionen nicht aus dem Jugendparlament ausgeschlossen
werden, kann das Jugendparlament nach Ansicht des folgenden Befragten deshalb eher
als „oberflächlich neutral“ gelten: „Ech géng soen: Op der Uewerfläch neutral.“ (Inter-
view 12_Q28).
Damit das Jugendparlament als „neutrale“ Plattform erhalten bleibt, erfordert der

Umgang mit den Parteien im Jugendparlament eine gewisse Sensibilität für die Probleme,
die aufkommen können. Wichtig ist es nach Ansicht dieses Befragten, dass keine Partei
das Jugendparlament für ihre Parteipolitik instrumentalisieren kann:
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Tja, ‘t misst op verschidde Saachen opgepasst ginn: dass et net vu Jugend-
organisatiounen ageholl gëtt an instrumentaliséiert gëtt fir Parteipolitik ze
maachen. Ech mengen dat ass ee vun den allerwichtegste Punkten. (Inter-
view 12_Q47)

Ob eine solche Instrumentalisierung im ersten Jahr stattgefunden hat, darüber gehen
die Meinungen auseinander. Während die Mehrheit der befragten Teilnehmer hervor-
hebt, dass die parteipolitischen Positionen eher „unter der Oberfläche brodelten“ und
in den Diskussionen nicht explizit parteipolitische Positionierungen eingenommen wur-
den, geben einzelne Befragte an, dass dies in einigen Kommissionen nicht unterbunden
werden konnte und eine gewisse Instrumentalisierung stattgefunden habe.
Die Mehrheit der Befragten ist jedoch der Meinung, dass grundsätzlich eine aktive

Parteipolitik verhindert werden konnte. So brachten nach Ansicht dieser Befragten die
parteilich engagierten Jugendlichen ihre Parteiaktivitäten nicht in den Vordergrund, son-
dern hielten sich hinsichtlich ihrer parteipolitischen Zugehörigkeit eher zurück:

Déi meescht, ok... et sinn der ganz vill wou mer wëssen wou se sinn, déi
aner si villäicht e bëssi méi diskret an et hänkt och dovun of, wat se an der
Partei selwer maachen, dat heescht: Déi eng hu just eng Memberskaart [...]
et ginn anerer déi wierklech een Amt hunn, Generalsekretär oder wat och
ëmmer. Mee si bréngen dat awer net esou direkt an den Virdergrond. Dat ass
lo näischt wat... si weisen dat net, si sinn net do fir dat ze weisen. (Interview
10_Q14)

Auch dieser Befragte gibt an, dass er bei einigen erst spät von deren Parteizugehörigkeit
erfahren hat:

Souguer bei verschidde Leit sinn ech réischt... lo ganz zum Schluss hunn ech
mol rausfonnt a wéi enger Partei dass se sinn, dass ech um Internet bësse
gekuckt hunn oder dass se iergendeppes gesot hunn, wou mer... Verdacht oder
sou, në, wou ech dann herno rausfonnt hunn. (Interview 8_Q14)

Ein weiterer Teilnehmer beobachtete, dass verschiedene politisch aktive Jugendliche
durchaus als „neutrale“ Personen im Jugendparlament agierten. Er berichtet, dass bei
den ersten Abstimmungen, die noch nicht über das elektronische Wahlverfahren abge-
laufen sind, politisch aktiv eingebundene Jugendliche entsprechend ihrer eigenen Über-
zeugung abstimmten und nicht zwingend nach den parteipolitischen Vorstellungen ihrer
Partei:

Déi éischt Voten hu mer jo mat ausgestreckter Hand geholl, do waren e puer
kriddelech Voten derbäi wou een hätt missen, wou verschidde Leit wann se
no partei-ideologesche Prinzipien ofgestëmmt hätten, hätte missen dergéint
stëmmen. Déi hunn awer derfir gestëmmt, sou dass ech wierklech soen, hei,
mam Resultat wann ech dat do lo kucken, soen ech: „Hei stëmmt jiddfereen
aus senger eegener Iwwerzeegung raus. (Interview 12_Q28)

Einzelne Teilnehmer berichten jedoch auch, dass in verschiedenen Kommissionen eine
sehr starke parteipolitische Einmischung stattfand und die inhaltliche Arbeit in einer
Kommission zu stark von den jeweiligen politischen Ausrichtungen der aktiven Personen
bestimmt wurden, die diese auch durchsetzen konnten:

Et gouf jo eigentlech gesot ‘t wär alles fräi vu Parteien, wat ech gutt fonnt
hunn, mee dat huet awer sou net geklappt. Do waren da Parteien déi hu ganz
Kommissiounen ënner hir Regie bruecht a gekuckt datt dat verofschiet gouf
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wat si gär hätten an där Kommissioun a dat och herno iergendwéi duerch déi
eenzel Sëtzunge bruecht an dat dann herno och gestëmmt gouf als Resolutioun
an,... sou einfach hir politesch Motiver duerchgesat hunn. (Interview 2_Q5)

Diese Meinung wird jedoch nicht von allen Jugendlichen geteilt. So beschreibt ein weite-
rer Teilnehmer, dass verschiedene Kommissionen zwar stark von Parteimitgliedern beein-
flusst werden. Die Positionen einzelner Parteimitglieder werden seiner Ansicht nach je-
doch durch die demokratische Abstimmung im Plenum „neutralisiert“. Die Abstimmung
im Jugendparlament fungiert gewissermaßen als demokratisches Korrektiv. Positiv hebt
er hier hervor, dass die Positionen kontrovers diskutiert werden können und die verschie-
denen Ideen, statt nur von einer Jugendpartei von einer größeren Zahl von Jugendlichen
getragen werden. Die Ideen der Jugendlichen können dadurch mehr politischen Einfluss
erhalten:

An ech mengen ënnert der Decken rumouert et och, du mierks dass do awer
verschidde Kommissiounen awer méi vun där enger ugehaucht sinn oder vun
där aner ugehaucht sinn. Kloer, hir ... mee wat ech op déi aner Manéier soen,
wa mer méi Leit awer an d’Jugendparlament kréien, da kënnen si dat zwar
wuel an de Kommissioune maachen, mee si mussen et jo awer nach duerch
eng Séance plénière votéiert kréien, an do ass eng heterogen Grupp vun alle
Borden, Leit déi nach net engagéiert sinn, an do soen ech: „Ma dann ass et jo
grad flott, dass mer ee Jugendparlament hunn!“ Well och, ‘t ass ëmmer sou
negativ dohinner gestallt ginnn, mee ech gesinn et och zum Deel als positiv un,
well hei kënne mol eng Kéier d’Jugendorganisatiounen och hir - déi sech jo
och informéieren op aner Plazen - hir Iddien mat rabréngen. Mir kënnen déi
alleguerten breet diskutéieren, och sämtlech Jugendorganisatiounen ënnert
eneen, well se jo net offiziell als Jugendorganisatiounen do sinn. ‘t kann
ofgestëmmt ginn an ‘t kann awer méi Poids menger Meenung no kréien op
der Säit vun der Politik, well et jo awer vun deene Jonke gedroe gëtt an
am Fong geholl net sou vun enger Jugendorganisatioun déi souwisou ëmmer
nëmmen: Ah, ok, dat sinn déi vun deenen déi sech do probéieren. (Interview
12_Q25)

Unter den Jugendlichen herrscht jedoch kein einheitliches Verständnis von einem par-
teipolitisch „neutralen“ Jugendparlament. Während einige wenige Teilnehmer sämtliche
parteipolitische Stellungnahmen negativ bewerten, sie gar als „Verstoß gegen die Spielre-
geln“ bewerten, sehen andere in den parteipolitischen Impulsen eine Chance für frucht-
bare Diskussionen. Als Voraussetzung gilt, dass es zu keiner Dominanz einer bestimmten
Partei kommt.
So gibt die folgende Jugendliche beispielsweise an, dass es sie störte, wenn sie während

der Diskussionen merkte, dass die Jugendlichen parteipolitische Positionen einnahmen:

Dat huet wierklech gestéiert, well et sollt jo eigentlech onparteiesch sinn,
well och während deenen anere Plénièren huet ee gemierkt dass awer d’Leit
Stellung geholl hunn, och. Ok, et huet ee gemierkt: ok deen do ass CSV, deen
do ass Gréng. An dat huet mech bon... e bëssi gestéiert. (Interview 6_Q8)

Einige Teilnehmer bewerten die Vielfalt der Jugendparlamentarier und die Zusammen-
setzung aus „neutralen“ Jugendlichen und Parteimitgliedern jedoch als unproblematisch
und verbinden mit der Zusammenarbeit von „Neutralen“ und Parteimitgliedern eine
Reihe von Vorteilen. So gibt folgender Befragte an, dass diese parteipolitischen Impulse
in einer allgemeinen Diskussion durchaus auch positive Effekte hatten und alle partei-
lichen Positionen in die Arbeit des Jugendparlamentes mit eingebracht werden konnten.
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Dabei hebt er hervor, dass durch die auferlegte Neutralität im Jugendparlament eine
gute Balance in den Diskussionen gefunden werden konnte. Er zieht hier den Vergleich
mit dem richtigen Parlament, in dem die CSV beispielsweise immer eine vergleichsweise
dominante Stellung hat, was im Jugendparlament nicht der Fall ist:

Dat mierkt een och bei de Resolutiounen immens gutt. Ech hu lo d’Themen
iwwer Demokratie wou vläit och méi an déi blo politesch Faarf passen, ech
weess et net, anerer wou ech och weess dass se bei de Grénge sinn oder am
WWF oder soss engagéiert sinn. Déi hunn eben dann och Resolutiounen iw-
wer Ëmwelt, géint Atomenergie, goufen der ugeschwat, géint d’Subventioun
vun de Mëllechbaueren, sou Saachen, oder ee Freiden ouni Fleesch, ‘t gouf jo
och sou eng Resolutioun, déi kommen eben aus deem Eck, në. Dat ass kloer.
‘t kommen och Saachen aus dem Eck iwwer d’Tripartite, iwwer Spuermooss-
namen méi aus dem rouden oder schwaarzen Eck, vun der Regierung bëssen,
sou Leit. An ech denken dat ass ee gudden Equiliber. Well dat ass an der
Politik, wann een am Parlament kuckt, dann huet een Parteien déi hu just
ee Représentant oder nëmme ganz puer. An dann huet een d’CSV mat 26
Deputéierten. Dat ass eben am Jugendparlament anescht, awer dat fannen
ech méi balancéiert, dat Gläichgewiicht. (Interview 8_Q41)

Aus Sicht eines Teilnehmers bringen die Parteimitglieder auf der einen Seite weitrei-
chende Erfahrung und Wissen mit in das Jugendparlament ein. Die „neutralen“ Jugend-
lichen auf der anderen Seite zeichnen sich durch ihre Offenheit aus. Dadurch können
seiner Meinung nach tiefgreifende Diskussionen entstehen und auch die Qualität der
Arbeit erhöht werden.

„D’ass am Fong ganz gutt. Mir hu Leit déi an enger Partei sinn. Déi sinn
ëmmer iwwerzeegt vun hirer Partei, deenen hiren Iddiën. Wann een lo déi
konfrontéiert mat Leit aus enger anerer Partei kënnt dat net onbedéngt op ee
gréngen Zweich, well déi net onbedéngt bereet sinn nozeginn oder anzegestoen:
„Hei, déi Iddië si gutt, déi der hutt.“ Wann een do awer mat Neutralen
diskutéiert do kann ee soen: „Hei, dat wat dir an där Partei mat, déi an déi
Punkten fannen ech wierklech net gutt. Ech fannen awer verschidde Punkten
wierklech gutt.“ - an ... dat heescht dass ee waarscheinlech als Neutrale méi
oppen ass fir verschidden Iddiën, fir verschidde Punkten. Dat heescht: déi vill
verschidde Leit déi maachen am Fong et aus, dass sou gutt Resolutiounen an
sou Saachen rauskommen. Wann ee lo just Leit aus ... just Neutraler hätt
wéisst jo kee richteg wat wierklech lass ass an ‘t wier ee just informéiert
iwwer déi Saachen déi um Fernseh kommen an déi an der Zeitung stinn.
Dat heescht, mir hätte vill méi iwwerflächlech Diskussiounen. Sou hu mer
wierklech déifgrënneg Diskussiounen an ... Jo.“(Interview 5_Q32)

Die folgende Befragte, die selbst politisch engagiert ist, gibt an, dass sie teils enttäuscht
war, dass verschiedene politisch engagierte Jugendliche die Positionen ihrer Parteien nur
wiedergaben, ohne diese mit eigenen Argumenten verteidigen zu können:

Also verschidde Leit vertrieden hir Meenungen vun der Partei ouni Argumen-
ter, an do wär ech méi frou, wann se gingen einfach selwer ginge soen „Hei
lauschter ech denken...“ Wann se net esou ofhängeg wären vun der Partei. A
wann se Argumenter hätten, da wär dat wierklech net schlëmm fir mech, da
wéisst ech d’ass wierklech hir Meenung. (Interview 7_Q23)

Sie kennt den Vorwurf, nur Parteiinteressen zu vertreten, sie ist selbst in einer Partei
aktiv. Für sie ist jedoch entscheidend, dass man hinter seinen Überzeugungen steht und
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mit Argumenten seine Position vertreten und diskutieren kann. Sie findet es in Ordnung,
wenn andere Parteimitglieder die jeweiligen Positionen ihrer Parteien in die Diskussionen
einbringen, allerdings sollten sie dann nicht nur die Position der Partei wiedergeben,
sondern auch argumentieren und damit auch eine eigene Meinung vertreten können.
Eine weitere Gefahr, die von einigen Jugendlichen zu Projektbeginn gesehen wird,

ist, dass das Jugendparlament als Rekrutierungsplattform der Parteien genutzt werden
könnte. Dies hat nach Ansicht der Befragten jedoch nicht stattgefunden, wie folgende
Aussage deutlich macht:

Dass lo kee probéiert hei seng Partei ze verteidegen oder ze soen : „Ah nee,
d’Sozialiste sinn déi bescht!“ - oder : „CSV sinn déi bescht!“ - Dat ass wier-
klech net virkomm, dat ass gutt sou. [...] oder déi zu deene Jonke soen: „Hei,
komm, dat do ass eng gutt Partei. Wëlls de net bei ons kommen?“ Sou Saa-
chen gouf et wierklech net. (Interview 8_Q24)

In diesem Kontext hebt der Befragte die Rolle des Präsidenten hervor, der dafür Sorge
tragen muss, dass eine solche Instrumentalisierung nicht stattfindet: „An dat ass och
de Rôle vum President fir doropper opzepassen datt keen hei tendéiert gëtt fir an eng
bestëmmte Partei ze goen. Also dat huet wierklech gutt geklappt“ (Interview 8_Q24).
Wichtig ist, dass die Spannungsmomente durch die Präsenz von Jugendparteien auch

den Jugendparlamentariern in den kommenden Legislaturjahren bewusst bleiben und
ein guter Umgang immer wieder gefunden wird, damit das Jugendparlament weiterhin
als „neutrale“ Plattform für alle Jugendlichen funktionieren kann (Interview 11_Q15).

6.2. Die Arbeit in den Plenarsitzungen
6.2.1. Die Plenarsitzungen des ersten Jahres im Überblick
In diesem ersten Jahr des Jugendparlamentes fanden insgesamt fünf Plenarsitzungen
statt:

1. Die erste Plenarsitzung fand am 21. November 2009 von 13 bis 17 Uhr in der
Villa Louvigny statt: von den 210 Jugendlichen die angemeldet waren, nahmen
150 Jugendliche an der ersten Sitzung des Jugendparlamentes teil.

2. Die zweite Plenarsitzung fand am 9. Januar 2010 von 14 bis 17 Uhr im Auditorium
der Gemeindebibliothek der Stadt Luxemburg „CITE“ statt: an dieser Sitzung
nahmen 71 Jugendliche teil, 34 hatten sich abgemeldet.

3. Die dritte Plenarsitzung fand am 20. März 2010 ebenfalls von 14 bis 17 Uhr im
Auditorium der Gemeindebibliothek der Stadt Luxemburg „CITE“ statt: an dieser
Sitzung nahmen 54 Jugendliche teil, 4 Jugendliche hatten eine Vollmacht für die
Abstimmung erteilt und 26 Jugendliche hatten sich abgemeldet.

4. Die vierte Plenarsitzung fand am 15. Mai 2010 erneut von 14 Uhr bis 17 Uhr
im Auditorium der Gemeindebibliothek der Stadt Luxemburg „CITE“ statt: an
dieser Sitzung nahmen nur 37 Jugendliche teil, 3 Jugendliche hatten eine Vollmacht
für die Abstimmung erteilt und 26 Jugendliche hatten sich abgemeldet. In dieser
Sitzung konnte kein Quorum2 erreicht werden, da nur 66 der 137 eingeschriebenen
Jugendlichen anwesend, vertreten oder entschuldigt waren. Somit konnte in dieser
Sitzung nicht über die sechs eingebrachten Resolutionen abgestimmt werden.

2Die Mindestanzahl der Anwesenden liegt bei der Hälfte der offiziell eingetragenen Mitglieder plus
eins. Erst dann ist das Quorum erreicht und das Jugendparlament beziehungsweise die jeweilige
Kommission ist beschlussfähig (Jugendparlament, 2010).
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5. Die fünfte und letzte Plenarsitzung fand am 10. Juli 2010 von 10 Uhr 30 bis
17 Uhr wiederum im Auditorium der Gemeindebibliothek der Stadt Luxemburg
„CITE“ statt. Diese Sitzung musste verlängert werden, um zusätzlich über die
Resolutionen der vierten Sitzung diskutieren und abstimmen zu können. An dieser
Sitzung nahmen 40 Jugendliche teil bzw. hatten eine Vollmacht erteilt und 24
hatten sich abgemeldet. Das Quorum konnte somit erreicht werden, da 64 der 123
eingeschriebenen Jugendlichen anwesend, vertreten bzw. entschuldigt waren.

Positiv bewertet wurde von den Jugendlichen, dass die Räumlichkeiten der Plenarsit-
zungen verkehrstechnisch immer gut erreichbar waren. Einige wenige kritisierten, dass
die Sitzungen meist in der Stadt Luxemburg stattfanden und sie so relativ weite Wege
zum Beispiel aus der nördlichen Region des Landes auf sich nehmen mussten.

6.2.2. Die erste Sitzung: Eindrücke und Bewertungen
Zum allgemeinen Ablauf der ersten Sitzung

Die erste Plenarsitzung des Jugendparlamentes fand im Versammlungsraum des Ge-
sundheitsministeriums statt. Den Jugendlichen wurden Namensschilder verteilt und ein
eigens erstelltes „Handbuch für Mitglieder des luxemburgischen Jugendparlamentes“ mit
grundlegenden Informationen zum Jugendparlament ausgehändigt. Es wurden Kennen-
lernspiele organisiert, um den ersten Kontakt zu erleichtern. Die Ministerin für Familie
und Integration, der Präsident der Abgeordnetenkammer sowie der damalige Präsident
der CGJL hielten eine Rede. Des Weiteren berichtete die Ombudsfrau über den Jahres-
bericht „Ombudskomitee fir d’Rechter vum Kand“. Neben diesen Vorträgen informierten
die Mitarbeiter der CGJL die Jugendlichen über das Konzept des Jugendparlamentes.
Weiterhin standen die Wahl des Büros sowie die Festlegung von thematischen Kommis-
sionen auf der Tagesordnung der ersten Sitzung.
Die folgende Teilnehmerin beschreibt die erste Plenarsitzung mit der großen Anzahl

an Jugendlichen als überwältigendes Erlebnis: „Also op der éischter Plénière, ware jo
souvill Leit, ech mengen et waren der 200 oder sou. Et war wierklech, ‘t war sou iw-
werwältegend.“ (Interview 6_Q8). Sie empfand die gesamte Atmosphäre als sehr positiv
und offen: „D’Atmosphär war wierklech ganz positiv [...] Jiddfereen war einfach oppen
a frëndlech an. . . et konnt een sech iwwerall bäistellen a matschwätzen.“ (Interview
6_Q17).
Folgender Befragte empfand die erste Plenarsitzung hingegen eher als etwas chaotisch,

da scheinbar keiner wusste, was ihn erwarten würde und wie der Ablauf sein sollte: „Dat
war awer relativ bësse chaotesch awer, muss ee soen, well alleguerten ... also d’Leit
déi do waren déi woussten net richteg: „Wat erwaart mech lo?“ (Interview 5_Q11).
Nach Ansicht eines anderen Teilnehmers führte insbesondere die große Teilnehmerzahl
zu einem gewissen Chaos. Auch fühlte er sich überfordert wegen der großen Fülle an
Informationen:

Et waren einfach vill zevill Leit an et war zimlech konfus am Ufank opgebaut
an dat huet vill Leit duerchernee bruecht, also mech mol. (. . . ) Duercherneen
an deem Sënn: et huet een iergendwann den Iwwerbléck verluer, well et waren
einfach op eemol souvill Saachen. (Interview 3_Q3)

Die hohe Anzahl an Jugendlichen, die sich für das Projekt „Jugendparlament“ gemeldet
hatten, stellte eine organisatorische Herausforderung dar. Die Bewertungen der befragten
Teilnehmer fallen unterschiedlich aus, wie die Aussagen belegen. Obwohl einige den Ab-
lauf der ersten Plenarsitzung zum Teil etwas chaotisch erlebten, stellte die erste Sitzung
offenbar für die Jugendlichen einen spannenden Auftakt dar.
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Die Wahl des Büros

Das Büro des Jugendparlamentes setzte sich im ersten Jahr aus einem gewählten Präsi-
denten, einer Vizepräsidentin, einem Generalsekretär und zwei weiteren Mitgliedern zu-
sammen. Sie wurden über eine geheime Wahl per Wahlzettel in der ersten Plenarsitzung
gewählt. Neben den gewählten Mitgliedern ernennt das CGJL einen Vizepräsidenten.
Des Weiteren unterstützt die Chargée de Projet der CGJL das Büro bei seiner Arbeit
(Jugendparlament, 2010). Die Mandate werden jeweils für ein Jahr übernommen. So-
mit wird jedes Jahr neu gewählt. Das Büro besteht damit in erster Linie aus gewählten
Vertretern des Jugendparlamentes und ist in dieser Funktion berechtigt, im Namen des
Jugendparlamentes Pressemitteilungen abzugeben und die Positionen des Jugendpar-
lamentes nach außen zu kommunizieren. Neben dieser Öffentlichkeitsarbeit leistet das
Büro auch interne organisatorische Arbeiten:

De Büro vum Parlament, deen eben de gewielte Vertrieder vum Parlament
ass, dat heescht berechtegt ass am Numm vum Jugendparlament eben och
dobaussen Presseméisseg a.s.w. ze schwätzen. Deen och déi intern Aarbecht
am Fong soll koordinéieren. President duerch Direktwalen an dann de Büro
gëtt gewielt an decidéiert dann intern ween wéi eng Funktioun iwwerhëlt.
(Interview 11_Q9)

Ein Konfliktmoment gleich zu Beginn war die Aufstellung eines parteipolitisch aktiven
Jugendlichen zur Wahl des Präsidenten. Dies führte bei den Mitgliedern des Jugend-
parlamentes teilweise zu heftigen Diskussionen über die parteiliche Unabhängigkeit der
einzelnen Mitglieder und des Jugendparlamentes insgesamt.
Nach Meinung eines Befragten sind das Amt im Jugendparlament und das Amt in

einer Partei nur schwer miteinander zu vereinbaren. Er befürchtet Interessenkonflikte
zwischen der Position des Präsidenten des Jugendparlamentes und einer aktiven partei-
politischen Position in einer Fraktion, insbesondere durch die jeweiligen repräsentativen
Verpflichtungen:

Wann ee kuckt wéi et gelaf ass op där éischter Séance plénière, wat do of-
gelaf ass, wee wat kandidéiert, dann ehhh... fir de Poste vum President vum
Jugendparlament, wou ech perséinlech och net verstanen hunn dass do ee Pre-
sident vun enger Jugendorganisatioun sech kann opstellen fir President vun
engem Jugendparlament ze ginn. Well ech perséinlech bei mir, vu menger...
vum Bauch raus de Problem hunn wann een sech géng deen een Dag dohin-
ner stellen a géng soen: „Mir als Jugendorganisatioun schwätzen eis géint
d’Euthanasie aus!“ - Deen aner Dag géng d’Jugendparlament awer higoen a
géng eng Resolutioun verabschiden, majoritär, dass se sech dofir ausschwät-
zen. An déi selwecht Persoun stellt sech virun d’Kamera an zielt eng Kéier
dat eent an zielt eng Kéier dat anert. Wou ech awer soen, dat ass awer net...
sou wéi ech d’Jugendparlament gesinn. Dat däerfs de net mateneen vermë-
schen! (Interview 12_Q24)

Dieser Konflikt wurde auch von der Presse aufgegriffen und hat nach Aussagen eines
Befragten sowohl im Jugendparlament selbst als auch in der Öffentlichkeit für eine ge-
wisse Polemik gesorgt (Interview 11_Q14). Im Nachhinein erwies sich dieser anfängliche
Konflikt nach Ansicht dieses Befragten, jedoch als positiv. Gleich von Beginn an konnte
deutlich gemacht werden, dass das Jugendparlament sich nicht von Parteien vereinnah-
men lassen will und die Teilnehmer selbst großen Wert auf die parteipolitische Neu-
tralität des Jugendparlamentes legen. So konnte diese hohe Bedeutung der Neutralität
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des Jugendparlamentes gleich zu Beginn des Projektes auch nach außen hin klargestellt
werden:

Dee Plaukenschlag um Ufank [war] e bëssi onglécklech, well doduercher vill
Klischeeën, déi am Ufank bestanen hunn, sech bestätegt hunn. Dëst war awer
am Nachhinein ganz heelsam, well mëttlerweil och, mengen ech, jiddfereen
dorëmmer an der jugendpolitischer Landschaft dee Message och verstanen
huet. Dass dat och vun deenen Jonken am Jugendparlament net gewollt ass,
net ubruecht ass, an och net vu wierklechem Notzen ass. (Interview 11_Q14)

Die Festlegung der thematischen Kommissionen

Die thematische Ausrichtung der Kommissionen wurde in der ersten Plenarsitzung von
den Jugendparlamentariern selbst festgelegt. Dieses Vorgehen wurde weitgehend positiv
bewertet. Die Jugendlichen hatten dadurch die Möglichkeit, thematische Schwerpunkte
selbst zu wählen:

Wat ech flott fonnt hunn dat war, dass mer selwer konnten eis Kommissiou-
nen raussichen, d’Themen vun eise Kommissiounen. Dat ass ganz wichteg,
mengen ech. Well soss mëcht d’Aarbecht jo kee Spaass, wann een eppes im-
poséiert kritt. Wann een eppes selwer raus ka sichen ass een och vill méi
engagéiert, direkt. (Interview 5_Q11)

Insgesamt wurden zwölf thematische Kommissionen gebildet, in denen sich die Jugend-
lichen einschreiben konnten: 1. „Außenpolitik“, 2. „Demokratie“, 3. „Wirtschaft und Fi-
nanzen“, 4. „Bildung“, 5. „Umwelt“, 6. „Familie, Solidarität und Integration“, 7. „Struk-
tur des Jugendparlaments“, 8. „Medien“, 9. „Sport, Gesundheit und Kultur“, 10. „Trans-
port, Wohnen“, 11. „Arbeit und Beruf“ und 12. „Landwirtschaft“. In der zweiten Ple-
narsitzung wurde mit einer Mehrheit zunächst entschieden zum Thema Landwirtschaft
eine eigene Kommission zu gründen, jedoch war diese nur kurze Zeit aktiv.

6.2.3. Allgemeine Bewertung der Plenarsitzungen

Interessante Themen und hohes Niveau der Debatten

Die Diskussionen im Jugendparlament werden von allen Befragten als sehr interessant
bezeichnet: „Jo, d’ Plénièren déi waren ëmmer immens intressant.“ (Interview 5_Q11).
Die folgende Befragte hebt weiter hervor, dass sie die Debatten sehr gut fand: „Et waren
wierklech ganz gutt Debatten komm, ganz gutt Debatten.“ (Interview 7_Q13). Hinsicht-
lich der Themenwahl gibt ein weiterer Befragter an, dass die diskutierten Themen sehr
interessant waren. Sie waren zum einen jugendspezifisch, aber es fanden auch Themen
Platz, an denen Jugendliche meist ein geringeres Interesse zeigen. Dies spiegelt sich auch
in den thematischen Ausrichtungen der angenommenen Resolutionen wider (siehe auf
Seite 58):

Et waren intressant Themen do, déi jiddfereen erreeche kënnen, déi jiddfereen
uschwätzen, net nëmmen Tripartite oder... wat zwar och fir mech intressant
ass, wou ech awer denken: „Aner Jonker schrecken sou Themen of.“ Në. Wou
aner Themen wéi Ëmweltschutz oder Walrecht ab 16 méi och wierklech déi
Jonk usprëcht. (Interview 8_Q23)

Das oft sehr hohe Niveau der Diskussionen wird von vielen Teilnehmern hervorgehoben:
„Well ech fonnt hunn, dass de Niveau vun där Politik déi hei geschwat gëtt immens
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héich ass. [...] De Niveau war gutt, d’Kommunikatioun war och relativ gutt.“ (Interview
8_Q23).
Auch der folgende Teilnehmer gibt an, dass tiefgründige und interessante Diskussi-

onen aufgekommen sind und gemeinsam Ideen entwickelt werden konnten. Der aktive
Austausch hat oft zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit geführt. So konnten die Arbei-
ten der Kommissionen gemeinsam mit anderen Jugendparlamentariern weiterentwickelt
werden:

[...] dass awer och immens flott Diskussiounen entstoen. An dass dat net
nëmmen iwwerflächlech Diskussioune sinn, mee dat sinn Diskussiounen, déi
gi ganz wäit. Do hu mer ganz laang iwwer Themae geschwat, wierklech och
Iddië krut, wou virdrun nach ni een dru geduecht huet. Dat ass wierklech
ganz intressant. An eben dann, d’Aarbecht aus de Kommissiounen ass ëmmer
dran agefloss, dat heescht mir konnten och ëmmer soen: „Ma, dir sidd op
deem dote Stand, mir sinn op deem heite Stand. Kënne mer net iergendwéi
zesummeschaffen?“ Sou dass een och ëmmer mat anere Leit rëm a Kontakt
komm ass. (Interview 5_Q11)

Folgende Teilnehmerin hebt ebenfalls den Austausch in den Plenarsitzungen als be-
sonders positiv hervor. Sie beschreibt wie die Resolutionen, die in den Kommissionen
ausgearbeitet wurden, hier nochmals gemeinsam überprüft und Schwachstellen identi-
fiziert werden konnten, bevor die Texte zur Abstimmung gestellt und ggf. nach außen
weitergegeben wurden:

Also deelweis waren et ganz gutt Debatten wou een och eppes kann doraus
zéien. Lo och an der leschter Plénière ware wierklech ganz ganz gutt Saachen
rauskomm. Wou een och um Text konnt Amendementer maachen an. . . , well
dat ass och ganz wichteg, well an der Kommissioun selwer mierkt een net ëm-
mer direkt d’Feeler. A fir eng Kéier allgemeng ze kucken, wat d’Schwachstellen
sinn ier een den Text weidergëtt. (Interview 7_Q13)

Einige sprechen des Weiteren die Diversität der Teilnehmer an, die dazu beigetragen
hat, dass die Diskussionen reichhaltig waren. Ein Teilnehmer führt dies vor allem auf die
Mischung von „neutralen“ Jugendlichen und parteipolitisch engagierten Jugendlichen
zurück:

Wann ee lo just Leit aus ... just Neutraler hätt wéisst jo kee richteg wat wier-
klech lass ass an ‘t wier ee just informéiert iwwer déi Saachen déi um Fernseh
kommen an déi an der Zeitung stinn. Dat heescht, mir hätte vill méi iwwer-
flächlech Diskussiounen. Sou hu mer wierklech déifgrënneg Diskussiounen an
... Jo. (Interview 5_Q32)

Andere weisen auf die große Altersspanne der Teilnehmer hin, wodurch einerseits viele
verschiedene Perspektiven in die Diskussionen eingebracht werden konnten, die jedoch
auch andererseits Kommunikationsprobleme zwischen den jüngeren und älteren Jugend-
lichen mit sich brachte (zur Diversität der Teilnehmer, siehe Kapitel 10).

Positive Kommunikationskultur und freie Meinungsäußerung

Im internen Reglement ist festgehalten, dass jedes Mitglied das Recht hat, seine Meinung
im Jugendparlament zu äußern. Um zu gewährleisten, dass jeder gleichberechtigt an den
Diskussionen teilnehmen kann, wurden weitere Regeln aufgestellt: Die Redezeit wurde
vom Büro festgelegt, damit alle Teilnehmer die Gelegenheit erhielten, ihre Meinung zu
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äußern. Dazu wurden am Anfang der Diskussion die Wortmeldungen gezählt und die
Redezeit von dem Präsidenten dementsprechend verteilt. Des Weiteren ist im internen
Reglement festgehalten, dass es in den Diskussionen keine Beleidigungen oder Krän-
kungen gegenüber anderen Mitgliedern des Jugendparlamentes geben darf. In schweren
Fällen von Regelmissachtungen besteht die Möglichkeit das entsprechende Mitglied aus
dem Jugendparlament auszuschließen (Jugendparlament, 2010). Wie aus den Beobach-
tungen der Forschungsgruppe im Jugendparlament hervorgeht, wurden diese Regelungen
eingehalten. Dies bestätigen auch die Aussagen der Interviewten. Die Befragten berichten
mehrheitlich von einer positiven Kommunikationskultur. So gibt ein Befragter an, dass es
trotz intensiver Diskussionen und unterschiedlichen Sichtweisen und Meinungen nicht zu
Streitereien zwischen den Jugendlichen gekommen sei: „‘t gouf och vill diskutéiert, eben
ëmmer och aner Point-de-vueën, ouni dass et awer lo huet missen zu Sträit direkt kom-
men.“ (Interview 8_Q24). Auch diskriminierende Äußerungen seien nicht aufgekommen
bzw. wurden direkt unterbunden: „An Diskriminatioun war och wierklech keen Thema
am Fong. Dat kéint och mol séier, deemno wéi eng Diskussioun ugeschnidde gëtt, kéint
dat virkommem“ (Interview 8_Q24).
Trotz der hohen Diversität der Jugendlichen hinsichtlich des Alters, Wissensstandes,

Extrovertiertheit usw. sind die befragten Jugendlichen der Auffassung, dass sie ihre Mei-
nung im Jugendparlament frei äußern können. Ein Befragter beschreibt dies als Haupt-
regel, die auch von allen Teilnehmern akzeptiert und befolgt wurde:

Dat ass jo eng vun eisen Haaptreegele gewiescht an dat ass och flott dass
jiddfereen déi respektéiert huet. Dat ass... do ass keen dee sot: „Du bass
jonk, du hues näischt ze soen.“ ‘t ass jiddfereen deen dech lauschtert an och
... (Interview 5_Q15)

Weiter berichtet ein anderer Teilnehmer, dass einige Jugendliche, die sich anfangs nie
zu Wort gemeldet hatten, nach einer gewissen Zeit trauten, sich an den Diskussionen
zu beteiligen. So konnten auch die anfangs sehr zurückhaltenden Teilnehmer die Erfah-
rung machen, dass ihre Meinung gefragt ist und andere interessiert. Er konnte jedoch
beobachten, dass besonders die jüngeren Teilnehmer oft wieder eine passivere Rolle ein-
nahmen:

Et läit an der mënschlecher Natur, deenen déi geskillt sinn, deene méi no-
zelauschtern wéi aneren. Et kënnt natierlech och vir, dass verschiddener sech
guer net zu Wuert mellen an enger Sitzung, mee ech mengen et kritt awer
jiddereen d’Chance sech auszedrécken [...] Mee et kënnt awer och vir, dass
Leit déi sech ni mellen dann e beemol zu Wuert mellen a kréien da mat, dass
hir Meenung gefrot ass, a schwätzen dann och e bëssi méi mat an anerer déi
falen rëm an hiren Trancezoustand zréck. Dat sinn awer meeschtens déi jonk
Leit. (Interview 9_Q21)

Die hohe Anzahl an Resolutionen im ersten Jahr

Im ersten Jahr des Jugendparlamentes standen insgesamt 24 Resolutionen im Jugend-
parlament zur Diskussion, 17 wurden mit einer Mehrheit angenommen und als Mei-
nung des Jugendparlamentes an die Öffentlichkeit und die Politik weitergegeben. Die
Jugendlichen äußern sich grundsätzlich sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. So gibt dieser
Jugendparlamentarier an, dass im Jugendparlament viel geleistet wurde und eine Reihe
an Resolutionen verfasst und z. T. verabschiedet werden konnten:

Ech fannen dass d’Jugendparlament vill fäerdeg bruecht huet. Mir hunn - et
gouf jo och op der Plénière gesot, méi wéi 20 Resolutioune geschriwwen. Dat
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sinn der jo awer eng Rei - ‘t muss ee jo och bedenken, et goufen der u sech
vill méi geschriwwen. ‘t sinn der ebe just 20 déi duerchkomm sinn. (Interview
8_Q12)

Auch folgender Teilnehmer macht deutlich, dass er mit der bisherigen gemeinsam geleis-
teten Arbeit sehr zufrieden ist: „Ech giff meng Zäit wierklech och duebel souvill opferen,
fir dat wat mir bis lo geleescht hunn.“ (Interview 9_Q4).
Im ersten Jahr konnten folgende Resolutionen angenommen werden und als Meinung

des Jugendparlamentes an die Öffentlichkeit und die Politiker weitergegeben werden:

• In der zweiten Plenarsitzung am 9. Januar 2010 wurden die zwei vorgestellten Re-
solutionen angenommen: 1. „Ökonomische Umorientierung für das Großherzogtum
Luxemburg“ und 2. „Kannerrechter“.

• In der dritten Plenarsitzung am 20. März 2010 wurden alle fünf vorgestellten Reso-
lutionen angenommen: 1. „Zur Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaf-
ten bezüglich der Ehe und zur Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartner-
schaften (PACS)“, 2. „Freiwilliger Schwangerschaftsabbruch in Luxemburg: von
heimlicher Abtreibung bis zur freiwilligen, betreuten und legalen Abtreibung im
Falle einer ungewollten Schwangerschaft“, 3. „JO zum erweiderten Fëmmverbuet“,
4. „Resolution zur Mehrsprachigkeit“ und 5. „Resolution zum Zugang von Men-
schen mit Behinderung zu öffentlichen Orten“.

• In der fünften und letzten Plenarsitzung am 10. Juli 2010 wurden von den 17
diskutierten Resolutionen insgesamt zehn Resolutionen angenommen. Diese hohe
Anzahl ergab sich daraus, dass in der vierten Plenarsitzung kein Quorum erreicht
wurde und somit nicht über die eingebrachten Resolutionen abgestimmt werden
konnten. Die Resolutionen bezogen sich auf folgende Themen: 1. „Droit de vote à
partir de 16 ans“, 2. „Séparation Eglise/Etat“, 3. „Prise de position relative à la
déclaration de la politique générale sur l’Etat de la Nation“, 4. „Gegenvorschlag zur
Sanierung der öffentlichen Finanzen im Sinne einer generationsübergreifenden Ge-
rechtigkeit“, 5. „Reformierung der Gesetzeslage der Adoption“, 6. „Atomkraft nein
Danke“, 7. „Restrukturierung der klassischen Sekundarschule“, 8. „L’enseignement
de la langue anglaise“, 9. „Les mathématiques“, 10. „Resolution zum Lehrpersonal
der Sekundarstufe“.

Diese unerwartet hohe Zahl an Resolutionen im ersten Jahr brachte einige organisato-
rische Probleme mit sich. Es kam zu langen Plenarsitzungen und die Jugendparlamen-
tarier mussten sich im Vorfeld mit zahlreichen Themenbereichen und einer Vielzahl von
Texten auseinandersetzen.
Einige Jugendliche berichten, dass ihnen die Plenarsitzungen zu lange dauerten: „Mee

ech fannen et gëtt ëmmer e bëssi laang“ (Interview 4_Q12). Folgende Teilnehmerin er-
klärt sich dies damit, dass in den einzelnen Sitzungen sehr viele Resolutionen vorgestellt,
diskutiert und abgestimmt wurden: „Also an de Plénièren, si waren am grousse ganzen
gutt, si waren just e bëssi laang, well mer eben vill Resolutiounen haten an ofgestëmmt.“
(Interview 7_Q11). Dies brachte mit sich, dass die Jugendlichen viel Vorbereitungsar-
beit vor den Sitzungen leisten mussten, welche jedoch nach Ansicht der Befragten von
vielen nicht ausreichend gemacht wurde: „D’Leit hunn einfach d’Texter meeschtens guer
net gelies, an dat ass jo awer de Minimum, fir wéinstens d’Texter ze liesen oder bei der
Virstellung eben nozelauschteren.“ (Interview 7_Q11). Zwar wurden die Resolutionen
vorgestellt, - somit konnten sich alle einen gewissen Überblick über das Thema und die
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erarbeiteten Positionen dazu verschaffen - jedoch reichte dies oft nicht aus, um eine ge-
meinsame Diskussionsbasis zu schaffen. Dieses Problem ist ihrer Ansicht nach schwer in
den Griff zu bekommen:

Mee et waren eben och deelweis Saachen komm [laacht] wou Zäitverschwen-
dung iergendwéi waren, wou wierklech verschidde Leit besser gehat hätten
si wären roueg bliwwen, mee dat ass eben well se net wierklech Bescheed
woussten iwwert d’Thema. . . Dat ass och villäicht ee Punkt, dass et vill The-
maen sinn, an dass net jiddereen op all Thema gutt ka sinn. An jo. . . et ass
ebe schwéier ze managen, dass jiddereen e gudden Abléck huet. (Interview
7_Q13)

Diese Befragte gibt auch an, dass durch die langen Plenarsitzungen einige Jugendliche
oft nicht mehr zu motivieren waren, aktiv und engagiert mitzuarbeiten. Für die Zukunft
wünscht sie sich, dass die Plenarsitzungen besser eingeteilt werden und weniger Resolu-
tionen auf der Tagesordnung stehen. Sie gibt jedoch zu bedenken, dass dies dazu führen
könnte, dass die Jugendparlamentarier die Plenarsitzungen sehr viel selektiver auswäh-
len und dadurch die Teilnehmerzahl in den Sitzungen sinken könnte. Sie kommt daher
zu dem Schluss, dass es in erster Linie wichtig ist, dass die Leute aktiv mitarbeiten:

I: D.h. du giffs der fir d’nächst Joer och wënschen, dass dat méi oft an. . . ? T:
Jo besser agedeelt wär. . . jo et muss ee kucken, well et ass net einfach, sou-
guer wann ee manner giff maen a villäicht just zwou oder dräi Resolutiounen
oder véier Resolutiounen géng huelen, gingen dann villäicht och nëmmen déi
Leit kommen, déi interesséiert sinn. Dat ass och de Problem, also et ass net
einfach fir dat ze reegelen. Bon, wann se sou laang daueren, da si se sou. ‘t
ass lo wierklech keen Haaptproblem, soulaang d’Leit wëlle matschaffen, well
dann huet een och vill méi Spaass. (Interview 7_Q11)

Bedingt durch die hohe Zahl an Resolutionen musste in den Plenarsitzungen ein strikter
Zeitplan eingehalten werden. Je höher die Anzahl der Resolutionen auf der Tagesord-
nung, desto mehr Diskussionszeit musste eingeplant und zeitlich koordiniert werden.
Dies führte dazu, dass die Diskussionszeit manchmal eingeschränkt werden musste. Ei-
nige Jugendliche bedauern dies, da so oft Diskussionen gerade dann abgebrochen werden
mussten, wenn es interessant wurde, wie dieser Teilnehmer berichtet:

Also ech hu fonnt, dass ee bei den Plénièren net genuch Zäit hat fir ze dis-
kutéieren, bei de Resolutiounen [. . . ] dat nerft einfach. Wann d’Diskussioun
da mol interessant ginn ass, dann ass et lass gaangen: „Jo, nee, mir hu keng
Zäit, mir musse lo weidermaachen.“ (Interview 6_Q14)

Andere erlebten diese Situationen teilweise als sehr frustrierend, weil sie im Verlauf der
Diskussionen nicht mehr die Möglichkeit hatten, auf die Aussagen der anderen reagieren
zu können:

Heiansdo war et frustrant! Well einfach verschidde Leit Saache gesot hunn,
déi déi. . . egal wat waren an ech konnt, also et konnt een net mei äntwerten,
well dat war da schonn déi zweet Ronn. An dann ass et: „Nee ok, et geet lo
duer.“ (Interview 5_Q16)

In diesem Sinne wurde auch darüber nachgedacht, im nächsten Jahr eine zusätzliche
Plenarsitzung abzuhalten: „Mir fänken d’nächst Joer och schonns méi fréi un, am Ok-
tober an net am November, d. h. an dann eventuell och eng Plénière méi, well d’Nofro
do ass.“ (Interview 10_Q42).
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Ein Jugendlicher, der sein Engagement noch während des ersten Jahres beendet hat,
ist der Meinung, dass es mit einer so großen Anzahl an Personen überhaupt nicht möglich
ist, eine Diskussionsrunde abzuhalten:

Et war keng Diskussiounsronn. Do huet da missten alles séier, séier goen.
Jiddereen konnt da villäicht zwee, dräi Wierder soen an dann huet dann do
missten ofgestëmmt ginn an alles. Dat ass einfach dat wat ech soen. Wann
der do einfach souvills manner do wären [...] da giff dat och vill besser klap-
pen. (Interview 2_Q8)

Die Aussagen der Teilnehmer zum Ablauf der Plenarsitzungen zeigen wie kontrovers
die Bewertungen teilweise sind. Insgesamt kann jedoch festgehalten werden, dass die
Jugendparlamentarier stolz auf ihre Leistungen sind und ihr Engagement im Jugendpar-
lament zumeist sehr ernst nahmen und sehr motiviert und engagiert im Jugendparlament
arbeiteten.

6.2.4. Unentschuldigtes Fehlen und die Problematik der Beschlussfähigkeit

Das Quorum wird von den Teilnehmern als wichtige Voraussetzung gesehen, um die
Seriosität der Arbeit zu gewährleisten und damit die Positionen des Jugendparlamentes
nach außen geltend zu machen: „Et muss eng Minimum Zuel vun Jonken do sinn, dass
een seng Seriösitéit och net verléiert do.“ (Interview 11_Q17).
In der vierten Plenarsitzung wurde das Quorum nicht erreicht, da nicht ausreichend

Jugendliche anwesend waren bzw. sich nicht abgemeldet hatten. Dies hatte zur Folge,
dass über keine Resolution abgestimmt werden konnte. Folgender Befragte bedauert diese
Situation und ist verärgert darüber, dass viele Teilnehmer den Respekt nicht aufgebracht
hätten, sich zu den Sitzungen abzumelden. Dadurch würde die Arbeit im Jugendparla-
ment blockiert:

Wat ech bësse schued fonnt hunn, déi Plénière virdrun do hu mer z.B. de
Quorum net erreecht an du konnt näischt ofgestëmmt ginn. Du war ech bësse
rosen. D’Leit ... dass se... ech fannen du muss ... Entweder seet een sech:
„Ech sinn aktiv derbäi oder ech trieden zréck.“ Oder ech entschëllege mech op
mannst, well dat ass kee Problem. Mee wann ee wéinstens ... Wann een net
mol de Respekt huet op der Haaptversammlung sech z’entschëllegen, wann
een net kann do sinn an dass mer doduerch de Quorum net erreechen, dat
si Saachen, déi maen mech bësse scho rosen..., wou ech denken: „Du häss
awer lo gären och ofgestëmmt!“ - oder meng Resolutioune deemools scho pre-
sentéiert. Duerfir hate mer souvill Resolutiounen op der leschter Versamm-
lung. (Interview 8_Q13)

Im internen Reglement des Jugendparlamentes war anfangs festgelegt, dass Jugendliche,
die zweimal unentschuldigt fehlen, automatisch aus dem Jugendparlament ausgeschlos-
sen werden. In der letzten Plenarsitzung des ersten Jahres wurde diese Regelung im
Jugendparlament durch eine Mehrheitsabstimmung abgeändert. Die Jugendlichen kön-
nen zukünftig nur noch einmal unentschuldigt in einer Plenarsitzung fehlen. Dies ist ein
wichtiger Aspekt, um die Beschlussfähigkeit des Jugendparlamentes zu gewährleisten:

Wou mer, wat am Reglement och dran ass, dat ass, dass ee Leit ka rausge-
heien, déi net kommen. Wou ee mierkt déi si wierklech net intresséiert, déi
kommen net méi. Dass een déi ka rausgeheien fir dass een awer ka schaffen.
(Interview 5_Q16)
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Bedingt durch die kontinuierliche Abnahme der Teilnehmerzahlen wurde diese Problema-
tik verschärft. Der Umstand, dass die Jugendlichen im ersten Jahr zweimal unentschul-
digt fehlen konnten, führte offensichtlich dazu, dass Jugendliche weiterhin eingeschrieben
waren, die kein Interesse mehr hatten, sich weiterhin im Jugendparlament zu engagieren.

6.3. Die Arbeit in den Kommissionen

6.3.1. Zum organisatorischen Ablauf der Kommissionssitzungen

Startschwierigkeiten

Besonders zu Beginn waren die Jugendparlamentarier mit vielen neuen Aufgaben und
organisatorischen Herausforderungen konfrontiert. Im November 2009 war zwar das Kon-
zept bereits fertiggestellt, die konkrete Umsetzung musste jedoch erst erfolgen. Ein inter-
nes Reglement wurde aufgestellt, die Kommissionen organisiert, Kontakte aufgebaut und
passende Kommunikationswege gefunden werden. Diese Phase war für alle Teilnehmer
sehr arbeitsintensiv.
Nach Meinung der folgenden Befragten schreckte diese arbeitsintensive Phase mög-

licherweise einige Jugendliche zu Anfang ab und führte dazu, dass sie ihr Engagement
aufgaben. Sie gibt weiter an, dass viele Jugendliche beim gemeinsamen Aufbau des Pro-
jektes sehr motiviert und engagiert mitgearbeitet haben. Im nächsten Jahr kann auf
diese Vorarbeit und die gemachten Erfahrungen zurückgegriffen werden, was den Beginn
erleichtern wird:

Mir hu missen extrem vill schaffen fir dass mer e Reglement hunn, fir dass
mer d’Kommissiounen alleguerten op de Been haten, well d’Presidenten asw.,
dat ass alles scho gelaf. Fir dass mer dann och Resolutiounen hätten, do ass
wierklech ganz ganz vill geschafft ginn. An dofir hunn och villäicht verschidde
Leit gesot: „Oh dat ass mer zevill Aarbecht!“ well am Ufank do hu mer jo
alles missten opstellen an dat war net sou einfach, mee... do waren awer och
déi meeschten Leit wierklech motivéiert. Dat war awer dunn och wierklech
flott an „jo, lo musse mer ufänken“ an dat ass dunn och zimlech gutt gelaf.
Jo d’nächst Joer ass dat awer och da schonn alles méi roueg, méi relax.
(Interview 10_Q43)

Auch die folgende Teilnehmerin berichtet, dass die Aufbauarbeit zu Beginn schwie-
rig war, beispielsweise die Organisation der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen
Kommissionen und dem Büro: „Et war natierlech schwéier lo dat éischt Joer, alles op
mussen ze stellen, ouni. . . well am Viraus weess een eben sou Klengegkeeten net, wéi
d’Zesummeschaffen vum Büro a vun de Presidenten an sou an...“ (Interview 7_Q7).
Die konkrete Arbeit in den Kommissionssitzungen stellte ebenfalls eine Herausforde-

rung dar. So berichtet dieser Jugendparlamentarier, dass es anfangs nicht leicht war,
die Kommissionssitzungen zu organisieren. Auch die inhaltliche Arbeit forderte die Ju-
gendparlamentarier heraus, insbesondere die Frage, wie Resolutionen aufgestellt werden
sollen. Diese Probleme konnten im Laufe des Jahres jedoch gemeinsam gelöst werden.
Sehr hilfreich fand er, dass einige ältere Jugendliche in dieser Aufbauphase bei organi-
satorischen und inhaltlichen Fragen behilflich waren:

Net lo d’Organisatioun vu Plénièren oder sou, mee d’Organisatioune fir d’Sët-
zungen ausserhalb. Do muss een och, ech weess net, ‘t muss een iergendwéi
awer eng gewëssen Iddi hunn awer schonn wéi eng Sëtzung soll oflafen. An
do ware ganz vill Leit déi eben net woussten wéi een dat soll maachen. ‘t
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ass awer immens flott gewiescht, well mer vu verschidden Altere sinn, dat
heescht do hunn och méi aler eis bësse gehollef an sou dass mer dat awer
iergendwéi an de Grëff kruten. Mee ‘t ass virun allem - och: „Wéi stellen
ech eng Resolutioun op? Maen ech dat op Lëtzebuergesch? Op Franséisch?
Wéi schreiwen ech dat?“ Dat sinn déi Haaptproblemer gewiescht, mee dat
ass awer alles Problemer, déi ee léise kann. (Interview 5_Q8)

Da sich zu Beginn des Projektes sehr viele Jugendliche für das Jugendparlament ange-
meldet hatten und daher auch in den Kommissionen viele Leute eingeschrieben waren,
musste ein Weg gefunden werden, diese hohen Teilnehmerzahlen zu bewältigen. Die
Kommissionen stellten Strategien auf, um auch mit vielen Teilnehmern eine gemeinsame
Arbeit zu ermöglichen. Die Bildungskommission beispielsweise teilte sich zu Beginn in
Arbeitsgruppen innerhalb der Kommission ein. Es zeigte sich jedoch sehr schnell, dass
viele der eingeschriebenen Jugendlichen nicht mehr zu den Kommissionssitzungen er-
schienen. Viele Jugendliche meldeten sich zudem nicht ab. Dies blockierte die Arbeit der
Kommissionen, da durch das fehlende Quorum keine Abstimmungen über die Themen
und Resolutionen stattfinden konnten.3 Erst nachdem die Jugendlichen zweimal unent-
schuldigt fehlten, konnten sie aus den Kommissionen ausgeschlossen werden und wurden
nicht mehr als stimmberechtigte Mitglieder gezählt. Neben den Schwierigkeiten bewertet
ein Jugendlicher den Rückgang der Mitgliederzahl positiv, da er der Ansicht ist, dass
man in der kleineren Gruppe besser arbeiten konnte:

Jo an dann, mir hunn eis jo dann an déi verschidden Kommissiounen age-
schriwwen, an am Ufank war och do e bëssi Chaos, well eben sou vill Leit
do waren [...] An eiser Kommissioun, der Educatiounskommissioun, hate
mer och zimlech vill Leit am Ufank. An dunn hu mer eis an Aarbechtsgrup-
pen agedeelt, well mer geduecht hunn: „Soss gëtt et zevill.“ Eben, an dat
war och e bësse chaotesch, well einfach souvill Leit, déi waren och ugemellt,
mee se sinn ni komm an se hunn sech och net ofgemellt a mir woussten ni
sou richteg. . . heiansdo konnte mer och net sou ofstëmmen, well mer net. . .
eben mir brauchen d’Halschend vun de Leit fir kënnen. . . dat hat heians-
do wierklech gestresst [...] et duerft een dräimol feelen ouni sech ofzemel-
len an do konnte mer der mol e puer eliminéieren. Ech mengen et ass dat
mannst, wann een net méi kënnt da kann een sech jo ofmellen. Dono hu mer
dat mat den Aarbechtsgruppen einfach ofgeschaaft an dunn hu mer einfach
sou d’Kommissiounssëtzungen gemaach, dat war awer. . . bon et sinn ëmmer
manner Leit ginn, mee dat war awer am Fong besser, well wat een zu méi
ass, wat d’Diskussiounen awer oft méi ausaarten a wat et méi schwéier ass,
dann do eppes duerchzekréien, d.h. mir waren dono héchstens zu 10 an de
Sëtzungen an dat war awer gutt. (Interview 6_Q10)

Organisation der Kommissionssitzungen

Die Organisation der Kommissionssitzungen wurde hauptsächlich von den Präsidenten
und Sekretären übernommen. Die Kommunikation lief in erster Linie über Mailinglisten,
wie dieser Befragte berichtet:

Dat leeft haaptsächlech iwwert de President, deen huet do ganz vill Verant-
wortung. Mir verstännegen eis haaptsächlech iwwert E-Mails. A mir hunn

3Die Resolutionen, die von einer Kommission im Jugendparlament vorgestellt werden, müssen vorher in
den Kommissionen mit einer einfachen Mehrheit (die Hälfte der Mitglieder plus eins) verabschiedet
worden sein (Jugendparlament, 2010).
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do zum Beispill een zentralen Punkt, dat ass zum Beispill commissionme-
dia@cgjl.lu. An do gëtt dat automatesch un all d’Memberen vun der Kom-
missioun weidergeschéckt. (Interview 9_Q20)

Je nach Kommission und anstehender Arbeit trafen sich die Jugendlichen mehr oder
weniger häufig. Während einige Kommissionen sich zeitweise jede Woche trafen, setzten
sich andere beispielsweise nur einmal im Monat zusammen:

Et sinn e puer Kommissiounen, déi hunn all Woch een Treffen. Et sinn
natierlech och e puer, déi gesinn sech just eng Kéier de Mount, dat variéiert
(Interview 9_Q4). Heiansdo. . . wa mer eben un engem méi groussen Thema
geschafft hunn, wéi lo zum Schluss mat der Reform, dann hu mer eis méi oft
getraff, dat war dann, ech weess net. . . [. . . ] an der Moyenne sou zweemol
am Mount. (Interview 6_Q22)

Die Treffen fanden an unterschiedlichen Orten statt, teils in den Räumlichkeiten der
CGJL oder des SNJ, teils suchten sich die Jugendlichen selbst Treffpunkte aus, um an
den Resolutionen zu arbeiten.
Die Terminfindung gestaltete sich manchmal etwas schwierig, da die Jugendlichen

sehr unterschiedliche Tagesrhythmen (Schüler, Studenten, Berufstätige) oder sonstige
Verpflichtungen (Sport, Vereine, Familie) hatten, wie folgende Befragte berichtet:

Do muss een och kucken, z. B. fir Versammlungen, dass een déi sou setzt, op
enger Auerzäit, wou se dono nach alleguerten heem kommen an dat ass och
alles... mir kënne natierlech och owes no der Aarbecht oder no der Schoul
méi spéit eng Versammlung, an si villäicht net an... dat muss een alles och
bedenken. A mir haten och eenzel Kommissiounen déi da sonndes einfach
eng Sëtzung gemaach hunn. (Interview 10_Q21)

Meist versuchten die Jugendparlamentarier einen Termin zu finden, an dem die meisten
Jugendlichen teilnehmen konnten. Das gestaltete sich jedoch oft schwierig: „Mir hunn
ëmmer gekuckt een Datum ze fannen wou déi meeschte Leit do waren, mee dat war
einfach schwiereg.“ (Interview 6_Q22).

Stimmung in den Kommissionen

Wie in den Plenarsitzungen herrschte nach Meinung vieler Teilnehmer auch in den Kom-
missionssitzungen eine gute Stimmung und die Jugendlichen bewerten die Kommunika-
tionskultur durchwegs positiv. So berichtet dieser Jugendliche, dass er immer sehr gerne
mitdiskutiert hat und trotz z. T. heftiger Diskussionen schlussendlich eine gemeinsame
Linie gefunden werden konnte, die eine gewisse Qualität hatte: „Ech hunn och ëmmer
gäre matdiskutéiert, [...] ‘t ass net dass mer eis do d’Käpp ageschloen hätten, dass mer
net op e gréngen Zweich komm sinn, et war wirklech awer. . . ech hat d’Gefill, dass mer
dono awer wierklech eppes haten.“ (Interview 6_Q10). Auch die folgende Teilnehmerin,
die in den Plenarsitzungen sehr zurückhaltend war und lieber den etwas Älteren und
Erfahreneren das Wort überließ, traute sich in den Diskussionen innerhalb der Kommis-
sionen mehr zu. Ihrer Ansicht nach lag dies daran, dass hier „eine ganz andere Stimmung“
herrschte, bedingt durch den kleineren Kreis an Personen und der Tatsache, dass man
sich hier auch näher kennenlernte:

Also mir schwätzen alleguerten mat, am Fong ass et sou eng ganz oppe
Grupp. An dann hu mer d’Themaen an da schwätzen mer alleguerten sou
mat, jiddereen gëtt seng Iddien sou bäi. [...] Ech hunn an enger Plénière nach
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ni eppes gesot, ech denken mer do: „Oh hei looss déi méi al schwätzen.“ Mee
an der Kommissioun droen ech mäin Deel bäi, awer. An der Plénière selwer
sinn ech léiwer roueg, do lauschteren ech no. [...] Am Fong ass dat ganz flott,
well an de Kommissiounen ass ëmmer eng aner Stëmmung, do sinn ëmmer
vill méi Leit an hei ass dat da méi am klenge Krees. Do kennt een sech och
besser. (Interview 4_Q6;14;15)

Die Jugendlichen bewerten somit die Diskussionskultur und die inhaltliche Qualität der
Diskussionen sowohl in den Kommissionssitzungen als auch in den Plenarsitzungen sehr
positiv. Während einige sich in den Plenarsitzungen etwas eingeschüchtert fühlten und
sich nicht trauten in der gesamten Gruppe mitzudiskutieren, fanden diese in den Kom-
missionssitzungen offenbar den für sie passenden Rahmen, um sich aktiv an den Diskus-
sionen zu beteiligen.

6.3.2. Die thematische Arbeit in den Kommissionen
Wie in der „richtigen“ Abgeordnetenkammer findet auch im Jugendparlament ein Groß-
teil der Arbeit in den Kommissionen statt. In den Kommissionen werden die Themen dis-
kutiert und die inhaltliche Arbeit geleistet; es werden Experten eingeladen, Recherchen
gemacht und Resolutionen ausgearbeitet. Die einzelnen Kommissionen müssen diese Re-
solutionen vier Wochen vor der Plenarsitzung abgeben. Diese werden dann im Auftrag
der CGJL ins Deutsche und Französische übersetzt und drei Wochen vor der Plenar-
sitzung an alle Mitglieder per E-Mail verschickt. Die Jugendlichen haben dann bis zu
zwei Wochen vor der Plenarsitzung die Möglichkeit, Änderungsvorschläge einzureichen,
welche ebenfalls übersetzt und spätestens eine Woche vor der Sitzung wieder an alle
Teilnehmer verschickt werden (Jugendparlament, 2010).
Die Kommissionssitzungen wurden in erster Linie zur gemeinsamen Ideensammlung

und als Diskussionsforum genutzt. Die Arbeitsweisen in den Kommissionen variierten
und waren stark von der jeweiligen Gruppendynamik in den einzelnen Kommissionen
beeinflusst. Das Verfassen der Resolutionen wurde je nach Kommission von einer ein-
zelnen oder mehreren Personen in der Kommission übernommen. Dieser Text wurde
dann gemeinsam nochmals diskutiert und anschließend überarbeitet, bevor es zu einer
Abstimmung innerhalb der Kommission kam, in der entschieden wurde, ob der Text in
der Plenarsitzung vorgestellt werden sollte. Eine Teilnehmerin beschreibt das Vorgehen
folgendermaßen:

Also et leeft am Fong sou, dass d’Leit sech da gesinn, si bréngen e puer
Themen an et gëtt e klenge Brainstorming gemaach. An dann eenegen mer
eis wat mer lo maachen oder net an z.B. kënnen och d’Leit vu sech aus eng
Resolutioun schreiwen a se mat an d’Kommissioun bréngen, presentéieren,
diskutéieren [...] an da gëtt dat an der Kommissioun scho gestëmmt an da
réischt kënnt et op der Plénière. Gewéinlech ass et ëmmer sou, dass eng oder
zwou Persounen déi dann dru schreiwen an déi aner déi da matdiskutéieren,
Iddien rabréngen a.s.w., den Text gëtt dann rëm ëmformuléiert an dann op
der Plénière presentéiert. (Interview 10_Q15)

Dieser Jugendliche berichtet, dass in den Kommissionssitzungen gemeinsam Ideen gesam-
melt und diskutiert wurden. Die Resolutionen wurden dann in der Gruppe erarbeitet,
indem die Jugendlichen sich den Text gegenseitig zuschickten und jeweils eigene Ideen
einbrachten. Der Text wurde daraufhin nochmals von dem Präsidenten überarbeitet:

A: Also, an de Kommissioune selwer hu mer méi Iddië gesicht. Mir hu lo net
sou versicht: „Komm, mir setzen eis dohinner a schreiwen een Text!“ Mir
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hunn diskutéiert, Iddië gesicht a flott Resultater, flott Méiglechkeete fonnt.
Dono hu mer ... mir hunn am Fong déi ganz Resolutioun iwwer Internet ge-
schriwwen, dat heescht mir hunn hin an hier geschéckt, jiddfereen konnt seng
Iddië bäischreiwen an herno huet eise President einfach eng Kéier d’Feeler
rausgeholl an, jo, gekuckt dass dat Ganzt bëssen eng Struktur kritt. Mee an
de Kommissioune selwer hu mer net eis lo dohinner gesat an een Text ge-
schriwwen. Mir hunn einfach friddlech diskutéiert.

I: D.h. ee Basistext gouf opgesat, hin an hier geschéckt, jiddereen konnt
säi Pefferkär bäidroen an de President huet en zesummenhängende Text ge-
maach?

A: Voilà, jo. Mat enger Struktur alles. (Interview 5_Q13)

Viele Jugendliche nahmen für die thematischen Arbeiten in den Kommissionen einen
sehr hohen Arbeitsaufwand auf sich. So gibt folgender Befragter an, dass sich einige
Kommissionsmitglieder neben den planmäßigen Kommissionssitzungen zusätzlich öfter
zusammensetzten, um an den Resolutionen weiterzuarbeiten und auch über das Internet
viel miteinander kommuniziert wurde. Durch diese intensive Arbeit an den Resolutionen
investierten die Jugendlichen freiwillig viel Zeit:

Oh, mer hu relativ vill dru geschafft. Mir hunn eis jo, ee- bis zweemol am
Mount gesinn, also an de Kommissiounen. An dann hu mer awer wierklech
och ausserhalb hu mer relativ vill dru geschafft, dat heescht iwwer den In-
ternet hu mer matenee kommunizéiert. Mir hunn eis awer och ausserhalb
gesinn, wou mer einfach diskutéiert hunn. An .. dat heescht et ass relativ vill
Zäit drop gaang, awer ouni dass dat lo ... ouni dass een dat huet wierklech
misse maen. Et war wierklech fräiwëlleg. (Interview 5_Q18)

Während die thematischen Arbeiten in manchen Kommissionen sehr motiviert und en-
gagiert angegangen wurden und dadurch zügig vorangingen, verlief die Arbeit in anderen
Kommissionen etwas schleppender. Dabei hing das Fortschreiten der Arbeit sehr stark
von der Engagementbereitschaft der einzelnen Mitglieder ab. So berichtet dieser Be-
fragte, dass in einer Gruppe motivierter Jugendlicher, die Spaß an der Sache hatten,
die Arbeit sehr gut klappte: „Et ass wierklech d’Engagement vun deenen eenzelnen Leit
déi drasëtzen [...] wann dat gutt Leit sinn a wann dat och Leit sinn deenen dat Spaass
mëcht, déi sech dann och dohannert setzen, da klappt dat och vill besser.“ (Interview
2_Q10). Die Produktivität der Kommissionen hing somit entscheidend von der Engage-
mentbereitschaft der einzelnen Mitglieder ab. Folgender Teilnehmer vermutet, dass ohne
das hohe Engagement verschiedener Personen in ihrer Kommission nicht viel erreicht
worden wäre:

Ech mengen eben ouni verschidde Leit wär net vill gelaf an eiser Kommis-
sioun. [...] Bei eis an der Kommissioun waren eben zwee Leit haaptsächlech,
déi sech ëm d’Resolutiounen gekëmmert hunn haaptsächlech, déi wierklech
do mega motivéiert an engagéiert waren do. (Interview 6_Q22)

Diesem Engagement zollen die Jugendlichen ihren Respekt. So gibt ein Befragter an, dass
intensiv in den Kommissionen gearbeitet wurde und er berichtet von einem besonders
engagierten Mitglied, vor dessen Arbeit er den Hut zieht: „Do gëtt awer zimlech vill
geschafft, also do ginn z.B. ähm mir haten een an der Educatiounskommissioun, dee
wollt een Text schreiwen vun 30 Säiten. Also wierklech et sinn der dobäi virun deenen
muss een den Hut zéien.“ (Interview 9_Q4).
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Wenn die Motivation der Teilnehmer fehlte und keine Gruppendynamik aufkam, er-
schwerte dies die Zusammenarbeit erheblich. So berichtet ein Teilnehmer, dass zwischen
den Mitgliedern der Landwirtschaftskommission, die erst im Laufe des Jahres gegründet
wurde, keine Zusammenarbeit stattfand. Diese Kommission war auch nur kurz Zeit ak-
tiv. Er erklärt sich diese Entwicklung damit, dass die Teilnehmer nicht zu den Treffen
erschienen sind bzw. die Arbeit nicht sonderlich ernstnahmen. Dies führte seiner Ansicht
nach dazu, dass auch diejenigen, die sich engagieren wollten, die Motivation verloren.
Jedoch hat er auch eine gegenteilige Erfahrung gemacht. Er berichtet von einer anderen
Kommission, in der sehr produktiv gearbeitet wurde:

An der Landwirtschaft ass net ganz vill gelaf [. . . ] mee dat war wierklech, do
waren dann och Sëtzungen ageruff ginn vum President vun der Kommissioun
an do ass keen opgetaucht. Dat hate mer dunn zweemol. Bon, déi eng Kéier
wou mer dunn dru geschafft hunn. . . dat ass net extra seriös gehol ginn [. . . ]
D’Motivatioun geet engem verluer dann. Mee lo an der Aussenpolitik dat ass
awer relativ gutt gelaf. Do waren dann ëmmer reegelméisseg Sitzungen. Do
ass dann iwwert een Thema geschwat ginn, ausgeschafft ginn, an déi dann
herno och gestëmmt gi sinn. An déi Saachen haten och Kapp a Schwanz. An
ech mengen dat war mat déi beschten, déi mer iwwerhaapt haten. (Interview
2_Q10)

Es ist jedoch nicht so, dass in Kommissionen in denen keine Resolutionen geschrieben
wurden, keine Diskussionen stattfanden. Ein Teilnehmer beschreibt das wie folgt: „An
Transport & Logement hate mer lo keng Resolutioun geschriwwe gehat. Duerfir, mee mer
hunn och lo .. mir haten do awer och flott Diskussiounen, mir haten einfach just keng
Zäit fir eng ze schreiwen.“ (Interview 5_Q14).
Die Beschaffung der notwendigen Informationen wurde nach den Aussagen der Be-

fragten von den Jugendlichen selbst organisiert, sei es über Internetrecherchen oder die
Einladung von externen Experten (siehe auch Kapitel 7). Eine Schwierigkeit, die hier
angesprochen wurde, ist die Aktualität der Themen und die damit verbundene zeitliche
Koordinierung der Arbeit im Jugendparlament. So berichtet eine Teilnehmerin, dass sie
in der Kommission beispielsweise einen Text über Afghanistan erstellt hatte und erst im
Nachhinein erfuhr, dass die Regierung sich Wochen vorher bereits mit dieser Thematik
auseinandergesetzt und eine Entscheidung getroffen hatte. Somit war der Text der Kom-
mission des Jugendparlamentes nicht mehr aktuell. Sie macht darauf aufmerksam, dass
es für die Jugendparlamentarier schwierig ist, immer auf dem Laufenden zu sein:

Mir haten en Text iwwert Afghanistan [. . . ] An de Punkt war, dass eben virun
e puer Wochen schonn d’Regierung dat gesot huet. Also d’Regierung huet dat
schonns selwer decidéiert an eisen Text war e bëssen ofgelaf schonn, an. . .
net all d’Leit wousste Bescheed. An ech weess och net wéi een dat soll anescht
behandelen, well et kann een net jiddereen un zéng Themaen um Lafenden
halen. (Interview 7_Q13)

Diese Überlegungen weisen darauf hin, wie wichtig es den Jugendlichen ist, aktuelle
und politisch relevante Resolutionen auszuarbeiten. Insgesamt belegen die Aussagen zu
der thematischen Arbeit in den Kommissionen, dass die Jugendlichen ihre Arbeit im
Jugendparlament mit großer Seriosität angingen.

6.4. Der hohe zeitliche Aufwand für das Jugendparlament
Der zeitliche Aufwand für das Jugendparlament wird von den Teilnehmern als relativ
hoch beschrieben. Neben den Plenarsitzungen, die fünfmal im Jahr stattfanden, wurden
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in regelmäßigen Abständen Kommissionssitzungen einberufen (im ersten Jahr fanden
etwa 90 Kommissionssitzungen statt). Je nach Anzahl der Kommissionen, in denen sich
die Jugendlichen engagierten, stieg der zeitliche Aufwand z. T. deutlich. Neben dem
Zeitaufwand für die Sitzungen kam jener für die Vorbereitung, d. h. für Recherchen und
das Aufstellen der Resolutionen usw. hinzu. Dieser hohe zeitliche Aufwand wurde zu
Anfang von einigen Teilnehmern unterschätzt, wie dieser Befragte angibt:

Dono sinn der dann och vill wechgefall, well déi da gemierkt hunn: „Jo ‘t ass
awer méi Engagement wéi geduecht.“ Bon ech am Fong och, well ech hunn am
Ufank och geduecht, et wäre just fënnef Plénièressëtzungen am ganze Joer,
mee et waren jo och déi ganz Kommissiounssëtzungen. (Interview 6_Q10)

Ein Teilnehmer machte im Gespräch deutlich, dass sich der zeitliche Aufwand für ihn
gelohnt hat und er bereit wäre noch mehr Zeit zu investieren: „awer ech giff nach duebel
souvill Zäit dofir opferen, wann ech gesinn wat mir bis lo alles erreecht hunn. Ech si ganz
zouversiichtlech.“ (Interview 9_Q20). Auch der folgende Befragte bewertet aufgrund
seiner Funktion als Kommissionspräsident den Zeitaufwand anders:

Bon, jo, ech perséinlech gesinn dat nach net sou enk mam zäitlechen Opwand.
Ech si jo awer lo President, do huet een awer méi Verantwortung an och méi
Zäit z’investéieren wéi als einfache Member. (Interview 8_Q14)

Mehrere Jugendliche haben ihr Engagement im Jugendparlament wegen des hohen Zeit-
aufwandes abgebrochen, wie u. a. im nächsten Unterkapitel thematisiert wird.

6.5. Die Abnahme der Teilnehmerzahl
Bis zur ersten Plenarsitzung waren insgesamt 210 Jugendliche eingeschrieben, 150 Ju-
gendliche nahmen an der ersten Sitzung teil. Im Laufe des Jahres brachen jedoch viele
Jugendliche ihr Engagement im Jugendparlament ab. Eingeschrieben waren bis zur letz-
ten Plenarsitzung noch 123 Jugendliche, von denen jedoch nicht mehr alle aktiv mitar-
beiteten, wie folgende Teilnehmerin angibt: „déi lo wierklech aktiv nach schaffen, där si
wéineg. An dat ass schued.“ (Interview 10_Q10). Der folgende Teilnehmer sieht diese
Entwicklung jedoch als „normal“ an. Er hebt in diesem Kontext besonders hervor, dass
die restlichen Jugendlichen sehr engagiert waren und viel Eigeninitiative aufbrachten:

Déi Jonk, déi sech ageschriwwen hunn, ähm zwar zum Deel wechgefall sinn,
mee och dat ass ee ganz normale Prozess, deen an all anere Veräin, ob et lo
Sport oder Musék oder wat och ëmmer ass, et fält ëmmer een Deel wech, mee
déi Leit déi eben lo nach derbäi sinn, sinn mat vill Engagement dobäi, mat
vill Eegeninitiativ dobäi. (Interview 11_Q6)

Die Gründe für den Ausstieg aus dem Jugendparlament sind nach den Erfahrungen der
Befragten vielseitig. Das größte Problem scheint der hohe Zeitaufwand zu sein, der von
vielen Jugendlichen anfangs unterschätzt wurde: „‘t si Leit déi sinn intresséiert déi awer
herno keng Zäit méi haten. ‘t ass awer relativ zäitintensiv.“ (Interview 5_Q17). Andere
erkannten gleich zu Beginn, dass ein Engagement im Jugendparlament wegen des hohen
zeitlichen Aufwandes nur schwierig mit sonstigen Verpflichtungen in der Schule, Vereinen
und Familie zu vereinbaren wäre: „Aner, déi hu waarscheinlech manner Problemer, déi
hu just Schoul an d’Jugendparlament, dat ass absolut kee Problem, mee fir mech perséin-
lech war dat net alles ënnert een Hutt ze kréien.“ (Interview 3_Q4). Nach Ansicht des
folgenden Befragten waren einige Jugendliche nicht auf einen solchen Aufwand und den
damit verbundenen Stress vorbereitet:
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Ech denken déi Leit hu sech vläicht eppes anescht erwaart, sech vläicht man-
ner Stress erwaart, well jo awer a reegelméissegen Ofstänn och mol geschwat
gëtt a wou et och vläicht ëmmer gutt wär wann ee virun de Versammlungen
oder och dono sech iwwert déi Themen déi diskutéiert ginn nach weider infor-
méiert. Do si waarscheinlech Leit deenen dat bëssen zevill ass [...]. (Interview
8_Q10)

Einige Abbrecher, die von den Forschern telefonisch kontaktiert wurden, gaben als Grün-
de für die Beendigung ihres Engagements im Jugendparlament an, dass auch ihnen das
Engagement im Jugendparlament zu zeitintensiv wurde. Dies war insbesondere während
Examenszeiten oder im Abschlussjahr der Ausbildung nicht mehr mit ihren schulischen
Verpflichtungen vereinbar.
Als weiteren möglichen Grund nennt ein Teilnehmer die fehlende Macht des Jugend-

parlamentes. Das Jugendparlament gibt eher Denkanstöße an die politischen Instanzen
weiter und es kommt zu keiner direkten politischen Einflussnahme. Dies könnte seiner
Ansicht nach ein Grund dafür sein, dass einige sich nicht (mehr) im Jugendparlament
engagieren:

Vläicht och dorunner, dass mer net wierklech direkt ee Pouvoir hunn. Dass
mir nëmmen kënnen een Denkustouss zwar ginn - ech mengen ons Resolu-
tiounen gi jo och verschéckt [...] mee awer vill Leit soen: „Jo gutt, si hunn
awer näischt ze soen. Firwat soll ech mech dann nach weider do engagéie-
ren?“ (Interview 8_Q10)

Des Weiteren wird von einigen Teilnehmern berichtet, dass sich manche Jugendliche, die
ihre Arbeit im Jugendparlament abgebrochen hatten, den Diskussionen nicht gewach-
sen fühlten. Vor diesem Hintergrund äußerte ein Befragter die Idee, im nächsten Jahr
eine Kommission speziell für die jüngeren Jugendlichen zu organisieren. Auch schlägt
er vor bedarfsorientierte Weiterbildungen anzubieten, um den Jüngeren die Beteiligung
im Jugendparlament zu erleichtern (Interview 12_Q32). Ein weiteres Hindernis war bei
einigen Jugendlichen die mangelnde Mobilität, die die Teilnahme an den Sitzungen er-
schwerte: „kee Führerschäin. Du bass awer als 14-Järegen net sou mobil, du kanns och
net zu allen Zäiten de Bus huelen, duerch d’Stat fueren, dat hänkt vun den Elteren of.“
(Interview 12_Q34).
Für die Kontinuität des Projektes ist es entscheidend, dass sich ausreichend Jugendli-

che am Jugendparlament beteiligen. Es zeigte sich jedoch im ersten Jahr, dass bis zum
Schluss ein harter Kern weiterhin sehr motiviert und engagiert mitgearbeitet hat, was
als Erfolg gewertet werden kann.
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Zusammenfassung

Im Allgemeinen waren die Jugendlichen mit der Organisation zufrieden. Zu Beginn
der Arbeit im Jugendparlament setzten sich die Jugendparlamentarier detailliert
mit dem organisatorischen Ablauf auseinander und legten Abläufe, Verhaltensre-
geln und Rollendefinitionen fest. Ein internes Reglement wurde verfasst und ver-
abschiedet.
Die befragten Jugendlichen zeigen sich sehr zufrieden mit den Themen, die im
Jugendparlament behandelt wurden. Diese waren, wie die verabschiedeten Reso-
lutionen zeigen, meist politisch orientiert und griffen zum Teil die aktuellen poli-
tischen Diskussionen auf. Sehr zufrieden sind die Jugendlichen auch mit dem meist
hohen Niveau der Debatten und der Kommunikationskultur im Jugendparlament.
Die Tatsache, dass das Jugendparlament ein Ort der freien Meinungsäußerung ist,
bewerten die Jugendlichen sehr positiv. Trotz der Diversität der Teilnehmer war es
jedem Mitglied möglich das Wort zu ergreifen. Die Jugendparlamentarier respek-
tierten sich untereinander und achteten die unterschiedlichen Positionen. Auch die
Zusammenarbeit zwischen den „neutralen“ und den parteilich engagierten Jugend-
lichen verlief nach Ansicht der Befragten respektvoll und konstruktiv. Nur wenige
sind der Ansicht, dass es zu einer Instrumentalisierung des Jugendparlamentes von
Seiten einzelner Parteimitglieder kam. Für die Mehrheit der Jugendparlamentarier
konnte sich das Jugendparlament zu einer „neutralen Plattform“ entwickeln.
Die Abläufe der Sitzungen wurden allgemein positiv bewertet, wenngleich viele Ju-
gendliche den Wunsch äußerten in den Plenarsitzungen mehr Zeit für Diskussionen
zu haben. Diese fehlte oft aufgrund der vielen Resolutionen, die in den jeweiligen
Sitzungen thematisiert und abgestimmt werden sollten. Um die knappe Diskus-
sionszeit in den Plenarsitzungen zukünftig zu vermeiden, kann es behilflich sein,
die Plenarsitzungen in diesem Punkt anders zu organisieren. Von Seiten des Büros
wurde bereits die Überlegung gemacht im nächsten Jahr eine weitere Plenarsit-
zung anzusetzen. Dies könnte zur Lösung des Problems beitragen. Die zahlreichen
Resolutionen zeigen aber auch, wie intensiv und motiviert in den verschiedenen
Kommissionen gearbeitet wurde. Die Jugendlichen investierten sehr viel Zeit in die
Arbeit innerhalb der Kommissionen.
Die abnehmende Anzahl an Jugendlichen führte im ersten Jahr zu einigen Schwie-
rigkeiten. Die Arbeit in den Plenar- und Kommissionssitzungen geriet dadurch
zeitweise ins Stocken, insbesondere wenn sich eingeschriebene Teilnehmer nicht
abmeldeten. Ein nicht unerheblicher Teil der zu Beginn des Parlamentsjahres ein-
geschriebenen Jugendlichen beendeten ihr Engagement im Laufe des Jahres.
Die Gründe, weshalb die Teilnehmer ihr Engagement im Jugendparlament abgebro-
chen haben, sind vielfältig. Ein Hauptgrund scheint der hohe Zeitaufwand zu sein.
Neben anderen Verpflichtungen wie Schule, Familie, Vereine und Freunde wurde
einigen Jugendlichen die Arbeit im Jugendparlament zu viel, insbesondere in den
Examenszeiten. Allgemein wird diese Abnahme kontrovers diskutiert. Während
einzelne Befragte der Ansicht sind, dass möglichst viele Jugendliche im Jugendpar-
lament direkt mitarbeiten sollten, sind andere der Ansicht, dass eine produktive
Arbeit in einer solch großen Gruppe nicht mehr möglich ist.
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7. Bildung und Lernen im Jugendparlament

Neben der Einrichtung einer permanenten Struktur der politischen Beteiligung von Ju-
gendlichen ist das Jugendparlament auch als Bildungsprojekt konzipiert, das verschiede-
ne Bildungs- und Lernziele verfolgt. Im folgenden Kapitel wird der Bildungsaspekt des
Jugendparlamentes beleuchtet. Dazu wird in einem ersten Abschnitt das Jugendparla-
ment als informelles Bildungssetting beschrieben, und es werden einige konzeptionelle
Besonderheiten erläutert. Ein weiterer Abschnitt fokussiert die hohe Bedeutung, die Ju-
gendliche der Bildung und dem Lernen im Jugendparlament beimessen. Darauf Bezug
nehmend werden schließlich die verschiedenen Bildungs- und Lerninhalte im Jugendpar-
lament beschrieben.

7.1. Informelle Bildung und „situiertes“ Lernen

Im Konzept des Jugendparlamentes sind eine Reihe von Bildungs- und Lernzielen de-
finiert, deren Umsetzung und Vermittlung jedoch nicht genauer festgelegt sind (siehe
Kapitel 4.1.2). Bildung und Lernen sollen vielmehr begleitend erfolgen. Im Gegensatz
etwa zur Schule, als formalem Setting mit festgelegten Abläufen und Strukturen, ist das
Jugendparlament als sogenanntes informelles Setting zu verstehen, in dem informelle
Bildungs- und Lernprozesse stattfinden können. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass
sie hinsichtlich ihrer Lernziele und -inhalte unstrukturiert sind und weder vom Lernen-
den noch von außen beabsichtigt oder intendiert sein müssen. Informelles Lernen wird
als eine Art Begleiterscheinung begriffen und folgt keinem festgelegten Curriculum. Der
Wissenserwerb oder die Erweiterung von Wissen wird unter Umständen von den Lernen-
den gar nicht bewusst wahrgenommen (Willems et al., 2010). Zur Beschreibung dieser
Lernprozesse ist auch das von Lave & Wenger (1991) entwickelte Konzept des „situier-
ten Lernens“ (situated learning) von Bedeutung. Diesem Konzept liegt die Überlegung
zugrunde, dass Lernen in einen situierten Kontext eingebettet ist und die sozialen In-
teraktion einen zentralen Stellenwert bei Lernprozessen einnehmen. Im Mittelpunkt des
Konzeptes steht die Entwicklung von Erfahrungen und Kompetenzen durch soziale Inter-
aktionen. Diese ermöglichen Individuen, Praktiken auszuführen und verstehen zu lernen.
Die Autoren betonen in diesem Zusammenhang die hohe Bedeutung sozialer Gruppen,
die den Interaktionsraum für das situierte Lernen darstellen.
Zur Beschreibung der Bildungs- und Lernprozesse im Jugendparlament sind die ein-

geführten Begriffe des informellen und „situierten“ Lernens leitend. Denn gerade das
Jugendparlament zeichnet sich in seinen konzeptionellen und organisatorischen Zielset-
zungen durch die beschriebenen Merkmale aus. Während die politische Partizipation
der Jugendlichen im Vordergrund des Projektes steht und auch deren Organisation und
Umsetzung strukturiert sind, laufen die Bildungs- und Lernprozesse im Jugendparla-
ment begleitend und implizit ab und sind in der Umsetzung weder strukturiert noch
didaktisch gestaltet.
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7.2. Die Wichtigkeit von Bildung und Lernen im
Jugendparlament

Die Bildungs- und Lernprozesse im Jugendparlament werden von den beteiligten Ju-
gendlichen zum Teil nicht bewusst wahrgenommen, weil sie im Gegensatz zu Bildung
und Lernen in formalen Settings wie etwa der Schule eher implizit verlaufen. In den
Interviews wird aber deutlich, dass viele Teilnehmer mit den Aktivitäten im Jugend-
parlament eine Reihe spezifischer Lern- und Bildungserfahrungen verbinden, die sie als
Besonderheit der Aktivität im Jugendparlament hervorheben. So ist zum Beispiel ein
befragter Jugendlicher der Meinung, im Jugendparlament mehr gelernt zu haben als je
zuvor: „Also ëm ganz éierlech ze sinn hunn ech am Jugendparlament méi geléiert, wéi
bis elo virdrun.“ (Interview 9_Q13). Ein weiterer Jugendlicher zieht eine erste Bilanz
für das erste Jahr des Jugendparlamentes. Auch er verweist auf die hohe Bedeutung des
Lernens im Jugendparlament. Er führt aus, dass sämtliche Jugendliche wichtige Lern-
erfahrungen im Jugendparlament gemacht haben und im Laufe des ersten Jahres viel
„hinzugelernt“ haben. Nach Meinung des Befragten betrifft dies sämtliche Teilnehmer,
von den einzelnen Mitgliedern des Jugendparlamentes bis hin zu den Mitgliedern des
Büros:

Si hunn och iwwert dat Joer, wann een e bësse kuckt, denken ech, e gutt Stéck
bäigeléiert wéi se sech sollen uleeën fir gewësse Saachen ze maachen an ze
erreechen, dat heescht also queesch elo vun den eenzelne Memberen bis hin
am Fong och an de Bureau ran [...]. (Interview 11_Q6)

Bildung und Lernen gehören zu den wichtigen Zieldimensionen im Konzept des Jugend-
parlamentes und werden von den Projektpartnern als wichtige Elemente des Jugend-
parlamentes hervorgehoben. Offenbar sehen auch die Teilnehmer das Jugendparlament
als einen Ort, an dem sie wichtige Bildungs- und Lernerfahrungen machen können. Im
folgenden Kapitel wird näher auf die verschiedenen Bildungs- und Lerninhalte eingegan-
gen.

7.3. Die verschiedenen Bildungs- und Lerninhalte im
Jugendparlament

Was lernen die Jugendlichen im Jugendparlament? Wie beschreiben die Teilnehmer die
Bildungs- und Lernprozesse im Jugendparlament? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt
der folgenden Ausführungen. Die befragten Jugendlichen schildern zahlreiche Beispiele,
anhand derer deutlich gemacht werden kann, wie breit die Palette der Bildungs- und
Lerninhalte im Jugendparlament ist. Ausgehend von den Interviewdaten können drei
Bereiche unterschieden werden: (1) Politische Bildung, (2) Wissensaneignung und Fach-
wissen sowie (3) Metakompetenzen.

7.3.1. Politische Bildung
Erste Einblicke in die politische Praxis

Das Jugendparlament wird von einem Teil der Jugendlichen als erster Kontakt mit der
Politik und deren demokratischen Prozeduren gesehen. Diese Möglichkeit eines ersten
Kontaktes wird von den Jugendlichen positiv hervorgehoben und als wichtige Lerner-
fahrung beschrieben. Eine Befragte sieht das Jugendparlament - neben seiner Funktion
als politische Beteiligungsform - als gute Gelegenheit, erste Einblicke in die politische
Praxis zu bekommen:
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d’ass net nëmmen d’Saach datt een an der Politik matschwätze kann, mä och
datt een mol kuckt wéi dat sou leeft, dat heescht: ‘t ginn och déi gutt Säiten,
‘t ginn och natierlech déi schlecht Säiten, datt ee wierklech mol bësschen an
déi Saachen erakënnt a kuckt, wéi d’Saachen sou lafen. (Interview 10_Q6)

Eine weitere Teilnehmerin verweist auf die Struktur des Jugendparlamentes sowie die
internen Prozeduren (Abstimmungen, Resolutionen), die ihrer Meinung nach für viele
Jugendliche etwas Neues darstellen: „Fir vill Leit war dat sëcher nei, déi ganz Struktur.“
(Interview 6_Q25). Im Jugendparlament lernen Jugendliche erstmals diese Strukturen
und Abläufe der Politik sowie deren praktische Umsetzung kennen.
Ein anderer Befragter sieht dies ähnlich. Er beschreibt das Jugendparlament als Mög-

lichkeit, bereits im jungen Alter erste politische Erfahrungen zu machen. Das gilt vor
allem für die jüngeren Jugendlichen, die sich seiner Meinung nach zum Teil noch etwas
schwer tun, besonders während den Debatten und bei der Informationsbeschaffung:

‘t si Jonker derbäi am Jugendparlament, ‘t ass am Fong geholl déi éischt
richteg politesch Erfarung déi se maachen, relativ jonk, dat heescht Sträit-
gespréicher féieren, Informatiounen siche goen an ‘t ass heinsdo zum Deel
nach schwéier fir si. (Interview 12_Q19)

Demokratische Prozesse lernen

Vielen Teilnehmern sind - wie oben bereits ausgeführt - die Prozesse und Abläufe der
Politik unbekannt und neu. Mit dem aktiven Engagement im Jugendparlament erfahren
viele Teilnehmer erstmalig wie demokratische Prozesse ablaufen.
Ein Teilnehmer schildert wie die Jugendlichen im Jugendparlament den gesamten Pro-

zess von der Idee, über das gemeinsame Aushandeln der Idee, bis hin zur gemeinsamen
Position durchlaufen. Dazu gehört schließlich auch, die nötige Überzeugungsarbeit zu
leisten, die Umsetzung der Idee voranzutreiben und sich ein Vorgehen zu überlegen,
damit die Position von den Akteuren in Politik und Gesellschaft beachtet wird. Der
Teilnehmer beschreibt diesen Prozess als learning by doing in der praktischen Erfah-
rung:

Um eegene Leif erfueren, och „learning by doing“, wéi een Demokratiepro-
zess kann oflafen an enger repräsentativer Demokratie déi mir hunn. Wou
een eigentlech dann ee ganze Prozess duerchgeet. Léiert dass et net nëmme
duergeet schéin Iddien ze soen, mä dass och eben oft de schwieregsten Deel
dann ass hannendrunn ze bleiwen, fir dass se ëmgesat ginn. Dass heiansdo
d’Saachen trotz guddem Wëllen net ëmmer sou schnell ginn. All déi Prozes-
ser, wéi leeën ech mech un, fir iergendwéi Informatiounen rauszekréien, ee
Gesellschaftsakteur dozou ze beweegen iergendeppes ze maachen. (Interview
11_Q4)

Die Jugendlichen erfahren im Jugendparlament auch, dass demokratische Prozesse zum
Teil sehr langwierig sein können. Eine Teilnehmerin berichtet von der Erfahrung, dass
sie nach ihren anfänglichen Ambitionen, Dinge zu verändern, relativ bald gemerkt hat,
wie schwierig es ist, die eigene Meinung durchzusetzen und andere von seiner Meinung
zu überzeugen:

Ech sinn bësse mat groussen Ambitiounen hei rakomm: „Jo mir wäerten
elo déck vill veränneren!“ - an sou. Mä ‘t mierkt een awer, dass et einfach
schwéier ass seng Meenung durchzebréngen wann einfach souvill Leit do sinn
fir deenen säi Punkt verständlech ze maachen, an sou. (Interview 6_Q25)
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Eine Teilnehmerin beschreibt im Gespräch, dass sich vor allem ihr Wissen über das
demokratische System in Luxemburg (z. B. über die Parteipolitik) durch ihr Engagement
im Jugendparlament erweitert hat. Nach ihrer Meinung ist das Jugendparlament deshalb
auch ein wichtiges pädagogisches Projekt im Sinne einer éducation civique. Wie viele
andere Befragte, betont auch diese Teilnehmerin die hohe Bedeutung des Lernens durch
die eigenen praktischen Erfahrungen im Jugendparlament:

Duerch d’Jugendparlament hunn ech eben eng... also meng Connaissancen
doriwwer sinn da wierklech, ...si hu sech entwéckelt [...] wéi dat sou leeft,
wéi et an den eenzelnen Parteien esou,... déi Konkurrenz ënnert den eenzelne
Parteien ginn, och wéi de ganze System leeft. Dat heescht, dat ass och eng
gutt pädagogesch Ënnerlag fir eng éducation civique. Do kritt een am Fong
alles richteg mat, ouni lo an de Bicher ze liesen. (Interview 10_Q25)

Das Jugendparlament wird aus Sicht der Jugendlichen als eine gute Möglichkeit gesehen
Einblicke in das Funktionieren einer Demokratie zu bekommen und in diesem Bereich
eigene Erfahrungen zu machen. Die Aussagen der Teilnehmer zeigen, dass das Jugendpar-
lament einen wichtigen Beitrag zur politischen Bildung von Jugendlichen leisten kann.
Dies hängt möglicherweise auch mit der bestehenden Organisationsstruktur des Jugend-
parlamentes zusammen, die stark an jener der luxemburgischen Abgeordnetenkammer
angelehnt ist (Plenarsitzungen, Kommissionen, Resolutionen, Anträge usw.).

7.3.2. Wissensaneignung und Fachwissen

Die Aneignung von Wissen zu spezifischen Themen gehört zu einem weiteren Bildungs-
und Lernbereich im Jugendparlament. Durch die Arbeit an spezifischen Themen und
Fragestellungen in den einzelnen Kommissionen eignen sich die beteiligten Jugendlichen
zum Teil sehr umfassende fachliche Kenntnisse und Kompetenzen an. Eine junge Teil-
nehmerin berichtet, dass sie im Jugendparlament in verschiedenen Bereichen über die
sie vorher wenig wusste, viel hinzugelernt hat. Sie berichtet, dass sie durch die Arbeit im
Jugendparlament viel über das luxemburgische Bildungssystem gelernt hat: „Also ech hu
wierklech vill bäigeléiert. Also op deene Felder wou ech vläicht net sou spezialiséiert sinn,
net sou Bescheed wousst virdrun. Ech hunn immens vill iwwer den Edukatiounssystem
bäigeléiert.“ (Interview 7_Q24).
Gefragt nach den Lerninhalten im Jugendparlament nennt ein anderer Teilnehmer

weitere politische Themen, wie das Wahlrecht ab 16 oder die Trennung von Kirche und
Staat, über die er durch die Arbeit im Jugendparlament viel hinzugelernt hat: „Oh jo,
jo, ganz vill. Iwwer ganz vill politesch Themen wou ech lo méi weess, wou ech iwwer
Saachen wéi Walrecht ab 16, fir d’Trennung vu Kierch a Staat.“ (Interview 8_Q49).
Das bei der Arbeit im Jugendparlament angeeignete Wissen kann auch in anderen

Lernfeldern - wie etwa in der Schule - angewendet werden. Ein Jugendlicher berichtet
wie im Jugendparlament das Interesse an einem Thema geweckt wurde und er sich dann
mit eigener Recherche Wissen darüber angeeignet hat. Später, so beschreibt er, konnte
er dieses Wissen dann auch im Rahmen eines Schulprojektes nutzen:

Hunn ech déi Erfarung gemaach - dass een iwwer ganz nei Themaen infor-
méiert ginn ass. Wou een sech och gesot huet: „Hei dat do ass intressant.
Ech sichen eppes no dodriwwer.“ Mir hu ganz vill iwwer ACTA geschwat,
wou ech virdru guer näischt driwwer wousst, (laacht) wou ech awer och her-
no an der Schoul konnt verschidde Projeten driwwer maachen an eben just
duerch d’ Jugendparlament dodrunner komm sinn. Dat war wierklech ... do
hunn ech mech wierklech weiderentwéckelt. (Interview 5_Q24)
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Bei dem aktiven Engagement im Jugendparlament setzen die Teilnehmer sich mit den
spezifischen Themen, die im Jugendparlament diskutiert und abgestimmt werden, aus-
einander. Wie die Aussagen der Teilnehmer deutlich gemacht haben, eignen sich die
Jugendlichen zum Teil viel neues Wissen und auch spezifisches Fachwissen an.

7.3.3. Metakompetenzen
Zu einem weiteren zentralen Bereich informeller Bildungs- und Lernprozesse gehören die
Metakompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, Reflexivität, Selbstorganisation, Ko-
operation, Verantwortungsübernahme und der Umgang mit Medien und Informationen
(Willems et al., 2010). In den vorangegangenen Ausführungen wurden einige Aspekte
bereits angesprochen (wie Kommunikationsfähigkeit und Selbstorganisation). Im Fol-
genden werden spezifische Kompetenzen, die sich die Teilnehmer durch ihre Arbeit im
Jugendparlament aneignen, näher erläutert.

Reflexivität und Verantwortungsübernahme

Ein Jugendlicher sieht das Jugendparlament als Gelegenheit andere Leute kennenzuler-
nen, aber vor allem auch als Ort der Selbstreflexion, an dem er viel über sich selbst lernt,
so etwa über die eigenen Kompetenzen und Qualifikationen:

Do léiert een souvill nei Leit kennen, et léiert ee Leit aus ënnerschiddle-
chen Hierkunftslänner kennen. Et léiert een se ze verstoen, mee haaptsächlech
léiert een och vill iwwert sech selwer bäi, wéi eng Kompetenzen een huet, wéi
eng Qualifikatiounen een huet. (Interview 9_Q13)

Weiterhin berichtet ein Teilnehmer von seinen Erfahrungen, wie er im Jugendparlament
mit anderen Meinungen konfrontiert wurde, was dazu geführt hat, seine eigene Über-
zeugung noch einmal zu überdenken und kritisch zu überprüfen. Den Austausch und die
Konfrontation mit anderen Jugendlichen im Jugendparlament beschreibt der 16-Jährige
als einen wichtigen Prozess der Reflexion und Meinungsbildung:

Dat gëtt dee Jonken eng Chance: wéi gesinn ech selwer Sujeten? Ech gi mat
enger Meenung ran, ech kommen awer net ëmmer mat där nemmlechter Mee-
nung rëm raus. Ech hunn z.B. Themen wou ech eng bestëmmt Meenung hat,
wou ech awer nogeduecht hunn: „Wat deen dote awer gesot huet, et ass awer
effektiv net falsch.“ Dann hunn ech um Internet recherchéiert, Zuele gesicht,
„Wéi ass d’Situatioun dobaussen?“ - Ouni dass lo dee gesot huet: „Ah nee,
du muss lo dat och gleewen, wat ech gleewen.“ Iwwerhaapt net. Wou einfach
nëmmen Denkustéiss komm sinn vun alle Säiten a wou ech der puer rausge-
pickt hunn: „Jo, dat do kéint sinn!“ an dunn ass meng Meenung och bëssen
anescht ginn, och evoluéiert. (Interview 8_Q46)

Jugendliche lernen im Jugendparlament auch Verantwortung zu übernehmen. Ein Teil-
nehmer beschreibt, wie sich sein Horizont durch die Arbeit im Jugendparlament erweitert
hat und er nach und nach gelernt hat, Verantwortung zu übernehmen (Anm.: Der Teil-
nehmer wurde zu Beginn des Projektes in eine verantwortliche Position gewählt.). Weiter
beschreibt er das Jugendparlament auch allgemein als einen wichtigen Ort, wo sich eine
Kultur des Lernens entwickelt, an der alle Jugendlichen teilhaben:

Also ech hu fonnt dass mäi Bléck méi grouss ginn ass, du léiers Verantwor-
tung, du wiiss an déi Roll ran an du léiers relativ vill domat. Iwwerhaapt
déi Léier, jo, et kann ee scho soen: „‘t ass eng gewësse Léierkultur déi do
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hannendrun amgaang ass sech z’entwéckelen. Fir s’alleguerten.“ (Interview
12_Q49)

Soziale Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeit

Das Jugendparlament ist ein Zusammenschluss von Jugendlichen, die gemeinsam für
die Abläufe und das Gelingen des Projektes mitverantwortlich sind. Der Umgang mit
anderen Jugendlichen - Kommunikation und Austausch - wird von vielen Befragten als
wichtige Lernerfahrung hervorgehoben. Im Kapitel 6.3.2 wurde bereits darauf verwiesen,
dass die meisten Teilnehmer das Jugendparlament als einen Ort der freien Meinungs-
äußerung betrachten und damit eine wichtige Voraussetzung für einen offenen Dialog
besteht. Im Jugendparlament treffen unterschiedliche Meinungen aufeinander, die ge-
meinsam ausgehandelt werden.
Ein Teilnehmer berichtet von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Beteiligten des

Jugendparlamentes, die in der Vergangenheit teilweise zu Konflikten geführt haben. Der
Befragte sieht diese als Herausforderung und wichtige Erfahrung, die auch für andere
Lebensbereiche wichtig sein kann (Beruf, Verein). Er bezeichnet sie als Erfahrung für
das Leben:

Oder dass de mierks och schonn innerhalb vum Jugendparlament: et sinn
awer Leit déi zéien. ‘t si Leit déi striewen no vir, jiddfereen zitt un all Eck.
Ech fannen dat an där Hisiicht flott, well ’t ass am Fong geholl d’richtegt
Liewe gëtt op eng ... quasi, kann ee soen, simuléiert, zu engem gewëssenen
Deel. [...] Op där aner Säit soen ech: „‘t ass awer am Fong geholl eppes wat s
de léiers fir d’Liewen.“ - ‘t ass egal wou s de hikënns, op all Beruffsplaz, an all
Veräin wou ech war, ech menge du hues ëmmer dass de mat deene selwechte
Problemer konfrontéiert bass. Vun dohir ass dat eppes: Problem géng ech et
lo mol net nennen, dat ass einfach sou. Dat muss een akzeptéieren, éischter
als Plus gesinn, dass een do eben déi Erfarung ka maachen fir d’Liewen.
(Interview 12_Q4)

Ein anderer Teilnehmer betont, dass das Jugendparlament für ihn mehr ist als eine Mög-
lichkeit sich politisch zu engagieren. Für ihn haben auch die sozialen Kompetenzen eine
wichtige Bedeutung. Den Umgang und die Kommunikation mit den anderen Teilnehmern
im Jugendparlament beschreibt er als eine wichtige Lernerfahrung:

D’Kommunikatioun, d’Sozialt. ‘t ass jo net nëmmen ee politescht Engage-
ment hei, mee ‘t ass och do ee sozialt. Ech muss mat anere Leit ëmgoen.
Ech muss kucken dass ech iergendwéi hei an der Versammlung mäint bäidro-
en ouni mech selwer... dass ech dominéieren, sou Saachen. Och: wéi droen
ech eppes vir virun deenen aneren. Ehh ... d’Organisatioun: do spillt jo och
immens vill, einfach nëmmen d’Compétence sociale. Wéi ginn ech mat deen
anere Leit ëm oder wéi organiséiert een dat an dat an dat? Wou een ein-
fach muss ee System entwéckelen a wou een do och vill bäiléiert. (Interview
8_Q44)

In den Kommissionen werden Resolutionen geschrieben, die von den Jugendlichen in der
Plenarsitzung präsentiert und diskutiert werden, bis sie schließlich zur Abstimmung ge-
stellt werden. In diesem Prozess sind die Teilnehmer auf vielfältige Weise gefordert, ihre
Meinung und Position einzubringen und teils auch vor einer größeren Zahl von Jugendli-
chen zu präsentieren (so zum Beispiel die Vorstellung der Resolutionen vor dem Plenum).
Viele Teilnehmer bewerten das Präsentieren und Referieren im Jugendparlament als eine
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wichtige Lernerfahrung. Ein Teilnehmer betont, wie er im Jugendparlament gelernt hat,
frei zu sprechen und seine Meinung strukturiert vorzutragen. In diesem Zusammenhang
betont der 16-Jährige, dass die Jugendlichen auch gegenseitig voneinander lernen, wenn
sie sehen, wie andere erfahrenere Teilnehmer im Plenum präsentieren:

Et léiert een och méi fräi schwätzen. Ech hätt virdrun och gär meng Meenung
gesot, mee et léiert ee grad dass een dat e bëssche strukturéiert an sou, dass
een ... , wéi een sech ausdréckt. ‘t gesäit ee jo och vun den aneren, wann si
eppes virstellen. (Interview 8_Q19)

Ein weiterer Teilnehmer berichtet, dass bei den Weiterbildungen im Rahmen des Ju-
gendparlamentes das Präsentieren erlernt hat. Er ist der Meinung, dass diese erlernten
Fähigkeiten nicht in der Schule vermittelt werden und über das Jugendparlament hinaus
für andere Lebensbereiche wichtig sein können:

Jo, mir haten och Formatiounen, also wou ee geléiert huet, sech ausdrécken,
sech an der Öffentlechkeet ehh... eng Resolutioun presentéieren. Dat hunn
ech och immens gutt fonnt. Dat si Saachen, déi léiert een net onbedéngt an
der Schoul, déi een awer ëmmer ka gebrauchen. (Interview 5_Q26)

Ein Teilnehmer äußert sich ähnlich und sieht das Jugendparlament ebenfalls als gute
Möglichkeit um zu lernen vor anderen Leuten zu sprechen. Seiner Meinung nach wirken
sich diese Erfahrungen auch positiv auf das eigene Selbstwertgefühl aus, wenn etwa die
anderen Teilnehmer positive Rückmeldungen geben. Weiter betont auch er, dass die
Jugendlichen im Jugendparlament vor allem gegenseitig voneinander lernen:

Do si vill Leit, du léiers Discoursen halen virun anere Leit. A virun allem:
Sträitgespréicher féieren. [...] Mee wann s d’awer hei an enger Plénière sëtz,
jiddfereen huet seng perséinlech Iwwerzeegung dovun an du muss déi aner
iwwerzeegen vun denger Iwwerzeegung. An dat ass eppes wou ech gemierkt
hunn wou vill Leit einfach iwwert sech rausgewuess sinn, në. Ech inclus!
Wou s de op eemol da mierks: „Ah, ech kann awer schwätzen!“ Oder och:
d’Selbstwäertgefill geet an d’Luucht. Wann s d’am Ufank sees: „Oh, ech ka
souwisou keen Exposé halen, ech si souwisou net fäeg fir Leit ze begeesch-
teren.“ Du stells dech dohinner, häls een Discours, du mierks d’Leit klappen
der, si kommen herno bei dech: „Dat hues de gutt gesot!“ [...] Ech sinn éisch-
ter dee méi Timide geweescht, ech hu mech éischter méi zréckgehal. Ech hunn
am Fong geholl ëmmer geduecht: „Déi aner sinn all besser wéi ech.“ Nee, ok,
mee ech sinn awer net sou schlecht. An dat ass bei ville Leit sou. Du léiers och
dass de d’Leit net solls ënnerschätzen. ‘t si Leit derbäi wou s de sees: „Ah,
16 Joer, ok.“ Dee steet op, e stellt sech bei de Mikro an dee presentéiert der
eng Resolutioun wou s de sees: „Fréck, do kann ech och nach eppes léieren.“
(Interview 12_Q49)

Umgang mit Informationen

Das Verfassen von Resolutionen und deren Diskussion erfordert von den Jugendlichen,
dass sie sich über die betreffenden Themen informieren und sich entsprechendes Wis-
sen aneignen. Dabei greifen sie auf vielfältige Informationsquellen zurück. Neben den
klassischen Informationsquellen wie Bücher oder Zeitschriften, nimmt das Internet einen
herausragenden Stellenwert ein. Darüber hinaus werden des öfteren Experten eingeladen,
die die Jugendlichen über Themen informieren und mit ihnen die verschiedenen Inhalte
und Positionen diskutieren. Eine 17-jährige Befragte beschreibt das wie folgt:
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Bei aneren Themen informéieren mir eis selwer [...] Bicher fonnt, déi mir
gelies hunn, am Internet wichteg Artikelen fonnt, déi mir ausgedréckt hunn,
an an der Kommissioun selwer nach eng Kéier gelies hunn, diskutéiert hunn.
Dat sinn dann déi Saachen, op déi mir eis baséieren. (Interview 7_Q30)

Die Unterstützungsleistungen des CIJ, das den Jugendlichen bei der Bereitstellung von
Informationen behilflich ist (z. B. Infoboxen), wurden von den Jugendlichen kaum in
Anspruch genommen (siehe hierzu Kapitel 4.2.2). Vielmehr haben die Jugendlichen, mit
zum Teil hohem zeitlichen Aufwand, die Informationsbeschaffung eigenständig organi-
siert. Dabei lernen die Jugendlichen nicht nur Informationen zu recherchieren, sondern
darüber hinaus auch die Prüfung und kritische Auseinandersetzung mit den Informati-
onen sowie die Aufbereitung und praktische Anwendung dieser Informationen (Stichwort:
Medienkompetenz). Der Umgang mit Informationen kann als wichtiger Lernprozess ge-
sehen werden, der auch für andere Lebensbereiche von Bedeutung sein kann.

Zusammenfassung

Das Jugendparlament kann als Setting informeller Bildung und „situierten“ Ler-
nens beschrieben werden, in dem Bildungs- und Lernprozesse implizit ablaufen und
nicht strukturiert und didaktisch gestaltet sind. Die Inhalte reichen von der politi-
schen Bildung bis zur Aneignung spezifischer Wissensbestände. Dabei werden auch
eine Reihe von sogenannten Metakompetenzen, wie soziale Kompetenzen, Reflexi-
vität, Verantwortungsübernahme oder der Umgang mit Informationen erworben.
Charakteristisch ist das hohe Maß an Selbstbestimmtheit und Eigenständigkeit
mit dem die Bildungs- und Lernprozesse im Jugendparlament verlaufen. Die Ju-
gendlichen lernen hier auf eigene Initiative, mit großem Engagement und Interesse.
Gerade die Tatsache, dass es keine vordefinierten Lerninhalte und -ziele gibt, son-
dern diese sich entsprechend der Interessen der Jugendlichen entwickeln machen
das Projekt zu einem Selbstläufer bei dem das Jugendparlament lediglich den or-
ganisatorischen Rahmen bietet.
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8. Das Jugendparlament im Dialog mit der
Politik

Das Jugendparlament ist als Artikulationsrahmen für die Interessen der Jugendlichen
konzipiert und soll vor allem eine politische Interessenvertretung der Jugend sein. Der
Kontakt und der Dialog mit den politischen Entscheidungsträgern stellen dabei zentrale
Elemente dar. Nachdem der Fokus im vorangegangenen Kapitel auf die Bildungs- und
Lernprozesse im Jugendparlament gelegt wurde, soll im Folgenden der Frage nachge-
gangen werden, wie die jungen Parlamentarier die Kontakte und die Zusammenarbeit
mit der Politik, bzw. den politischen Entscheidungsträgern bewerten. Dazu wird in ei-
nem ersten Abschnitt erläutert, welchen Stellenwert die Teilnehmer dem Austausch mit
den politischen Entscheidungsträgern beimessen und welche unterschiedlichen Erwar-
tungshaltungen diesbezüglich bestehen. Ein zweiter Abschnitt beschäftigt sich vor allem
mit den unterschiedlichen Bewertungen und Sichtweisen der Jugendlichen bezüglich des
Austausches mit der Politik während des ersten Jahres.

8.1. Die hohe Bedeutung des Austausches mit den politischen
Entscheidungsträgern

In den Gesprächen mit den Teilnehmern hat sich gezeigt, dass ein überwiegender Teil den
Austausch mit der Politik als wichtiges Element ihrer Arbeit sieht. Wie bereits in Kapitel
5.2 erläutert wurde, sind viele Jugendliche mit der Erwartung in das Jugendparlament
eingetreten, sich politisch Gehör zu verschaffen und die Interessen der Jugendlichen
gegenüber den politisch Verantwortlichen zu vertreten. Dazu wurde von Projektbeginn
an der Kontakt zu den politischen Entscheidungsträgern gesucht. Bei der Frage, was die
Jugendlichen sich von den Kontakten und dem Austausch erwarten, gehen die Meinungen
auseinander. Einige Jugendliche geben an, dass ihnen vor allem die Wertschätzung und
die Anerkennung der Arbeit des Jugendparlamentes von Seiten der Politiker wichtig ist.
Andere Jugendliche gehen einen Schritt weiter und äußern die Erwartung, mit der Arbeit
des Jugendparlamentes einen Zugewinn an Mitsprachemöglichkeit zu erreichen und auf
politische Entscheidungsprozesse Einfluss nehmen zu können.
Eine Befragte erwähnt die Anerkennung der Arbeit von Seiten der politischen Ent-

scheidungsträger als wichtiges Ziel des Jugendparlamentes und als eine zentrale Voraus-
setzung, damit das Projekt für sie einen Sinn ergibt:

D’Zil dat mär wëllen erreechen ass eben, dass einfach eis Aarbecht och uner-
kannt gëtt, well soss..., dass mär do schaffen fir do ze soen: „Jo gutt, ‘t ass
gutt.“ - dat bréngt näischt. (Interview 10_Q16)

Ein weiterer Befragter betont ebenfalls die hohe Bedeutung des Austausches mit den
politischen Entscheidungsträgern aus Parlament und Kommissionen. Aus seiner Sicht
ist der Austausch mit der Politik, in Form von Einladungen und der aktiven Mitarbeit,
eine wichtige Motivationsquelle für die beteiligten Jugendlichen:

Ech mengen ech war och do, ech war deemools mat derbäi, ech hunn och
probéiert do bei de Politiker z’ënnersträichen, dass dat extrem wichteg ass,
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eng extrem gutt Motivatioun fir eis Jonk, fir weider drun ze schaffen, wann se
eis géngen invitéieren a wa mir kënne mat dru schaffen. (Interview 12_Q23)

Der Austausch mit der Politik sollte jedoch auch darüber hinaus gehen und sich nicht
allein auf Einladungen oder Anhörungen beschränken. Aus Sicht einer Befragten soll-
te eine stärkere inhaltliche Zusammenarbeit zwischen Jugendparlament und Politikern
stattfinden. Sie äußert ihre Hoffnung, dass die Jugendparlamentarier sich in Zukunft an
der Arbeit der Abgeordnetenkammer und der Kommissionen beteiligen können:

D’Zil war et eben: méi Kollaboratioun mat den héigen Politiker, also mat
der Chamber haaptsächlech [...]. An ech hoffen datt mär à terme och, also
en avant, dat heescht am Viraus vun der Aarbecht, vun der Chamber, vun
de Kommissiounen, datt mär do am Viraus kënne matschaffen. (Interview
10_Q7)

Einige Teilnehmer finden es also auch wichtig, dass die Arbeit des Jugendparlamentes
stärker in die Arbeit der Politik einfließt und die Ideen des Jugendparlamentes beachtet
werden und z. B. bei der Ausarbeitung von Gesetzesprojekten Berücksichtigung finden.
Dann wäre nach ihrer Meinung ein wichtiges Ziel des Jugendparlamentes erreicht.

8.2. Die Bewertung des Austausches im ersten Jahr
8.2.1. Erste Kontakte mit der Politik als wichtiger Startpunkt
Der überwiegende Teil der Befragten äußert sich zufrieden über den Austausch mit der
Politik während des ersten Jahres. Die Einladungen seitens der Abgeordnetenkammer
oder deren Kommissionen und die Treffen mit den Politikern werden von den Jugend-
lichen als wichtige Startpunkte für einen Dialog zwischen den Jugendlichen und den
politisch Verantwortlichen gesehen.
Ein Jugendlicher bewertet die Zusammenarbeit mit den Politikern positiv. Er berich-

tet, wie Jugendliche einer Kommission des Jugendparlamentes von Abgeordneten zu
einer Sitzung eingeladen wurden und dort die Möglichkeit erhielten, den Abgeordneten
ihre Arbeit zu präsentieren und mit ihnen darüber zu diskutieren:

Gutt ass och gelaf déi bëssen Zesummenaarbecht, also déi Zesummenaarbecht
déi mer offréiert kritt hunn, also dass d’Chamberkommissiounen zum Deel
déi vum Développement durable, ass op eis zoukomm op Initiativ vun en-
gem oder zwee Deputéiert fir eis z’invitéieren - well mer eng Resolutioun
geschriwwen hunn - fir eis z’invit ... eben an d’Kommissioun z’invitéieren
fir dass eng Delegatioun vun eis dat ebe ka présentéieren bei hinnen an dass
ee met hinnen kann diskutéieren iwwert eis Aarbecht déi gemeet ginn ass.
(Interview 12_Q23)

Ein weiterer Teilnehmer beschreibt das Interesse der Abgeordneten als ein positives Zei-
chen. Er nennt in dem Zusammenhang auch deren Bereitschaft, auf Fragen zu antworten.
Der 17-jährige Befragte sieht dies als ein Indiz für die erfolgreiche Arbeit des Jugend-
parlamentes:

Wann een lo héiert dass eis Resolutiounen gebraucht gi sinn, dass souvill
Deputéierter iwwerhaapt intresséiert waren un eiser Aarbecht - mir waren e
Freideg do, d’Summerpaus war schonn amgaangen, ‘t waren awer immens
vill Leit do, immens vill Deputéierter, déi och bereet waren op eis Froen
z’äntwerten - do mengen ech schonn dass mer eppes bäigedroen hunn. (In-
terview 5_Q28)
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Aus den Gesprächen geht aber auch hervor, dass viele Teilnehmer die bisherigen Kontakte
mit der Politik als ersten Startpunkt sehen. Ein Teilnehmer bewertet es positiv, dass
die Mitglieder des Jugendparlamentes in die Abgeordnetenkammer eingeladen wurden,
allerdings müssten die Kontakte noch weiter vertieft werden:

Op Initiativ vu verschidde Politiker si jo scho Saache komm, dass mer an
d’Chamber invitéiert gi sinn oder sou an ... mee ‘t ass och do: de Kontakt geet
nach weider. Mir musse kucken, dat nach ze verdéiwen. (Interview 12_Q3)

Eine weitere Teilnehmerin sieht die Kontakte ebenfalls als ersten Anfang. In dem Zu-
sammenhang erwähnt sie auch, dass die Zusammensetzung der Mitglieder des Büros und
des Jugendparlamentes von Jahr zu Jahr ändert und dies eine kontinuierliche Zusam-
menarbeit mit der Politik möglicherweise erschweren könnte:

Vun de Saachen déi gutt gelaf sinn: d’Kollaboratioun mat der Chamber. Mir
hu verschidde Kommissiounen, déi scho Kontakter haten mat de jeweiligen
Kommissiounen, déi an der Chamber sinn. Dat leeft esou lues. Natierlech ass
et och e bësse schued, well mär jo all Joers erëm d’Equippen nei wielen. An
dann ass et, gëtt et vläicht schwéier, fir d’Aarbecht vun engem Joer op den
aneren weider ze maen. Do musse mär elo kucken wéi dat elo d’nächst Joer
sou leeft. (Interview 10_Q9)

8.2.2. Kritische Anmerkungen zum Dialog mit der Politik
Neben den überwiegend positiven Bewertungen äußern sich einige Jugendliche zum Teil
auch kritisch. Manche Jugendliche zweifeln daran, dass die Politiker ernsthaftes Inte-
resse an der Arbeit des Jugendparlamentes haben und vermuten, dass den jungen Abge-
ordneten die Anerkennung ihrer Arbeit nur vorgetäuscht wird. Auch kritisieren manche
Teilnehmer, dass bisher noch zu wenig inhaltlicher Austausch zwischen Jugendparlament
und Politik stattgefunden hat.

Mangelnde Anerkennung

Eine Teilnehmerin äußert ihre Zweifel an dem ernsthaften Interesse der Politiker. Sie
bezweifelt, dass die jungen Parlamentarier von den politischen Entscheidungsträgern
ernst genommen werden: „Ech tendéieren dozou éischter pessimistesch ze sinn an ze
soen: ‚Ech weess net of déi eis elo wierklech eescht huelen, an der Chamber an esou
weider.‘ Ech weess net, ech giff mir et wënschen.“ (Interview 6_Q24).
Ein anderer Teilnehmer äußert sich ähnlich. Wenngleich er im Interview den Austausch

mit der Politik grundsätzlich positiv bewertet, äußert auch er die Vermutung, dass die
Kontakte mit den Politikern sowie die Einladungen nicht immer so ernst gemeint sind,
wie sie erscheinen. Er berichtet von einer Versammlung mit Politikern bei der die Politi-
ker die von den Jugendparlamentariern vorgestellten Resolutionen offenbar nicht gelesen
hatten. An dem Beispiel erläutert der Teilnehmer auch seine Bedenken, ob das Interesse
der Politiker an der Arbeit des Jugendparlamentes nicht eher aus Höflichkeit als aus
ernsthaftem Interesse an den Positionen des Jugendparlamentes erfolgt:

Well aner Chamberkommissiounen wou ech dann, wou mer dann verschidden
Themaen driwwer geschwat hunn an d’Deputéiert zwar alleguerten ganz léif
eng Fro gestallt hunn, si wollte jo weisen dass s’intresséiert sinn, mee si hu
gewisen domat, dass se eis Resolutiounen net gelies haten. Wou ech dann op
d’Zänn gebass hunn fir näischt ze soen, mee ech war dono awer och kloer, bei
deem wat ech gesot hunn, dass mer eis och net veräppele loossen, dass mer
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och kënnen duerch d’Blumm ze verstoe ginn: Hei, mir ginn zwar lo invitéiert,
jiddfereen dréckt eis d’Hand mee awifern dat lo nëmmen einfach Politesse war
oder soss. (Interview 12_Q23)

Die Jugendlichen treten den Politikern aus der Abgeordnetenkammer teilweise mit einer
gewissen Skepsis und mit Misstrauen gegenüber. Die Einladungen der Politik und die
Diskussionen werden der Symbolpolitik verdächtigt, die ernsthafte Anerkennung des
Jugendparlamentes von Seiten der Politik wird von einigen Teilnehmern in Frage gestellt.

Wenig inhaltlicher Austausch

Einige Teilnehmer erwähnen, dass vor allem der Austausch über konkrete Inhalte nicht
in dem erwarteten Maße stattgefunden hat. Eine 16-jährige Teilnehmerin berichtet, dass
es zwar Rückmeldungen von Seiten der Politiker gab, diese aber nicht häufig genug und
nicht entschieden genug waren: „Also, jo, Feedback war schonn do obwuel en hätt kënnen
vläicht méi oft kommen oder méi décisif.“ (Interview 4_Q32).
Eine weitere Befragte beschreibt den Ablauf einer Versammlung mit einer Kommission

der Abgeordnetenkammer. Ihrer Meinung nach gab es hier zwar die Möglichkeit eines
Austauschs und einer Diskussion mit den Politikern, doch wurde den Jugendparlamen-
tariern, ihrer Einschätzung nach, nicht genug Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt:

Et war gutt mee ech hat mir e bësse méi erwaart. Si hunn eis ausschwätze
gelooss, si hunn eis nogelauschtert, si hunn och selwer mat eis diskutéiert,
mee ech hat erwaart, datt et e bësse weider geet. Also si haten do e bëssen
ofgebremst - hunn ech fonnt. Also wierklech sou „Jo mir mussen eis Ver-
sammlung weidermaachen.“ Ech weess net, ech fannen si hätten da sollen
eng Versammlung fir eis huelen, wou mir wierklech och zur Geltung kom-
men... dat huet e bësse gefeelt. (Interview 7_Q6)

Eine weitere Jugendliche äußert ebenfalls Kritik. Sie berichtet, dass Abgeordnete den
Jugendlichen zwar Anerkennung entgegengebracht haben. Ihrer Meinung nach hat je-
doch nur wenig konkreter inhaltlicher Austausch, etwa in Form von Reaktionen auf die
geschriebenen Texte, stattgefunden. Ihren Aussagen nach wäre es nach einem Jahr je-
doch auch noch zu früh, um die Zusammenarbeit und den Austausch mit der Politik
abschließend zu bewerten:

Mär kruten schonn heiansdo Feedback vun eenzelne Députéierten di eis da
félicitéieren an sou weider, ehm...bis elo hunn nach net vill, also direkt Re-
aktiounen op den Texter net esou vill, mä wa mär eis dann sou gesinn als
zwou Kommissiounen, da komme mär herno ëmmer, also da schwätze mär
awer driwwer. Jo, si versichen dann bësschen eis Siicht ze kucken, jo wat...
„Do dat hätte mär net geduecht.“ [...] Wéi dat lo leeft, ass nach ze fréi fir
dat ze soen. (Interview 10_Q16)

Einfluss auf die Politik

Einige Teilnehmer stellen die Einflussmöglichkeiten des Jugendparlamentes auf die Poli-
tik in Frage, berichten aber auch, dass der Einfluss des Jugendparlamentes derzeit noch
nicht abschließend zu bewerten ist. Ein Teilnehmer begrüßt, dass die Jugendlichen des
Jugendparlamentes von den Politikern angehört wurden und die Möglichkeit bekamen,
ihre Vorschläge zu präsentieren. Er bezweifelt jedoch, dass dadurch irgendwelche Ände-
rungen angestoßen werden: „‘t ass gutt dass dat gehéiert gouf, dass do gewise gouf ‚mir
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denken esou an esou‘, mee ech mengen awer net, dass lo eppes geännert gëtt.“ (Interview
2_Q12).
Ein weiterer Teilnehmer ist der Meinung, dass ein konkreter Einfluss auf die Politik

bisher noch nicht stattgefunden hat und dass die Arbeit des Jugendparlamentes noch
nicht in die politischen Entscheidungen der Abgeordnetenkammer eingeflossen ist. Aber
auch er betont, dass es noch zu früh ist, dies zu erwarten und sieht den Einfluss auf die
Politik vielmehr als Herausforderung für die Zukunft an:

Et huet een elo nach net wierklech een Vorzeigebeispiel wou ee ka soen: „Dat
do gouf am Parlament gestëmmt, an dat gouf dann och an der richtiger
Politik da mat deene Suiten ëmgesat.“ Also dat,... dat kënnt villäicht an de
nächste Joeren, ‘t wier wënschenswäert, mee dat ass lo nach net wierklech
do, mee ‘t kann een och nach net wierklech verlaangen. Villäicht well et och
vun der Zäit hier einfach kurzfristeg ass. (Interview 11_Q18)

Insgesamt zeichnen die Jugendlichen ein weitgehend positives Bild von dem Dialog zwi-
schen Jugendparlament und Politik während des ersten Jahres. Diese Bewertung erklärt
sich möglicherweise auch aus den eher zurückhaltend formulierten Erwartungen. Die
meisten Jugendlichen erwarten von der Politik wahrgenommen und anerkannt zu wer-
den. Offenbar konnte dies durch die Einladungen und Anhörungen im ersten Jahr weit-
gehend auch erfüllt werden. Die Befragten scheinen aber das Jugendparlament auch in
seiner langfristig angelegten Perspektive zu sehen und geben noch keine abschließenden
Bewertungen ab. Das Jugendparlament steht erst am Anfang und nach Meinung vieler
Befragten wird sich erst in Zukunft zeigen, ob der Austausch mit der Politik intensi-
viert werden kann. Aber ein Anfang ist gemacht, darin sind sich die Befragten einig.

Zusammenfassung

Die Wahrnehmung und Anerkennung der Arbeit des Jugendparlamentes von Sei-
ten der Politik ist den Jugendparlamentariern ein wichtiges Anliegen. Auf der einen
Seite bewertet ein überwiegender Teil der Teilnehmer den Verlauf im ersten Jahr
positiv. Es bestanden zahlreiche Möglichkeiten des Austausches mit Politikern der
Abgeordnetenkammer sowie der Kommissionen. Auf der anderen Seite wurden hin-
gegen auch kritische Bewertungen geäußert. So die Vermutung, dass die Kontakte
mit der Politik bislang eher eine symbolische Funktion hatten und nicht aus ernst-
haftem Interesse erfolgten. Schließlich wird auch der Einfluss des Jugendparlamen-
tes auf die Politik von einigen Jugendlichen (noch) in Frage gestellt. Grundsätzlich
sehen viele Jugendliche den Dialog mit der Politik erst am Anfang und halten sich
mit endgültigen Bewertungen eher zurück.
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9. Das Jugendparlament als Vertretung der
Luxemburger Jugend

Das Jugendparlament ist als eine landesweite Interessenvertretung der Luxemburger
Jugend konzipiert. Den Teilnehmern wird im Jugendparlament die Möglichkeit gegeben,
ihre Ideen und Meinungen zu diskutieren. Entsprechend dem Konzept sollen aber auch
Jugendliche, die nicht dauerhaft im Jugendparlament engagiert sind, an der Arbeit des
Jugendparlamentes beteiligt werden und deren Interessen und Bedürfnisse berücksichtigt
werden. Um dies zu gewährleisten wurden, wie in Kapitel 4 beschrieben, verschiedene
Möglichkeiten der Beteiligung geschaffen (Infomobil, Internetseite).
Im folgenden Kapitel wird der Frage nachgegangen, wie die Teilnehmer den Austausch

mit und die Beteiligung von Jugendlichen, die nicht im Jugendparlament engagiert sind,
bewerten. Dazu wird in einem ersten Abschnitt der Fokus auf die verschiedenen Ar-
gumente für eine stärkere Beteiligung der Jugendlichen gerichtet. In einem weiteren
Abschnitt wird eine erste Bilanz aus Sicht der Teilnehmer gezogen und der mangelnde
Austausch mit der Jugend fokussiert. Schließlich werden Perspektiven für die weitere
Arbeit aufgezeigt.

9.1. Die Bedeutung der Beteiligung der Luxemburger Jugend
Viele Befragte betonen in den Gesprächen, dass es wichtig ist, dass das Jugendparla-
ment nicht nur die Meinung der im Jugendparlament engagierten Jugendlichen vertre-
ten sollte. Eine zentrale Aufgabe des Jugendparlamentes und deren Mitglieder sei es, alle
Jugendlichen im Land zu vertreten. Wenn die Position des Jugendparlamentes nicht der
Meinung aller Jugendlicher entspräche, könne das Jugendparlament nicht als Repräsen-
tant der Jugend agieren. Eine Teilnehmerin schildert dies wie folgt:

Jo ech denken, dat ass jo awer schonn am Interessi vu jiddferengem geduecht,
net dass dat lo einfach just ass, wat mir selwer fannen am Jugendparlament,
mee wann déi aner dat net gutt fannen, dat wär jo am Fong Blödsinn. (In-
terview 4_Q18)

Auch ein anderer Teilnehmer hebt die Einbindung einer möglichst hohen Zahl von Ju-
gendlichen im Land als wichtiges Ziel des Jugendparlamentes hervor. Er sieht dies als
Voraussetzung dafür, dass das Jugendparlament ein stärkeres Gewicht in der Gesell-
schaft erhalten kann. Nach Meinung des Befragten repräsentiert das Jugendparlament
derzeit jedoch lediglich die Interessen der im Jugendparlament beteiligten Jugendlichen
und geht nicht darüber hinaus:

Wann ee seet, et ass een Akteur an der Gesellschaft, ass et natierlech kloer
dass den Akteur nëmme déi Stëmm huet, déi en och verdéngt oder dat Ge-
wiicht huet, wat en och wierklech representéiert. An am Ament ass et eben e
Gewiicht vun 200 Leit, di eng seriö Aarbecht maachen, mee wierklech net méi,
vill méi doriwwer raus, wann een objektiv dat kuckt. Wann een elo natierlech
fäerdeg bréngt méi Leit un der Basis drun ze bannen, huet een natierlech och
méi Gewiicht. (Interview 11_Q11)
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Ein weiterer Teilnehmer argumentiert ähnlich. Er betont, dass es für ihn wichtig ist, die
Meinungen der Jugendlichen, die nicht im Jugendparlament engagiert sind, zu berück-
sichtigen und sieht das Jugendparlament in seiner wichtigen Rolle als Repräsentant der
gesamten luxemburgischen Jugend. Jugendliche zu repräsentieren, kann nach Meinung
des Befragten jedoch nur dann gelingen, wenn das Jugendparlament mit den Jugendli-
chen in einen Dialog tritt. Dies ist, laut seinen Ausführungen, vor allem deshalb wichtig,
da das luxemburgische Jugendparlament im Gegensatz zur Abgeordnetenkammer nicht
aus gewählten Vertretern besteht:

Well ‘t ass jo awer onse Rôle fir d’Jugend ze representéieren. An de Problem
ass jo schonn: mir ginn net gewielt. Dat wier och totale Quatsch well jo kee
vun ons lo sou bekannt ass, déi meescht jiddenfalls net, fir do een ze wielen.
Mee mir mussen awer probéieren op eng aner Aart a Weis méi ons populär
ze maen a méi oppen [...]. Well wéi solle mir déi Jonk representéieren, wa
mer net mat hinne schwätzen? Dat ass jo am Fong ee Nonsens. (Interview
8_Q36)

Vor dem Hintergrund, dass das Jugendparlament Repräsentativität nicht durch eine
Wahl erreicht, sieht der Teilnehmer den Dialog mit der Jugend offenbar als wichtiges
Mittel, um die fehlende Repräsentativität zumindest teilweise auszugleichen und damit
das Jugendparlament auf ein breiteres Fundament zu stellen und als Interessenvertretung
der gesamten luxemburgischen Jugend zu stärken.
Eine weitere Teilnehmerin sieht die Berücksichtigung der Meinungen und Bedürfnisse

von Jugendlichen von außerhalb vor allem als wichtige Quelle der Legitimation. Das
Jugendparlament ist ihrer Ansicht nach - vor allem aufgrund der begrenzten Teilneh-
merzahl - keine repräsentative Versammlung der Jugend und muss daher andere Wege
gehen, um Legitimität zu erlangen:

Ech mengen mir kënnen jo net legitiméiert sinn wa mir si net froen. Et ass
jo net elo dass mir een Échantillon vun 200 Leit huelen déi dann d’ganz
Jugend sollen representéieren.[...] Do gëtt et lauter Méiglechkeeten fir méi
Input ze kréien, fir bei méi Leit ze goen, a vläicht fir méi Leit ze rekrutéieren.
(Interview 10_Q23)

Für die Teilnehmer ist die Beteiligung jener Jugendlichen, die nicht im Jugendparlament
engagiert sind, von großer Bedeutung, insbesondere um die Legitimität der Positionen
des Jugendparlamentes zu erhöhen. Ohne eine entsprechende Einbindung anderer Ju-
gendlicher kann das Jugendparlament nach Ansicht der Befragten nicht als „Stimme der
Jugend“ gelten.

9.2. Der mangelnde Austausch mit der Luxemburger Jugend:
Eine erste Bilanz

Wie oben beschrieben, ist einem Großteil der Befragten der Austausch mit den Ju-
gendlichen die nicht im Jugendparlament engagiert sind und die Berücksichtigung derer
Interessen sehr wichtig. Sie wird von vielen Befragten als eine zentrale Voraussetzung für
das Gelingen des Projektes gesehen. Allerdings sehen viele Jugendliche gerade in diesem
Bereich noch zum Teil erheblichen Handlungsbedarf. Nach Meinung vieler Befragter ist
der Austausch mit den Jugendlichen - einerseits die Berücksichtigung derer Meinungen
und Interessen („Input der Jugendlichen“), andererseits aber auch die Information von
Seiten des Jugendparlamentes über die Arbeit (Diskussionen, Resolutionen usw.) - im
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ersten Jahr nicht so verlaufen, wie ursprünglich geplant. Ein Jugendlicher beschreibt die
Situation wie folgt:

E weidere Punkt dee vläicht och nach net zu honnert Prozent erreecht ass
oder wou een och nach muss dru schaffen oder kucken wéi et sech an de
nächste Joren entwéckelt, ass wéi wäit d’Jugendparlament, dat heescht de
Grupp vu wellechen déi sech zesummegeschloss hunn, de Lien zou de Jonken
um Terrain fënnt. Dat heescht, a wéi wäit een et fäerdeg bréngt, dass Jonker
dobaussen, op der Strooss - soen ech einfach lo mol - op eemol lo zum Schluss
kommen: „Jo, dat do ass mäi Parlament!“ oder: „Déi soen och dat wat ech
denken.“ [...].“ (Interview 11_Q10)

Ein weiterer Teilnehmer sieht den Austausch mit Jugendlichen, die nicht im Jugendpar-
lament engagiert sind, ebenfalls als wichtiges Ziel, welches allerdings auch seiner Meinung
nach bisher noch nicht erreicht worden ist. Dabei wird von dem Befragten vor allem das
Infomobil als eine Art Schnittstelle zwischen der Jugend und dem Jugendparlament ge-
sehen und als wichtiges Element um einen beidseitigen Austausch zu ermöglichen. Dieser
Herausforderung wollen sich die Jugendparlamentarier im folgenden Jahr stellen:

De CIJ selwer sollt deen Deel fir mam Infomobil op déi Jonk zouzegoen,
sollte si dee Part jo komplett iwwerhuelen, fir bëssen hinnen eis Aarbecht
ze presentéieren, awer och ee gewëssen Input rëm mat zréckzehuelen an eis
Kommissiounen, ebe fir Themen wou déi Kommissiounen iwwerschaffen. An
... bon, dat rullt och lo nach net sou . ‘t ass och ... den Infomobil stoung do
an ‘t huet och am Ufank geheescht: „Den Infomobil, wat mat der domat?“ Do
hat och .. Zum Gléck hu mer eis dono drop gëeenegt dass d’V. och do bëssen
een Tour ausgeschafft huet fir ze kucke mam CIJ zesummen wou wat kéint
higoen. Ech mengen och dass dat d’nächst Joer alles besser leeft. Da leeft
dat am Fong geholl iwwert d’ganzt Joer ëmmer rëm verdeelt duerch d’ganzt
Land, dass d’ëmmer rëm à Tour de rôle ëmmer bei déi eenzel Schoule gees,
dass de wierklech ... Da’ss dat eenzegt wat wierklech wichteg ass, mengen ech,
dass mer op den Terrain ginn, dass mer de Leit weisen: „Hei, mer sinn do.“
(Interview 12_Q40)

Geringe Berücksichtigung der Interessen der Jugendlichen

Ein Teilnehmer erwähnt, dass es bisher noch wenig Input von Jugendlichen, die nicht im
Jugendparlament engagiert sind, gegeben hat. Seiner Meinung nach arbeiten die Jugend-
parlamentarier an Themen, von denen sie nicht sicher sind, ob sie auch die Interessen
der luxemburgischen Jugendlichen widerspiegeln. Er sieht die Gefahr, dass das Jugend-
parlament auf diese Weise die Rolle als Repräsentant und Sprachrohr der Jugend nicht
erfüllen kann:

An ech denken do ass et och eben un ons fir mam Infomobil déi verschidde
Resolutiounen do unzeschwätzen an och si ze froen: „Wat erwaart dir vun
ons?“ Well dat ass jo immens schwéier, well mer bis lo guer kee Kontakt
hunn. Mir denken, mir mae lo dat wat mir fir richteg fannen, në, mir maen
dat an engem gudde Sënn a mat enger gudder Intentioun, mee mir kënne
ni genau soen: „Wat wëllen si eigentlech erreechen? Wéi eng Themen leien
hinnen um Häerz? Ass et Ëmweltpolitik?“ Zum Beispill d’Resolutioun iwwer
Ëmwelt gouf majoritär ofgeleent. Wann awer déi Jonk soen: „Mir wëllen
awer méi Ëmweltpolitik!“ - mëcht d’Jugendparlament net wierklech dee Rôle
deen et soll maen fir d’Jugend ze representéieren. An do musse mir och méi,
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denken ech, upaken [...]. Ech ka kee representéieren deen ech net kennen.
(Interview 8_Q39)

Neben dem Infomobil sehen einige Befragte auch das Internet als wichtiges Kommunika-
tionsmedium, um die Meinungen und Bedürfnisse der Jugendlichen ermitteln zu können.
Aus Sicht einer Befragten ist dies derzeit allerdings nicht möglich, da die Internetseite
wenig ansprechend und jugendgerecht gestaltet ist. Auch die Funktionalität der Inter-
netseite ist sehr eingeschränkt. Die Befragte bedauert, dass das Jugendparlament nicht
die notwendigen Mittel hat und eine große Zahl von Jugendlichen nicht erreicht wird:

Well sou kënne mir net wierklech ee Kontakt mat der Aussewelt etabléieren.
Also mir hu selwer keng richteg Moyenën. Wa mir perséinlech mat de Leit
schwätzen dann ass et gutt. Mee fir déi Massen déi mir net erreechen, ass et
e bëssen traureg. (Interview 6_Q22)

Offenbar sehen die befragten Teilnehmer die Interessen und Bedürfnisse der Luxemburger
Jugendlichen bislang kaum im Jugendparlament berücksichtigt. In Kapitel 4.2.2 wurde
auf die teilweise unzureichenden technischen Voraussetzungen (Internetseite) und auch
die Schwierigkeiten beim Austausch mittels Infomobil hingewiesen, die auch von einigen
Teilnehmern als Problem aufgegriffen wurden.

Fehlende Information der Jugendlichen über die Arbeit im Jugendparlament

Ein weiterer Aspekt des Austausches betrifft die fehlende Information der Jugendlichen
über die Arbeit im Jugendparlament. Hierzu äußern sich die Beteiligten eher zurückhal-
tend: „Dëst Joer ware mer do vläicht bëssen net um richtege Wee, ech weess et net.“
(Interview 11_Q10). Eine Befragte berichtet, dass die Jugendlichen nicht ausreichend
über die verfassten Resolutionen und die Abstimmungen im Jugendparlament informiert
wurden:

Ech mengen et feelt u Kommunikatioun tëschent deene Jonken déi net am
Jugendparlament aktiv sinn, well ech mengen déi wësse wierklech net Be-
scheed wat bei eis leeft, wéi eng Resolutiounen gemeet gi sinn a gestëmmt gi
sinn. (Interview 7_Q29)

Ein Befragter sieht in der fehlenden Information über das Jugendparlament einen Grund
dafür, dass die Jugendlichen außerhalb des Parlamentes nicht ausreichend in die Arbeit
des Jugendparlamentes eingebunden werden konnten. Er führt dies unter anderem darauf
zurück, dass im ersten Jahr noch kein Informationsmaterial (Resolutionen) vorlag, das
den Jugendlichen hätte zur Verfügung gestellt werden können:

Mee dann awer och lo kucken méiglechst een aneren Deel à part maachen, wou
dann och méi den Austausch mat deene Jonken, déi net am Jugendparlament
sinn. Ech mengen dat kann een och nach vläicht soen, wat negativ war. Mir
hunn déi net genuch mat agebonnen. Mee dat war och lo: éischtens hate mer
nach net vill Material wat mer konnte rausginn, Resolutiounen, bei déi Jonk
froe goen. (Interview 12_Q11)

Bisher beschränkt sich der Dialog mit den Jugendlichen, die nicht im Jugendparlament
engagiert sind, aus Sicht der befragten Teilnehmer vor allem auf die Rekrutierungsphase
zu Beginn des Projektes. Eine kontinuierliche Beteiligung der Jugendlichen - auch zu
der inhaltlichen Arbeit im Jugendparlament - scheint bisher noch nicht stattgefunden zu
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haben. Die von den Teilnehmern vorgebrachten Erwartungen, die sie mit einer stärkeren
Beteiligung der Jugendlichen von außerhalb verbinden (die Repräsentativität, die Le-
gitimität und letztlich die Stärkung des Einflusses des Jugendparlamentes) kann unter
diesen Voraussetzungen nur schwer erfüllt werden.

9.3. Perspektiven für die weitere Arbeit
Wenngleich der beidseitige Austausch zwischen den Jugendparlamentariern und den an-
deren Jugendlichen noch nicht erreicht wurde, wird dessen Stärkung als wichtiges Ziel
für die Zukunft gesehen. Aus Sicht vieler Jugendlichen soll vor allem die Arbeit des
Infomobils vorangetrieben werden sowie die Internetseite als wichtige Kommunikations-
plattform verbessert werden. Ein Teilnehmer sieht zudem einen stärkeren Einbezug der
Schulen als eine wichtige Maßnahme für die Zukunft:

Dat ass eben d’Infomobil wou do ee wichtege Rôle ass, méi Mobilitéit fir méi
och an d’Schoule selwer ze goen, fir dass mir weisen: „Mir maen ee Schrëtt.
Mir komme bei iech an duerfir hätte mer gär, dass mer och ee Feedback von
iech och kréien.“ - në. De Prophéit deen eben zum Bierg geet. (Interview
8_Q38)

Eine weitere Befragte spricht ebenfalls die Bedeutung der Informationsarbeit an den
Schulen an. Sie empfindet es als positiv, dass die Jugendparlamentarier im zweiten Jahr
des Jugendparlamentes an ihrer jeweiligen Schule aktiv werden und dort die Informati-
onsarbeit des Infomobils unterstützen sollen:

Mee och wat si elo fir d’nächst Joar geplangt hunn, dass do eben Leit vum
Jugendparlament sollen... eben dass wann den Infomobil an hir Schoul kënnt,
dass di da sollen do derbäi sinn dat fannen ech gutt. (Interview 6_Q18)

Eine wichtige Unterstützung sieht ein weiterer Teilnehmer vor allem im Schulpersonal
und plädiert für eine stärkere Zusammenarbeit. Diese wäre eine weitere Möglichkeit um
mehr Jugendliche für die Mitarbeit im Jugendparlament zu gewinnen:

Waarscheinlech schonn, well een do d’Enseignanten, d’Direkteren an déi Ju-
gendlech zesummen huet. Dat heescht, wann ee seet: „Ech invitéieren och
ee Lycée eng Plénière lauschteren ze kommen, ech invitéiere Leit aus engem
Lycée fir mat ofstëmmen ze kommen oder fir eng Kommissioun lauschteren
ze kommen, mat ze diskutéieren.“ - da sinn och Leit di sech waarschein-
lech ugesprach fillen a motivéiert sinn fir d’nächst Joer matzemaachen. Mir
haten...ech kennen zwee, dräi Leit déi soten: „Kann ech mat lauschtere kom-
men eng Kéier?“ an déi hunn dat och gemaach an déi sinn och ugemellt fir
d’nächst Joer. (Interview 5_Q38)

Der folgende Teilnehmer betont, dass die Initiative vor allem von dem Jugendparlament
ausgehen muss. Allerdings appelliert er auch an die Bereitschaft der Jugendlichen selbst
aktiv zu werden und sich zu beteiligen: „Jugendlecher musse sech allerdéngs och e bësse
bereet weisen, op eis zoukommen. Et ass net ëmmer un eis fir op si zouzegoen.“ (Interview
9_Q11).
Als weiterer Entwicklungsschritt wird in den Gesprächen die Stärkung der Öffentlich-

keitsarbeit vor allem über das Internet angesprochen. Neben der Internetseite, die aus
Sicht vieler Teilnehmer verbessert werden sollte, sieht ein Teilnehmer grundsätzlich auch
eine verstärkte Nutzung sozialer Plattformen im Internet als wichtigen Schritt an. Damit
kann seiner Meinung nach die Sichtbarkeit des Jugendparlamentes erhöht werden und
die Jugendlichen stärker eingebunden werden:
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An do misst een och kucken dass een déi ebe méi um Internet kritt an och
dass mer iwwerhaapt eis méi déi nei Technologien wéi Social Networks musse
mer méi notzen dass de all Jonken am Jugendparlament wou mer scho kucken
dass dat awer zwëschen 80 a 90 soe mer aktiv Leit sinn vun 140. Wann déi
awer alleguerten um Facebook sinn, oder 70 dovun um Facebook, déi posten
awer all Resolutioun vun eis, all Aktivitéit wéi mer an der Chamber waren,
dat gëtt eis eng onheemlech Visibilitéit no baussen, déi mir einfach... mee
dofir muss de Site mol ...mee ‘t ass natierlech an där Hisiicht kann ee soen:
„‘t ass schlecht dass et dëst Joer net do war.“ (Interview 12_Q11)

Der Teilnehmer sieht es ebenfalls als wichtiges Ziel, möglichst viele Jugendliche in die
Arbeit des Jugendparlamentes mit einzubinden, betont aber auch, dass es bezüglich
der Teilnehmerzahl Grenzen gibt. Als zukünftigen Entwicklungsweg spricht er die Idee
an, dass das Jugendparlament aus gewählten Vertretern zusammengesetzt sein sollte.
Hierzu äußert er jedoch auch seine Bedenken. Bei einem Wahlverfahren könne nur eine
begrenzte Zahl der interessierten Jugendlichen im Jugendparlament mitarbeiten, mit
der Konsequenz, dass ein Teil der Jugendlichen ausgeschlossen werden würde. Als einen
möglichen Weg für die Zukunft beschreibt er die Schaffung weiterer zusätzlicher lokaler
Beteiligungsformen auf Gemeindeebene (z. B. Kinder- bzw. Jugendgemeinderat). Hier
bestünde die Möglichkeit des Jugendparlamentes mit diesen zusammenzuarbeiten:

An dann ebe wierklech no baussen hinner.... laangfristeg kucken och, eben déi
Jonk mat anzebannen déi net am Jugendparlament sinn. Kucken souvill wéi
méiglech och Leit an d’ Jugendparlament ze kréien wou een natierlech muss
soen: „Do ginn et och Limitten.“ Zu engem gewëssen Zäitpunkt muss een
da waarscheinlech soen: „Mir mussen awer wielen!“ - wat mer perséinlech
bëssen Angscht mëcht, wann een da géng soen: „Vun 300 huele mer der nëm-
men 100.“ Duerfir wär et gutt wann ee lokal nach Alternativen hätt wou ee
géng Leit dohinner schécken. Sou hunn ech de Konzept och iergendwéi bësse
verstanen, dass et an déi Richtung sollt goen. Wann een iergendwann eppes
lokal hätt.“ (Interview 12_Q48)
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Zusammenfassung

Das Jugendparlament sollte aus Sicht der Teilnehmer nicht nur die Interessen der
im Jugendparlament engagierten Jugendlichen, sondern die aller Jugendlichen im
Land vertreten, d. h. auch die jener Jugendlichen, die nicht im Jugendparlament
engagiert sind. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Jugendparlament kei-
ne gewählte, repräsentative Vertretung der luxemburgischen Jugend ist, wird dem
Austausch mit den Jugendlichen ein hoher Stellenwert beigemessen. Die Teilneh-
mer erwarten von dem Austausch und der stärkeren Einbindung der Jugend vor
allem, dass die Legitimität des Jugendparlamentes gewährleistet und so der Ein-
fluss auf Politik und Gesellschaft erhöht werden kann. Während des ersten Jahres
konnte der Austausch mit der Jugend jedoch nicht umgesetzt werden. Nach Aus-
sage vieler Teilnehmer hat die Beteiligung der Jugend und die Berücksichtigung
derer Interessen bisher kaum stattgefunden. Nach Meinung der befragten Teilneh-
mer sollten daher die vorhandenen Beteiligungsmöglichkeiten verbessert werden
(Infomobil, Internetseite). Neben der stärkeren Einbeziehung der Schulen und den
sozialen Netzwerken im Internet wird auch die Kooperation mit lokalen Partizi-
pationsangeboten als zukünftige Entwicklungsperspektive gesehen. Diese wäre ein
weiterer möglicher Weg, um zukünftig eine Interessenvertretung der gesamten lu-
xemburgischen Jugend zu werden.
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10. Die Diversität der Mitglieder im
Jugendparlament: Chancen und
Herausforderungen

In dem Jugendparlament sind Jugendliche unterschiedlichen Alters engagiert. Neben den
Jugendlichen aus Jugendorganisationen oder -parteien, sind auch zahlreiche unabhängige
Jugendliche vertreten. Im folgenden Kapitel sollen die Chancen und Herausforderungen
dieser Diversität der Mitglieder aus der Perspektive der Teilnehmer beschrieben werden.1
Dazu wird in einem ersten Abschnitt der Frage nach den Altersunterschieden nachge-
gangen und deren Folgen für die Arbeit im Jugendparlament erläutert. Ein nächster
Abschnitt thematisiert die Zusammenarbeit von jugendlichen Organisations- bzw. Par-
teimitgliedern und den unabhängigen Jugendlichen. Schließlich wird in einem letzten
Abschnitt ein kurzer Blick auf die Diversität der Geschlechter gerichtet.

10.1. Die Altersunterschiede der Teilnehmer
Im Jugendparlement sind Jugendliche unterschiedlichen Alters engagiert. Die teilweise
großen Altersunterschiede der Jugendparlamentarier werden von den befragten Jugend-
lichen sehr unterschiedlich bewertet. Ein Großteil der Teilnehmer verbindet mit der Al-
tersheterogenität große Vorteile, einige verweisen hingegen auf die daraus resultierenden
Schwierigkeiten.

10.1.1. Vorteile der Altersunterschiede: Meinungsaustausch, Ideenvielfalt
und Erfahrungsweitergabe

In den Gesprächen mit den Jugendlichen werden eine Reihe positiver Aspekte bezüglich
der Altersunterschiede der Teilnehmer angesprochen. Ein Befragter sieht einen Vorteil
darin, dass Jugendliche unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichem Bildungs-
und Berufsstatus im Jugendparlament aktiv sind. Durch die Zusammenarbeit von jün-
geren und älteren Teilnehmern treffen hier verschiedene Meinungen und Sichtweisen
aufeinander:

Jo, ech fannen dat gutt. ‘t ass eben ... gutt, et geet wierklech vum 5es -
Schüler bis zum fäerdegen Affekot. Mir hunn een do mat 28 Joer, deen ass
fäerdeg mat sengem Affekote-Studium an ... ‘t ass ebe ganz witzeg, well: 14
Joer, dat seet ee mol séier sou dohin, mee an deem Alter ass et awer ee
groussen Ënnerscheed. ‘t ass jo awer eng grouss Evolutiounsphas, selwer,
geeschteg an ... déi do ass. An ech denken et ass awer gutt wa souvill Leit

1Auf Grundlage der vorhandenen statistischen Daten können keine quantifizierbaren und belastbaren
Aussagen zur Mitgliederstruktur des Jugendparlamentes gemacht werden. Es liegen zwar Arbeits-
statistiken (Anmelderegister) vor, diese wurden jedoch nicht zum Zwecke statistischer Auswertungen
erhoben und sind dafür entsprechend ungeeignet. Mit Blick auf die Weiterentwicklung der Evaluation
der Assemblée wäre eine Datensammlung notwendig, mittels derer Verteilungen und Entwicklungen
der Mitglieder während eines Legislaturjahres etwa nach Alter, Geschlecht und Nationalität aufgezeigt
werden könnten.
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openee kommen, well di Jonk, déi gesinn och dann wat geschitt an der Politik
selwer, well an de Jugendorganisatiounen, de Jugendparteien si jo och net
all nëmme Leit vu 16 Joer. Do sinn der och vill, déi scho méi al sinn, och
surtout lo, d’Presidentschaft ass awer schonn Mëtt 20, Enn 20, wann een
dat als „al” dierf soen, në , mee dat fannen ech ebe gutt, well verschidde
Meenunge kënne rakommen. Déi Al hu jo ëmmer - Al! - een aner Point de
vue wéi déi méi jonk. An ech denken do geschitt jo och vill an deene Joeren.
(Interview 8_Q22)

Ein weiterer Teilnehmer bewertet die Altersunterschiede ebenfalls positiv und sieht sie
als Bereicherung für die Arbeit des Jugendparlamentes, weil hier Jugendliche unter-
schiedlichen Alters mit je eigenen Standpunkten aufeinandertreffen. Er ist der Meinung,
dass dadurch andere Diskussionen entstehen können als in einem Parlament in dem
nur eine Altersgruppe vertreten ist. Weiter führt der Teilnehmer aus, dass in der der-
zeitigen Zusammensetzung des Jugendparlamentes jeder seine Meinung einbringen und
mitdiskutieren kann. Durch die Diversität der Mitglieder fühlt sich auch ein Großteil der
Jugendlichen von den Inhalten und Themen angesprochen, so der 17-jährige Teilnehmer:

Also ech hunn am Fong eng ganz positiv Erfarung domadder gemaach, well
‘t geet jo bis zu 26 Joer - (I:28!) - 28, jo, wou ee kann derbäi sinn. An lo,
déi Jonk déi denken net onbedéngt un déi Saachen wou déi bësse méi al drun
denken. Mee wann déi zwee mateneen diskutéieren, da gesäit een verschid-
de Standpunkten an do komme ganz flott Iddiën raus. An dat ass am Fong
gutt dass sou eng wäit Altersspan do ass . Wann déi net do wier, da giffe
waarscheinlech och ganz aner Diskussiounen opkommen, ehm... Diskussiou-
nen déi net jiddfereen uschwätzen. Hei kann een awer soen, dass bal vun
all Altersschicht huet ee matdiskutéiert a jiddfereen huet seng Iddië mat ab-
ruecht. Dat heescht, ‘t ass keen, dee ka soen: „Ech fille mech net ugesprach
dovunner.“ An ech perséinlech hunn och lo immens intressant Leit kenne
geléiert, mat deenen ech och lo weider wäert Kontakt hunn, och ausserhalb
vum Jugendparlament. Dat ass also wierklech ganz gutt gewiescht. (Interview
5_Q15)

Ein anderer Befragter bezeichnet die jüngeren Jugendlichen als spontaner und ist der
Meinung, dass Jüngere im Vergleich zu den Älteren mit einer gewissen Unbedarftheit
an die Themen herangehen. Dagegen gehen Ältere aufgrund ihrer Erfahrung zum Teil
sehr viel zurückhaltender und strategischer vor. Sie schätzen Situationen anders ein
und wissen bei welchen Themen Diskussionen schwierig werden, während die Jüngern
ihren Ideen „freien Lauf“ lassen. Besonders durch diese Mischung entstehen oftmals
interessante Diskussionen (Interview 3_Q41).
Eine weitere Befragte äußert sich ähnlich und bezeichnet die unterschiedlichen Ein-

stellungen und Meinungen der Jugendlichen ebenfalls als positiv. Als besonderen Vorteil
sieht sie, dass die Älteren viel Erfahrung in das Jugendparlament und in die Diskussionen
einbringen und diese an die Jüngeren weitergeben können:

Ech fannen et gutt, also ech fannen et wierklech wichteg, dass vill Alterskate-
gorien vun der Jugend representéiert sinn, well eng aner Astellung, eng aner
Meenung huet. Verschidde Leit vläicht och einfach méi Erfarung an déi Jonk
ebe ganz vill léiere kënnen aus der Erfarung. . . also ech fannen et wierklech
gutt dass esou ee groussen Altersspektrum representéiert ass, d’ass wichteg.
(Interview 7_Q26)
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Ein Teilnehmer beschreibt, dass viele jüngere Jugendliche in der Anfangsphase des Ju-
gendparlamentes eher zurückhaltend waren und lediglich eine Zuhörerrolle eingenommen
haben, ohne sich aktiv zu beteiligen. Er sieht die anfängliche Zurückhaltung jedoch nicht
als Schwierigkeit, sondern als wichtigen Einstieg für die Jüngeren in die Parlamentsar-
beit. Seiner Meinung nach können die Jüngeren von den Älteren lernen und werden nach
und nach an die Diskussionskultur im Parlament herangeführt. An einem Beispiel er-
läutert er, wie sich die jüngeren Jugendlichen in der Rolle als Zuhörer durchaus wohl
fühlen:

Bon, et sinn der eng Rei do, do wou... ech hunn och selwer probéiert an de
Kommissiounen, ech hu relativ wéineg politesch inhaltlech Aarbecht gemeet,
mee an de Kommissiounen rondrëm gaangen, wou ech probéiert hunn ze ku-
cken, mir hunn eng Rei Klenger derbäi, déi wierklech do sëtzen, déi lauschtere
gär no. Déi hunn nach net sou eng Meenung, mee déi lauschteren dat no,
déi léieren am Fong geholl vun deem wat déi aner..., wéi déi aner matenee
streiden an sou. Ech hunn och mat deene geschwat: „Hei, wéi ass et dass de
dech net méi abréngs?“ Da seet heen einfach: „Jo, ech genéissen et schonn
einfach fir sou kënnen nozelauschteren, fir dovunner ze léieren.“ (Interview
12_Q31)

Ein 16-jähriger Jugendlicher beschreibt im Gespräch, wie er sich - nach anfänglicher
Zurückhaltung - im Laufe des Prozesses immer stärker engagiert hat und in die Rolle
des aktiven Teilnehmers hineingewachsen ist:

Dat ass och bëssen dee Message wou ech hei wollt nach weiderginn am Ju-
gendparlament. Am Ufank hunn ech geduecht: „Du lauschters lo mol méi no!“
në. An dunn, no 6 Wochen hunn ech awer geduecht: „Jo, firwat net selwer
dech nach méi engagéieren. ‘t ass jo awer net, dass wéi wann déi aner sou-
vill méi anescht wieren wéi s du.“ An dunn hunn ech geduecht: „Dat do gëtt
däi Message fir dëst Joer!“ - an dee Message hunn ech riwwerbruecht. Mee,
ech sinn do relativ een Eenzelfall, në. Zwee vu menge Kollegen, déi och hei
sinn, deene fält et scho méi schwéier mat deene Groussen ze schwätzen, well
déi awer méi ënnert sech och sinn. Et ass awer bëssen ee Gruppement, déi
kenne sech och privat besser, në, an da schwätzen se méi, an ... do sinn déi
Jonk dann heinsdo bësse méi abseits. Do hunn ech ebe missen do ee Contre-
Exemple maachen! (Interview 8_Q22)

Der Teilnehmer sieht sich selbst jedoch als Ausnahme. Grundsätzlich halten sich die
jüngeren Teilnehmer in den Diskussionen gegenüber den Älteren eher zurück.

10.1.2. Schwierigkeiten der Arbeit von jüngeren und älteren Teilnehmern
Neben den positiven Aspekten werden in den Gesprächen zum Teil auch kritische Bewer-
tungen geäußert und Schwierigkeiten angesprochen, die mit der Alterszusammensetzung
verbunden sind.

Rückzugstendenzen der Jüngeren
Eine Teilnehmerin beschreibt einerseits, dass es für die Arbeit des Jugendparlamentes
grundsätzlich von Vorteil ist, wenn ältere Jugendliche vertreten sind. Ihrer Meinung nach
verfügen Ältere beispielsweise über mehr Erfahrungen und mehr Wissen. Zudem sind sie
oft wortgewandter als die Jüngeren. Andererseits, so die Befragte, werden die Jüngeren
dadurch aber auch abgeschreckt und ziehen sich möglicherweise aus diesem Grund aus
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den Diskussionen zurück. Sie berichtet aus ihrer eigenen Erfahrung: teilweise habe sie
das Gefühl, den Älteren unterlegen zu sein und beteilige sich aus diesem Grund nicht an
den Diskussionen:

Jo, et ass zwar heinsdo och ee Virdeel, wéi gesot, well déi Informatiounen
hunn, och vill besser kënne schwätzen, mee. . . .Also ech hat, heiansdo hat
ech mech net getraut fir eppes ze soen well ech d’Gefill hat: „Ok du bass net
genuch informéiert, dei wësse vill méi wéi s du, an dofir“[. . . ] Et huet wéi
gesot Vir- an Nodeeler. (Interview 6_Q13)

Ein anderer Teilnehmer beschreibt ähnliche Schwierigkeiten. Auch er berichtet, dass er
als junges Mitglied zu Beginn sehr zurückhaltend gegenüber den älteren Jugendlichen
(die zum Teil auch schon politische Erfahrung hatten) war. Er äußert die Vermutung,
dass bei den Älteren keine Sensibilität für diese Schwierigkeit bestünde und sich die jün-
geren Teilnehmer daher aus der aktiven Arbeit heraushalten würden. Der Präsident des
Jugendparlamentes bemühe sich aber darum, dass sich auch die jüngeren Jugendlichen
in die Diskussion einbringen können:

Jo, ‘t ass och net ... ech wëll och net lo engem d’Schold ginn, surtout net
deen Alen, ech mengen dat ass normal, në. Déi Jonk gi scho selwer ... net lo
direkt Angscht, mee si zécken awer wann se déi Al gesinn, déi scho politesch
Erfarung hunn, déi scho wierklech gutt Rieden halen, zécken se selwer: „Du
häls besser de Mond a lauschters einfach mol no an du waarts nach puer
Joer.“ An ech mengen déi Grouss, déi wëssen dat och net ëmmer. Déi kënne
jo och net ëmmer dreemen, dass mir am Fong nach wéilte méi matschaffen.
Onse President, dee kuckt schonn drop, dass déi Jonk och eng Stëmm kréien,
mee insgesamt kuckt awer net jiddfereen och dodrop. (Interview 8_Q22)

Eine weitere Teilnehmerin ist der Meinung, dass die Altersspanne möglicherweise zu weit
gefasst ist. Ihrer Ansicht nach fühlen sich viele jüngere Teilnehmer von den Debatten
überfordert an denen erfahrene Jugendliche teilnehmen. Hier würden zum Beispiel Be-
griffe verwendet, die die Jüngeren nicht verstehen. Oftmals würden sich die Jüngeren
nicht trauen nachzufragen:

Ech mengen et geet vun 14 bis 28. D’ass vläicht och eng Spalt, déi wier-
klech ze vill breet ass. Vläit 14 fir de pädagogeschen Deel, ok. Si kënnen nach
matschwätzen. . . Et sinn der, déi wierklech och gutt Iddeen hunn, mee déi
meescht fillen sech da ganz schnell iwwerfuerdert, well dann Termen kom-
men, an dann eenzel Leit - och déi scho méi erfare sinn - déi dann do Saachen
mat rabréngen, déi se net verstinn an déi sech net trauen fir ze froen: „Hei
wat ass dat?“, an sou weider. An do muss een am Fong matenee schaffen a
kucken datt jiddferee mat abezu gëtt. (Interview 10_Q12)

Abdrängen von Jüngeren
Wie Teilnehmer in den Interviews berichten, beendeten einige Jugendliche im Laufe des
ersten Jahres ihr Engagement im Jugendparlament (siehe hierzu auch Kapitel 6. 5). In
den Gesprächen wird mehrfach erwähnt, dass es vor allem jüngere Mitglieder waren, die
das Jugendparlament im Laufe des Legislaturjahres verlassen haben: „Och zum Schluss
huet een, mengen ech, ëmmer manner Jonker gesinn, also ënner 18“ (Interview 6_Q13).
Als möglicher Grund wird von den Teilnehmern u. a. das hohe Niveau der Debatten
und Auseinandersetzungen im Jugendparlament angesprochen an denen einige Jüngere
keinen Anschluss gefunden hätten. Die Debatten setzten z. T. ein hohes Maß an Wissen
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voraus, über das die Jüngeren oftmals nicht verfügten. Eine Teilnehmerin beschreibt dies
wie folgt:

Ech fannen et ass scho wichteg, well mer schonn eenzel Themaen uschwätzen,
déi e bësse méi komplizéiert sinn fir déi méi Jonk, z.B. Wirtschaft oder ehmm.
„marché de l’emploi“ [. . . ] si kréien awer schonn en Aperçu vun all deene
Saachen, déi d’Politiker maachen [. . . ]. Fir do kënne mat engem Politiker
matzeschwätzen muss ee scho vill gelies hunn, recherchéiert an sou weider.
An ech mengen dat ass och eng Saach, wou da vill Jonker sech dann... déi
sinn da rausgaangen, well... et ass awer vill Aarbecht. (Interview 10_Q27)

Ein weiterer Befragter befürchtet ebenfalls, dass die Jüngeren kaum in der Lage waren
„mitzuhalten“:

D’ass eng Spannwäit - wann se gutt zesumme schafft - och ka vill Positives
bréngen, well ee vill verschidde Perspektiven huet. Mee ‘t ass natierlech och
wann déi Leit vun uewen an där Altersspart wierklech Gas ginn, dann hunn
déi ënnen kaum Chancë matzehalen. Dat ass eng Realitéit, där een och sou
offe muss an d’Aen kucken. (Interview 11_Q19)

Verschiedene Teilnehmer sehen in dem hohen Niveau also vor allem die Gefahr, dass un-
erfahrene und jüngere Mitglieder sich davon abhalten lassen, sich zu engagieren: Wenn
die Älteren „vorpreschen“, werden die Jüngeren gewissermaßen „abgehängt“. Ein Teil-
nehmer berichtet von seiner Erfahrung, dass Jugendliche wegen des hohen Niveaus ihr
Engagement im Jugendparlament beendet haben:

Also ‘t ass wierklech relativ villsäiteg, mee ‘t ass natierlech kloer: mir hunn
och puer Jonker verluer. Dat weess ech och. Déi sech dono gemellt hunn,
per E-mail, si kommen net méi dohinner, dass awer dann relativ séier hiren
Horizont dépasséiert gëtt an dass et schwéier gëtt fir si fir nozekommen, well
ech da muss kucken: „Wéi ginn ech d’nächst Joer vläicht dermat ëm, wann
ech lo méi eng Gruppéierung vun deene kréien.“ (Interview 12_Q32)

Diskurse über die Altersgrenze
Im Zusammenhang mit der Diversität der Altersgruppen im Jugendparlament wird in
den Interviews auch über die bestehenden Altersgrenzen und die Frage diskutiert, in-
wiefern es überhaupt sinnvoll ist, jüngere und ältere Jugendliche im Jugendparlament
zu integrieren. Einige wenige Befragte sehen das junge Einstiegsalter für die gesamte
Arbeit des Jugendparlamentes als problematisch. Nach Meinung eines Teilnehmers ver-
fügen Jugendliche im Alter von 14 Jahren nicht über ausreichend Erfahrung und zu
wenig Einblick in die Politik. Sie können sich kaum in die Diskussionen einbringen. Der
Teilnehmer ist der Meinung, dass das Einstiegsalter aus diesem Grund heraufgesetzt
werden sollte:

Aus menger Siicht si 14 Joer nach vill ze wéineg fir am Jugendparlament
kënne matzemaachen. Dat mierken ech eben un de Leit [. . . ] déi eben sou
roueg sinn. Et kommen heiansdo wierklech konstruktiv Iddeen dobäi raus,
mee aus menger Siicht misst et ebe vun 16 Joer bis 30 Joer gesat ginn.
(Interview 9_Q22)

Ein anderer Jugendlicher äußert sich ebenfalls kritisch und sieht sogar das gesamte Pro-
jekt durch die jüngeren Teilnehmer gefährdet. Seiner Meinung nach sei keine konstruktive
und seriöse Zusammenarbeit mit den jüngeren Jugendlichen möglich. Er ist der Ansicht,
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dass den Jüngeren prinzipiell der Überblick über die Politik fehlt, um sich aktiv im
Jugendparlament einzubringen: „Do waren der dann sou Klenger dobäi, déi vläicht 14
Joer haten an dann, déi da gemengt hunn, si hätten den Iwwerbléck iwwert d’Politik.“
(Interview 2_Q10).
Während einige Teilnehmer also vor allem die Beteiligung der jüngeren Jugendlichen

und die damit verbundenen Schwierigkeiten ansprechen und für eine Anhebung der Al-
tersgrenze plädieren, argumentiert eine andere Teilnehmerin umgekehrt und vertritt die
Meinung, dass eher die älteren und erfahrenen Jugendlichen sich zurückziehen sollten. Sie
spricht vor allem die Mitglieder von Parteien an, mit dem Hinweis, dass diese sich eher
in ihrer Jugendpartei engagieren sollten: „An, ech weess net, d’ass vläicht elo béis, mee
vläicht hunn déi, déi ebe scho méi Erfarung hunn, och besser sech an hirer Jugendpartei
eben do ze engagéieren.“ (Interview 6_Q13).

10.2. Erfahrungsweitergabe der Partei- und
Organisationsmitglieder

Das Jugendparlament setzt sich nicht aus Vertretern von Jugendorganisationen und
-parteien zusammen: Jugendliche sind hier als eigenständige Personen (à titre person-
nel) aktiv. Im Kapitel 6.1.3 wurde bereits der Umgang mit parteipolitisch aktiven Ju-
gendlichen und der möglichen Instrumentalisierung des Jugendparlamentes als Thema
kontrovers diskutiert. In dem Zusammenhang wurden vor allem die damit verbundenen
Schwierigkeiten erläutert. Im folgenden Kapitel sollen stärker die Vorteile, die sich aus
der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Jugendlichen ergeben, aufgezeigt werden. Die
Partei- bzw. Organisationszugehörigkeit von Jugendlichen wird als wichtige Ressource
von Wissen und Erfahrung gesehen, auf die bei der Arbeit im Jugendparlament zurück-
gegriffen werden kann. Eine Teilnehmerin bewertet das Engagement von Partei- bzw.
Organisationsmitgliedern im Jugendparlament positiv und findet es „ganz normal“, dass
diese Jugendlichen sich im Jugendparlament engagieren - nicht zuletzt der Tatsache ge-
schuldet, dass das Projekt zum Teil von Mitgliedern verschiedener Jugendparteien und
-organisationen entwickelt wurde. Einen großen Vorteil sieht sie darin, dass diese Ju-
gendlichen über viel Erfahrung verfügen und den Jüngeren behilflich sein können. Sie
können ihr Wissen und ihre Erfahrung an die politisch unerfahrenen jüngeren Teilnehmer
weitergeben:

D’ass normal datt se do sinn. Ech mengen si hunn och selwer de Projet och
op d’Been gestallt an dann ass et normal datt se och wëllen Deel huelen um
Projet. An ech fannen dat och gutt, wëll da sinn och Leit, déi vläicht och
bësse méi Erfarung hunn déi dann och dobäi sinn an deen aneren och kënnen
hëllefen. Ech fannen dat ganz normal a ganz ok am Fong, ech gesinn do kee
Problem. (Interview 10_Q13)

Einige Teilnehmer bewerten die Erfahrungen, die Jugendliche in Parteien oder anderen
Organisationen gesammelt haben auch als eine wichtige Voraussetzung, um eine quali-
tativ hochwertige Arbeit im Jugendparlament leisten zu können. Ein Teilnehmer sieht
darin die Grundlage, um von der Politik anerkannt zu werden: „Leit déi an enger Par-
tei sinn, kënne sech natierlech oft e bësse besser Gehör verschaffen, wéi Leit déi net
an enger Partei sinn, oder ebe keng Erfarung hunn.“ (Interview 9_Q17). Eine Teilneh-
merin sieht das ähnlich und äußert die Befürchtung, dass die Anerkennung der Arbeit
des Jugendparlamentes kaum zu erreichen wäre, wenn sich ausschließlich unerfahrene
Jugendliche engagieren würden: „Dann ass dat zum Beispill en Deel wou se [Anm.: die
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Politiker] da soen: ‚Hei, dir hutt och ganz onerfare Leit do.‘ Dat ass dann herno och
villäicht schwéier.“ (Interview 10_Q40).
Ein weiterer Teilnehmer hebt ebenfalls die Präsenz von politisch engagierten Jugendli-

chen im Jugendparlament hervor und merkt an, dass diese Jugendlichen eine große Hilfe
sind, etwa bei organisatorischen Fragen:

Et sinn natierlech och Leit hei di scho politesch engagéiert sinn , déi a Partei-
en aktiv sinn, mee dat ass awer och dass déi eis immens weiderhëllefen, well
déi wësse scho bëssen: d’Organisatiounen a sou weider. (Interview 5_Q30)

Weiterhin ist der Teilnehmer auch der Meinung, dass diese Jugendlichen durch ihr poli-
tisches Engagement viele soziale Kontakte haben und so über Themen Bescheid wissen,
die wenig in der Öffentlichkeit präsent sind. Diese Ideen können aber in die Diskussionen
des Jugendparlamentes einfließen. Dadurch kann das Jugendparlament mit einem gewis-
sen Vorsprung vor der Öffentlichkeit thematisch interessante Resolutionen ausarbeiten.
Jugendliche ohne diesen Erfahrungshintergrund haben - aus Sicht dieses Jugendlichen -
nicht den Zugang zu diesen Themen und auch nicht das Interesse:

Jo, well een dann... wann ee politesch engagéiert ass da kennt ee Leit an och
Iddiën, déi lo net onbedéngt an der Öffentlechkeet sinn. An ‘t ass ee vill méi
bereet op sou Iddiën anzegoen. ‘t kann ee Resolutioune virbereeden an dann
direkt - wann déi Saachen an d’Öffentlechkeet kommen - déi Resolutioune
rausbréngen. Da weess een och direkt wee wat gesot huet, wellech Politiker
wellech Richtunge vertrieden, wat een och net onbedéngt als Neutrale sou
gewuer gëtt, wou een sech och net onbedéngt als Neutralen derfir intresséiert.
‘t ass also am Fong dat wat ech gemengt hunn. (Interview 5_Q33)

10.3. Geschlechterdifferenzen
Das Jugendparlament als eine Beteiligungsform für alle Jugendlichen, bietet Jungen und
Mädchen gleichermaßen die Möglichkeit der Mitsprache. Aus Sicht der Befragten gibt
es im Jugendparlament jedoch eine ungleichmäßige Geschlechterverteilung. Jungen sind
im Jugendparlament überrepräsentiert. Dies entspricht ebenfalls den persönlichen Be-
obachtungen der Forschergruppe während der Teilnahme an einer Plenarsitzung. Neben
der zahlenmäßig stärkeren Präsenz von Jungen im Plenum konnte auch beobachtet wer-
den, dass die Mehrzahl der Wortmeldungen von Jungen kamen und ein Großteil der
Resolutionen von Jungen präsentiert wurden.
Die geringe Beteiligung der Mädchen wird von einem Teilnehmer als Problem ange-

sprochen, das es aus seiner Sicht in Zukunft zu lösen gilt. Der Befragte führt das geringe
Engagement der Mädchen auf eine grundsätzlich geringere politische Engagementbereit-
schaft zurück. So sind seiner Erfahrung nach Mädchen auch bei den Jugendparteien
deutlich seltener engagiert als Jungen:

Dann och, dass mer vläicht bësse méi... ehh... also méi Meedercher géngen
an d’ Jugendparlament unzéien. Dat ass natierlech ee Problem, dee generell
jo do besteet. Ech mengen och d’Jugendparteien hunn net zevill Meedercher.
Oder dass een am Generellen méi Meedercher géif dofir motivéiert kréien
sech do z’engagéieren ... an ebe Verantwortung z’iwwerhuelen. ... Mee dat
sinn einfach alles Saachen, déi de Projet misste méi laang, ee Büro dee bësse
méi fest wier, méi laang do wär , dee kéint da soen: „Ok lo hu mer mol
dat doten. Strukturell sti mer gutt do. Lo huele mer mol geziilt..., hei kuck
d’Vizepresidentin! Komm géi du lo mol kucken, dass de och bësse weis, dass
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Meedercher dat kënne maachen!“ - Dass de dat bëssen an d’Vitrinn stells fir
ze soen: „Kuck hei!“ Mee do feelt ons ëmmer zum Deel bëssen d’Zäit. Ech
weess och net ob d’Catia d’nächst Joer nach eng Kéier derbäi ass an ob sech
soss nach Meedercher mellen. ‘t waren opfälleg vill... männlech Kandidaten.
(Interview 12_Q15)

Eine Teilnehmerin beschreibt, dass der Anteil engagierter Mädchen im Laufe des Jah-
res kontinuierlich zurückgegangen ist. Ihrer Meinung nach waren zu Beginn vor allem
jüngere und unerfahrene Mädchen im Jugendparlament, die möglicherweise wegen der
komplizierten Themen und Diskussionen ihr Engagement aufgegeben haben:

Am Ufank hunn ech och gemierkt, dass vill méi Meedercher aktiv waren an
da sinn se wech gefall aus wéi engem Grond och ëmmer... [. . . ] Mee och déi
Meedercher déi do waren, déi ware relativ jonk, dat muss een och soen. Also
ech hat zwee Stéck am Ufank a menger Kommissioun, also di ware réischt
15, a vläicht war et e bësse zevill, well mir hu vill Jongen, a vill äler Jongen.
A menger Kommissioun am Fong nëmme Leit iwwer 18 an dann nach e puer
17, vläicht war dat zevill. Dass se nach net sou specificéiert waren op esou
verschidde Saachen. (Interview 7_Q25)

Der Jugendliche erachtet es als wichtig, dass auch weibliche Mitglieder im Büro vertreten
sind. Diese Mädchen könnten eine wichtige Vorbildfunktion für andere Mädchen haben:
„Fir dass eben déi aner och gesinn, dass et méiglech ass.[. . . ]“ (Interview 7_Q25).

Zusammenfassung

Der große Altersunterschied der Teilnehmer im Jugendparlament wird überwiegend
als Vorteil für die Arbeit im Jugendparlament bewertet. Durch die Zusammenar-
beit von jüngeren und älteren Teilnehmern treffen viele verschiedene Meinungen
und Ideen aufeinander, die ein produktives und dynamisches Miteinander ermögli-
chen. Weiterhin können die jüngeren Jugendlichen von den Erfahrungen der Älteren
profitieren.
Einige Teilnehmer sehen mit den Altersunterschieden aber auch Schwierigkeiten
verbunden. Die aktive Teilnahme an den Debatten setzt voraus, dass Jugendliche
informiert sind und über ein entsprechendes Ausdrucksvermögen verfügen, was je-
doch vor allem bei einigen jüngeren Teilnehmern nicht immer der Fall ist. Das
kann zur Folge haben, dass sie sich zurückhalten oder sogar ihr Engagement im
Jugendparlament beenden. Einige Teilnehmer sind gar der Meinung, dass die jün-
geren Mitglieder wegen ihres Mangels an Erfahrung nicht am Jugendparlament
teilnehmen sollten und argumentieren daher für eine Anhebung der Altersgrenze.
Neben den Gefahren einer Instrumentalisierung des Jugendparlamentes durch Ju-
gendparteien werden auch Vorteile genannt. Die Mitglieder von Jugendparteien
und -organisationen bringen viele Erfahrungen mit, die sie an die bisher noch un-
erfahrenen Teilnehmer weitergeben können.
Mädchen sind im Jugendparlament unterrepräsentiert und die vergleichsweise ge-
ringe Zahl weiblicher Teilnehmerinnen verhält sich in den Plenarsitzungen des Ju-
gendparlamentes vergleichsweise zurückhaltend.

98



11. Das Bild des Jugendparlamentes in der
Öffentlichkeit

Die Sichtbarkeit des Jugendparlamentes in der Öffentlichkeit ist Thema des folgenden
Kapitels. In einem ersten Abschnitt wird die Meinung der Jugendlichen hinsichtlich der
Medienpräsenz zusammenfassend dargestellt und in einem zweiten Abschnitt werden
die Ergebnisse der Dokumentenanalyse der Pressebeiträge während des ersten Jahres
vorgestellt.

11.1. Wichtigkeit der Medienpräsenz aus Sicht der
Jugendlichen

Die Stärkung der medialen Präsenz wird von vielen Jugendlichen als wichtiger Teil der
Arbeit gesehen: „Och de Spillball mat der Press musse mer besser ausschaffen.“ (Inter-
view 12_Q2). Durch eine stärkere Öffentlichkeitsarbeit erhoffen sich die Jugendlichen,
vor allem den Bekanntheitsgrad des Jugendparlamentes zu steigern. Ein Jugendlicher be-
schreibt in dem Zusammenhang die hohe Bedeutung der Präsenz in den Zeitungen. Nach
Ansicht dieses Befragten ist es wichtig, dass das Jugendparlament und seine Vertreter
in der Presse sichtbar sind:

Jo. Och déi Resolutiounen, déi bis lo eben ofgestëmmt goufen, wou mer déi
kuerz virstellen. Oder insgesamt Froen. Onse President hat och eng Kéier
een Interview mat enger Zeitung, ech mengen ‘t war den Essentiel, zweemol
souguer, wou en een Interview hat fir och eben onst Parlament ze repre-
sentéieren. Dat ass eben immens wichteg dass vill Leit dat och wëssen, dass
et eben dat lo gëtt. (Interview 8_Q31)

Einige Jugendliche plädieren für einen weiteren Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit, um
noch stärker über die Arbeit des Jugendparlamentes zu informieren. Neben den klas-
sischen Medien wie Zeitung, Radio und TV sehen sie auch das Internet als wichtiges
Medium für die Öffentlichkeitsarbeit. Dadurch kann bei anderen Jugendlichen das In-
teresse für ein Engagement geweckt werden. Auch ist dies aus Sicht einiger Jugendlichen
wichtig, um die öffentliche Wahrnehmung zu erhöhen und ein stärkeres Gewicht und grö-
ßeren Einfluss in der öffentlichen Debatte zu erhalten. Ein Teilnehmer beschreibt, dass
das Jugendparlament zwar in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und einen Platz in
der Gesellschaft gefunden hat, jedoch noch nicht als besonders starke Kraft gelten kann:

D’Parlament an sech – och wann dat extrem relativ ze gesinn ass, mee – huet
eng gewësse Plaz am Gesellschaftsbild awer iergendwéi fonnt. Dat heescht:
Wa mer eppes maachen a mer ruffen d’Press, da kënnt se. Dat heescht: ‘t
gëtt wouergeholl. (Interview 11_Q6)

Die Wichtigkeit der Medienpräsenz und der Öffentlichkeitsarbeit ist vielen Teilnehmern
somit durchaus bewusst und sie sind motiviert diese weiter auszubauen, um den Be-
kanntheitsgrad des Jugendparlamentes zu erhöhen.
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11.2. Dokumentenanalyse der Pressebeiträge
Die Präsenz in der Presse ist für ein Projekt wie das Jugendparlament von großer Bedeu-
tung. Aus diesem Grund wurde in der vorliegenden Evaluation eine Dokumentenanalyse
der Pressebeiträge, in denen über das Jugendparlament berichtet wurde, erstellt. Die
analysierten Beiträge stammen aus der nationalen Presse. Neben Zeitungsartikeln wur-
den auch Beiträge in Form von Audio- oder Filmsequenzen in den nationalen Radio-
bzw. Fernsehsendern miteinbezogen. Die analysierten Pressebeiträge wurden zwischen
Oktober 2009 und Juli 2010 publiziert. Die Dokumente wurde zum einen über die Inter-
netseite www.jugendparlament.lu bezogen und zum anderen von der Forschungsgruppe
recherchiert.
Ziel der Dokumentenanalyse ist es das Bild, das der Öffentlichkeit vom Jugendpar-

lament vermittelt wird, zu rekonstruieren und die öffentliche Sichtbarkeit zu erfassen.
So können Erkenntnisse über die Kommunikationsdichte und -qualität zwischen Jugend-
parlament und Öffentlichkeit geliefert werden, die zur Weiterentwicklung des Projektes
beitragen können. Die Sammlung der Pressebeiträge erhebt jedoch keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Es wurden insgesamt 41 Pressebeiträge gesammelt, die gelesen und auf
die jeweiligen Inhalte hin untersucht wurden.
Es lassen sich drei inhaltliche Phasen in den Berichterstattungen zum Jugendparla-

ment ausmachen. In einer ersten Phase stand die Rekrutierung der Jugendparlamenta-
rier im Vordergrund, in einer zweiten Phase konzentrierten sich die Berichterstattungen
auf die inhaltliche Arbeit des Jugendparlamentes und in einer dritten Phase wurde ein
Fazit des ersten Jahres gezogen. Die Medienpräsenz des Jugendparlamentes während
des Jahres war sehr stark von den jeweiligen Aktivitäten des Jugendparlamentes beein-
flusst. Außerhalb dieser Phasen wird das Jugendparlament nur in einigen wenigen Arti-
keln genannt, beispielsweise in „Les jeunes Verts seront encore plus jeunes“ (l’essentiel,
27.01.2010).

Sensibilisierung, Informierung und Rekrutierung

Zwischen Oktober und November 2009 konzentrierten sich die Artikel in erster Linie
auf die Sensibilisierung, Informierung und Rekrutierung der Jugendlichen. Es erschie-
nen mehrere Beiträge in Zeitungen (4)1, Radio (2) und Fernsehen (1). In den Beiträgen
werden das Konzept und die dazugehörige Gesetzesbasis vorgestellt, der Stand der Re-
krutierung wird thematisiert, und die Jugendlichen werden dazu aufgerufen, sich am
Projekt Jugendparlament zu beteiligen. In allen Beiträgen wird betont, dass das Ju-
gendparlament allen Jugendlichen offensteht. Das Infomobil wird vorgestellt und das
Jugendparlament als eine Plattform dargestellt, auf der sich Jugendliche aktiv an der
Politik beteiligen können und ein Dialog mit den Politikern stattfinden soll. Des Weiteren
werden Interviews mit der Ministerin für Familie und Integration und dem Präsidenten
der Abgeordnetenkammer veröffentlicht. Die Überschriften der Pressebeiträge sind bei-
spielsweise: „Lëtzebuerg kritt e Jugendparlament“ (RTL Television vom 30.10.2009);
„Les jeunes pour épauler les députés“ (L’essentiel vom 30.10.2009); „Le parlament des
jeunes attend de faire le plein“ (L’essentiel vom 01.11.2009).

Die inhaltliche Arbeit des Jugendparlamentes im Laufe des Jahres

Nach der Rekrutierungsphase konzentrierte sich die Berichterstattung im November 2009
auf die inhaltliche Arbeit des Jugendparlamentes. Die Beiträge im Fernsehen (1) und in
den Zeitungen (4) berichten mit mehr oder weniger detaillierten Beschreibungen über

1Die Angaben in Klammern beziehen sich auf die jeweilige Anzahl der analysierten Beiträge.
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den Ablauf der ersten Plenarsitzung, die Wahl des Präsidenten und des Büros, über
Themen, die das Jugendparlament bearbeiten will, die Festlegung der Kommissionen
und die Organisation des Jugendparlamentes mit den Partnern CGJL und CIJ. Neben
diesen inhaltlichen und organisatorischen Themen wird auch die Präsenz von parteilich
aktiven Jugendlichen kommentiert. So berichten einige Beiträge von einigen bekannten
Gesichtern neben vielen neuen. In diesem Kontext wird auch die Kandidatur des CSJ-
Präsidenten für den Posten des Präsidenten des Jugendparlamentes thematisiert. In
den Presseinterviews bedauern einige befragte Jugendliche den anfänglichen Kleinkrieg
zwischen den Jugendparteien, jedoch wird die Stimmung allgemein als positiv bezeichnet.
Die Überschriften der Pressebeiträge sind hier beispielsweise: „210 Stimmen der Jugend.
Erste Sitzung des Jugendparlamentes“ (Wort vom 23.11.2009) oder „Éischt Sëtzung vum
Jugendparlament“ (RTL Television vom 21.11.2009).
Im Januar 2010 beziehen sich die Pressebeiträge auf die zweite Plenarsitzung. Diese

Beiträge in Zeitungen (6), Radio (1) und Fernsehen (1) gehen in erster Linie auf die
konkrete Arbeit im Jugendparlament ein. So werden in allen Artikeln die beiden ver-
abschiedeten Resolutionen genannt und je nach Beitrag, die Inhalte mehr oder weniger
ausführlich beschrieben. Auch das „Réglement interne“, das vom Jugendparlament aus-
gearbeitet wurde, sowie die Teilnehmerzahl werden abgedruckt. In mehreren Interviews
mit Jugendlichen wird die Stimmung im Jugendparlament als gut bezeichnet und als
ein Ort, an dem Jugendliche diskutieren können. In einem Artikel des Tageblatts vom
12.01.2010 wird auch die Parteilichkeit des Büros nochmals erwähnt:

Parmi le bureau exécutif du PJ, on retrouve entre autres la jeune garde po-
litique de l’avenir à l’image du président Sammy Wagner (JSL/LSAP), le
secrétaire général Maurice Losch (Déi Gréng), Laurent Gengler (CSJ/CSV),
Chris Wohl (DP), ainsi que Catia Gonçalves, vice-présidente du PJ qui s’avère
n’être affiliée à aucune famille politique. (Tageblatt, 12.01.2010)

Des Weiteren wird in mehreren Beiträgen die Zusammenarbeit und Wertschätzung durch
die Politiker thematisiert. Die Medien titeln zum Beispiel folgendermaßen: „Das Grund-
gerüst steht: Resolutionen zum UN-Klimagipfel und zu den Kinderrechten“ (Wort vom
11.01.2009) oder „Le parlement des Jeunes‚ paré pour l’avenir‘.“ (Tageblatt vom 12.01.
2010).
Die Berichterstattung im März 2010 (sieben Zeitungsbeiträge und ein Radiobeitrag)

thematisieren in zwei Beiträgen das Zusammentreffen der beiden Umweltkommissionen,
bei dem die Kommission des Jugendparlamentes ihre Resolution vorgestellt hat. Die bei-
den Minister Claude Wiseler und Marco Schank nahmen an diesem Treffen teil, was in
einem Statement des Präsidenten des Jugendparlamentes als „preuve de l’intérêt du gou-
vernement pour notre travail“ gewertet wird (l’essentiel vom 17.03.2010). Des Weiteren
wird hinsichtlich dieses Treffens in einem Artikel des „Chamberblat“ auch über zukünf-
tige Möglichkeiten der Zusammenarbeit berichtet, wie der Einladung des Jugendparla-
mentes zu Gesprächen in der Abgeordnetenkammer. Im gleichen Monat wird auch über
die dritte Plenarsitzung berichtet, wobei sich auch hier die Berichterstattung in erster
Linie auf die fünf verabschiedeten Resolutionen bezieht. Die Zeitungen betiteln die Arti-
kel u. a. wie folgt: „Le parlament des jeunes voudrait dépénaliser l’IVG“ (l’essentiel vom
22.03.2010) oder „Jugendparlament und Gesellschaftspolitik“ (Wort vom 22.03.2010).
Ein weiterer Artikel erschien in der Satirezeitschrift „Feierkrop“ vom 26.03.2010 mit dem
Titel „Das Jugendparlament als Gehirnwäscheanstalt des CSFaul-Staats“. Hier wird in
dem gewohnt satirischen Stil der Zeitung behauptet, Ziel des Jugendparlamentes sei es,
aus den Jugendlichen „meinungslose Bürger im Dienst der CSFaul“ hervorzubringen.
Die Berichterstattungen zur vierten Plenarsitzung thematisieren u.a. die mangeln-

de Teilnehmerzahl und das damit einhergehende fehlende Quorum in dieser Sitzung,
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berichten jedoch auch zugleich von den interessanten Diskussionen, die geführt wur-
den. Es handelt sich um vier Zeitungsartikel, die unter anderem unter folgenden Titeln
veröffentlicht wurden: „Vierte Plenarsitzung: Sechs Resolutionen an einem Nachmittag“
(Tageblatt vom 17.05.2010) oder „Les jeunes désertent le Parlement pour réviser leurs
examens“ (L’essentiel vom 17.05.2010).
Allgemein wurden bei diesen Berichterstattungen mehrere Interviewpassagen mit den

Vertretern des Jugendparlamentes (Büro) aber auch mit sonstigen Jugendparlamentari-
ern veröffentlicht.

Fazit des ersten Jahres

Eine stärkere Präsenz in den Medien zeigte sich wieder bei der fünften und letzten Ple-
narsitzung. Hier wurde ebenfalls ein Fazit des ersten Jahres gezogen. Die Recherche
ergab sieben Zeitungsartikel und einen Radiobeitrag. Neben der Informierung über die
Arbeit in der letzten Plenarsitzung und den Resolutionen, die hier verabschiedet wur-
den sowie der Berichterstattung über den Besuch in der Abgeordnetenkammer wird in
vielen Beiträgen auch ein Fazit des ersten Jahres gezogen. Der „Quotidien“ vom 12. Juli
2010 bilanziert die Arbeit des Jugendparlamentes folgendermaßen: „Il faudra certaine-
ment encore quelques ajustements dans les prochaines années, mais une chose est sûre:
la démocratie version jeune est en route“. Auch das „Journal“ vom 13. Juli 2010 betitelt
ihren Beitrag mit „Letzte Sitzung des 1. Jahres des Jugendparlamentes am Samstag
‚Die Arbeit kann sich sehen lassen‘“. Dabei werden die gute Arbeit der Jugendlichen
und auch die kontroversen Diskussionen hervorgehoben. Das „Journal“ vom 17./18. Juli
2010 berichtet in einem weiteren Artikel, dass das Jugendparlament „zwar arge Anlauf-
schwierigkeiten hatte, inzwischen aber seinen Rhythmus gefunden zu haben scheint.“
Diese Anlaufschwierigkeiten beziehen sich der Darstellung nach auf die schwierige Re-
krutierung der Jugendlichen, die Ende Oktober nur bei 35 Teilnehmern lag, die überdies
zum großen Teil bereits politisch aktiv waren. Im Beitrag wird hingegen auch erwähnt,
dass bis zum Beginn der ersten Plenarsitzung 210 Jugendliche mobilisiert werden konn-
ten.
Neben der Presse wurde auch von Seiten der Parteien auf den jeweiligen Internetseiten,

Kongressen und Wahlprogrammen u.a. Werbung für das Jugendparlament im Vorfeld
gemacht. Auch Organisationen wie u. a. die „Convention internationale des Droits de
l’enfant“ machten auf ihren Internetseiten auf das Jugendparlament aufmerksam. Im
„Chamberblat“ finden sich ebenfalls Berichte zu den Ereignissen im Jugendparlament.
Eine, besonders hinsichtlich der jungen Zielgruppe, nicht zu ignorierende Plattform sind
auch Internetseiten wie Facebook usw., die als Austauschplattform genutzt werden.
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Zusammenfassung

Die Öffentlichkeitsarbeit ist für ein Projekt wie das Jugendparlament von großer
Bedeutung. So wird gewährleistet, dass das Jugendparlament in der Öffentlichkeit
wahrgenommen und anerkannt wird. Diese Bedeutsamkeit der Medienpräsenz ist
den Jugendparlamentariern bewusst. Wie in der Analyse der Medienbeiträge fest-
gestellt werden konnte, lassen sich hinsichtlich der Berichterstattungen über das
Jugendparlament drei inhaltliche Phasen ausmachen: Eine erste Phase, in der von
der Rekrutierung der Jugendparlamentarier und Bekanntgabe des Jugendparla-
mentes berichtet wird, eine zweite, in der die Berichterstattung über die Arbeiten
und Geschehnisse im Jugendparlament im Vordergrund steht und eine dritte ab-
schließende Phase, in der ein Fazit des ersten Jahres gezogen wird. Hinsichtlich der
Berichterstattungen zur inhaltlichen Arbeit lässt sich festhalten, dass diese immer
im Anschluss an die Plenarsitzungen bzw. Pressekonferenzen in den Medien prä-
sent sind. Die Berichterstattungen über die einzelnen Resolutionen waren je nach
Beitrag mehr oder weniger ausführlich.
Allgemein vermittelt die Berichterstattung ein positives Bild des Jugendparlamen-
tes. Wenngleich einige Spannungen wie die Parteilichkeit verschiedener Mitglieder,
thematisiert werden, so kann doch von einer insgesamt sachlichen und objektiven
Darstellung gesprochen werden.
Neben der Presse ist das Jugendparlament auch auf anderen Plattformen präsent
wodurch die öffentliche Sichtbarkeit verstärkt wird.
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12. Zentrale Ergebnisse

• Das luxemburgische Jugendparlament soll als Vertretung von Jugendinteressen die-
nen. Im Gegensatz zu Modellen im europäischen Ausland, ist das luxemburgische
Jugendparlament zwar landesweit ausrichtet, aber nicht aus gewählten Vertretern
zusammengesetzt und steht damit grundsätzlich allen interessierten Jugendlichen
zwischen 14 und 28 Jahren offen.

• Die Projektpartner ziehen für das erste Jahr eine allgemein positive Bilanz. Das
Projekt wurde erfolgreich in die Wege geleitet, und die Resonanz war sehr hoch. Die
Teilnehmerzahl übertraf die Erwartungen der Projektpartner deutlich. Die Zusam-
menarbeit der Projektpartner wird grundsätzlich positiv bewertet. Im Laufe des
ersten Jahres wurde die Mitbestimmung der Teilnehmer bei der Konzeption und
Entwicklung des Jugendparlamentes gestärkt. Dies wurde insbesondere durch die
Ausweitung der Steuerungsgruppe von der sogenannten „Tripartite“ (MFI, CGJL,
CIJ) zur „Quadripartite“ (MFI, CGJL, CIJ und Büro des Jugendparlamentes)
erreicht.

• Die Teilnehmer des Jugendparlamentes erwarten von ihrem Engagement vor allem
die Interessen der Luxemburger Jugend vertreten zu können. Sie wollen der Jugend
mit dem Jugendparlament eine „gemeinsame Stimme“ in den gesellschaftspoli-
tischen Debatten in Luxemburg geben. In seiner heutigen Form kann das Jugend-
parlament jedoch nicht als Vertretung der gesamten Luxemburger Jugend gelten.
Da der geplante Einsatz des Infomobils und die Ausgestaltung der Internetseite
nicht wie vorgesehen umgesetzt werden konnten, kam es bisher zu keiner systema-
tischen Berücksichtigung der Meinungen und Interessen jener Jugendlichen, die
nicht im Jugendparlament engagiert sind. Der Kontakt mit den Jugendlichen
beschränkte sich weitestgehend auf die Rekrutierung. Gleichwohl erachten die
Teilnehmer den Austausch als sehr wichtig und sehen darin einen entscheidenden
Schritt, um die Meinungen und Interessen einer möglichst großen Zahl von Ju-
gendlichen zu berücksichtigen und sich dadurch zu einer repräsentativen Vertretung
der Luxemburger Jugend entwickeln zu können. Dies wird als wichtige Vorausset-
zung für eine stärkere Legitimierung des Jugendparlamentes angesehen, aber auch
um den Einfluss des Jugendparlamentes in Gesellschaft und Politik zu erhöhen.

• Die befragten Teilnehmer sind mit der Organisation des Jugendparlamentes und
dem Ablauf der Plenar- und Kommissionssitzungen allgemein zufrieden. Die in-
teressanten Themen und Debatten, aber auch die Kommunikationskultur in den
Sitzungen werden als besonders positiv hervorgehoben. Ein weiterer positiver As-
pekt ist, dass alle Teilnehmer während den Sitzungen die Möglichkeit erhielten,
sich aktiv einzubringen und ihre Meinung frei zu äußern.

• Die Zusammenarbeit von politisch engagierten und „neutralen“ Teilnehmern stellte
eine Herausforderung dar, die offenbar erfolgreich bewältigt werden konnte. Wenn-
gleich einige Konflikte aufkamen, konnte eine konstruktive und produktive Zusam-
menarbeit realisiert werden. Das Jugendparlament gilt als eine „neutrale“ Platt-
form. Die Befragten äußern den Eindruck, dass jeder seine Ansichten und
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Positionen vertreten könne. Eine parteipolitische Instrumentalisierung des Ju-
gendparlamentes habe nicht stattfunden. Das Jugendparlament konnte vielmehr
von den Erfahrungen der parteipolitisch engagierten Jugendlichen profitieren.

• Das Jugendparlament setzt sich aus Jugendlichen unterschiedlichen Alters zusam-
men: 14-Jährige sind ebenso vertreten wie 28-Jährige. Die Altersunterschiede
stellen sowohl Chancen als auch Herausforderungen dar. Einerseits führt die
Zusammenarbeit von Jugendlichen unterschiedlichen Alters zu einer produktiven
und dynamischen Zusammenarbeit im Sinne eines situierten Lernens. Andererseits
kann der Erfahrungs- und Wissensvorsprung der älteren Teilnehmer zu Rückzugs-
tendenzen bei den jüngeren Teilnehmern führen.

• Jungen sind im Jugendparlament überrepräsentiert und entsprechend engagieren
sich Mädchen seltener im Jugendparlament. Hinsichtlich des Engagements im
Jugendparlament zeigt sich, dass Mädchen in den Plenarsitzungen zurückhaltender
sind als Jungen.

• Das aktive Engagement im Jugendparlament ist mit einem hohen zeitlichen Auf-
wand verbunden. Neben den regelmäßigen Plenarsitzungen finden zahlreiche Kom-
missionssitzungen statt (etwa 90 Kommissionssitzungen im ersten Jahr). Diese
erfordern zum Teil eine intensive Vorbereitungszeit. Die Teilnehmer müssen die
Themen vorab recherchieren und sich mit den Inhalten auseinandersetzen.

• Im Laufe des Jahres beendete ein Teil der anfangs engagierten Teilnehmer ihr
Engagement im Jugendparlament frühzeitig. Als Grund dafür wurde u. a. der
hohe zeitliche Aufwand genannt.

• Das Jugendparlament ist ein Ort, an dem eine Vielzahl notwendiger und nütz-
licher informeller Bildungs- und Lernprozesse stattfinden. Die Bildungsprozesse
sind didaktisch nicht geplant, sondern laufen implizit ab. Die Teilnehmer lernen
demokratische Abläufe kennen, eignen sich Fachwissen an und erwerben eine Reihe
von Metakompetenzen.

• Der Dialog mit der Politik steht noch am Anfang. Eine abschließende Bewertung
kann zum jetzigen Zeitpunkt demnach noch nicht abgegeben werden. Grund-
sätzlich sehen die Jugendlichen die ersten Kontakte und den Austausch mit den
politischen Entscheidungsträgern als positiven Beginn eines Dialogs. Der Aus-
tausch müsste zukünftig weiter vorangebracht werden. Die Teilnehmer wünschen
sich insgesamt einen stärkeren inhaltlichen Austausch und mehr Anerkennung von
Seiten der Politiker.
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13. Schlussfolgerungen der Evaluation

Ausgehend von den anfangs diskutierten Forschungsfragen werden im Folgenden einige
zentrale Schlussfolgerungen diskutiert. Diese sollen Impulse in Hinblick auf die zukünftige
Entwicklung des Jugendparlamentes geben sowie die damit verbundenen Herausforde-
rungen aufzeigen.

Das Jugendparlament als selbstbestimmte Beteiligungsform: Zwischen
Eigenverantwortung und Unterstützungsbedarf

Die Frage nach dem Grad der Selbstbestimmung hinsichtlich der Arbeit des Jugendpar-
lamentes und der Frage, inwiefern externe Personen das Jugendparlament beeinflussen,
war ein zentraler Ausgangspunkt des vorliegenden Berichtes.
Wie im Bericht deutlich gemacht wurde, konnten die Jugendparlamentarier vor allem

bei ihrer inhaltlichen Arbeit ein hohes Maß an Selbstbestimmung und Autonomie ent-
wickeln. So wurde u.a. über die Themenauswahl und -bearbeitung oder die Form
der Resolutionen autonom entschieden, Unterstützung und Beratung wurden von den
engagierten Jugendlichen auf eigene Initiative in Anspruch genommen.
Die Implementierung, Organisation und Verwaltung des Jugendparlamentes gehörte

zum Aufgabenbereich der CGJL und wurde auch maßgeblich von deren Verantwortlichen
mitbestimmt. Dadurch konnten die Rahmenbedingungen für den organisatorischen
Ablauf des Jugendparlamentes während des ersten Legislaturjahres sichergestellt wer-
den.
Während das Jugendparlament damit bei der inhaltlichen Arbeit grundsätzlich über

ein hohes Maß an Autonomie verfügte, bestand im Bereich der Organisation ein stärkerer
Einfluss von der CGJL als außenstehendem Projektträger. Gleichwohl war es dem CGJL
wichtig - bei aller für notwendig gehaltenen Unterstützung - den Jugendparlamentariern
autonomen Handlungsspielraum zuzugestehen.
Für die CGJL, deren Bestreben das Funktionieren und die Kontinuität des Projektes

ist und die als Konstante im Jugendparlament fungiert, stellt es eine pädagogische He-
rausforderung dar, dem Jugendparlament eine möglichst große Autonomie und Selbstbe-
stimmung zu gewähren und Handlungsspielraum zuzugestehen, gleichzeitig aber einzu-
springen, wenn die Jugendlichen der Unterstützung bedürfen. Zur erfolgreichen Bewäl-
tigung dieser Gratwanderung bedarf es einer kontinuierlichen Abwägung von Zugeständ-
nissen der Autonomie, von Handlungsbereichen, denen die Jugendlichen gewachsen sind
und jenen, die zu Überforderungen führen. Als erschwerend stellt sich in diesem Zusam-
menhang heraus, dass die Jugendlichen sich z. T. nur für kurze Zeit im Jugendparla-
ment engagieren, wodurch die Kompetenzen der einzelnen Jugendparlamentarier und
die Dynamik des Jugendparlaments und dessen Mitglieder einem häufigen Wandel un-
terliegen. Für die CGJL gilt es deshalb, die Entwicklungen im Jugendparlament immer
wieder neu zu bewerten und darauf zu reagieren. Grundsätzlich wäre es im Hinblick auf
ein möglichst autonom und selbstständig funktionierendes Jugendparlament sicherlich
förderlich, dem Jugendparlament, wenn die Mitglieder über die notwendigen Kompe-
tenzen verfügen, im Laufe des Jahres im Bereich der Organisation und Verwaltung
mehr Autonomie zuzugestehen und eine stärker beratende und grundsätzlich reagierende
Rolle einzunehmen, die bei Bedarf aktiv wird und zeitnah verfügbar ist. Neben der be-
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reits bestehenden hohen Selbstbestimmung bei der inhaltlichen Ausrichtung könnte auf
diesem Weg auch die Selbstbestimmung des Jugendparlamentes im Bereich Organisa-
tion und Verwaltung erhöht werden, ohne dass die CGJL dabei ihre Rolle als Unter-
stützungsressource aus den Augen verliert.

Das Jugendparlament als Interessenvertretung der Jugend: Offenheit und
Niedrigschwelligkeit als besondere Stärke des luxemburgischen Modells

Wie die Jugendparlamente in vielen anderen europäischen Ländern ist auch das luxem-
burgische Jugendparlament als indirekte Vertretung der Jugendinteressen konzipiert.
Während die Jugendparlamente vielerorts aus gewählten Vertretern zusammengesetzt
sind, ist dies in Luxemburg nicht der Fall. Hier handelt es sich um eine offene Beteili-
gungsform, die grundsätzlich allen Jugendlichen einer bestimmten Altersgruppe zugäng-
lich ist. Zu fragen bleibt, inwiefern das Jugendparlament das angestrebte Ziel erreichen
kann, eine Vertretung der Jugendinteressen zu sein, wenn doch die aktiven Jugendlichen
nicht - wie bei repräsentativen Beteiligungsformen üblich - gewählt sind und damit nicht
mittels einer Wahl als Interessenvertreter legitimiert sind.
Die beteiligten Projektpartner haben sich vorab, bei der Konzepterstellung des Ju-

gendparlamentes, intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Es wurde nach Mög-
lichkeiten gesucht, die fehlende Repräsentativität über andere Wege auszugleichen, damit
das Jugendparlament nicht nur als Vertretung der Interessen der engagierten Jugendpar-
lamentarier wahrgenommen wird, sondern als Vertretung für die Interessen der gesamten
jungen Generation in Luxemburg. Wenn das Jugendparlament nicht nur eine Vertretung
von Partikularinteressen ist, sondern als starke Interessenvertretung, die auf einer brei-
ten Basis beruht, kann dies auch eine wichtige Voraussetzung sein, um den Einfluss des
Jugendparlamentes in Politik und Gesellschaft zu erhöhen. Wie im Bericht beschrieben,
wurden verschiedene plebiszitäre Elemente eingeführt, die jedoch nicht wie vorgesehen
umgesetzt werden konnten.
Es bleibt noch offen, inwieweit diese Formen der Beteiligung überhaupt geeignet sind,

um die Meinungen der Jugendlichen, die nicht im Jugendparlament engagiert sind ins
Jugendparlament einzubringen und so dazu beitragen können, das Jugendparlament als
Interessenvertretung einer ganzen Generation zu stärken. Schließlich kann durch die
gezielten Einsätze (v. a. in Schulen und Jugendhäusern) nur eine eingeschränkte Gruppe
von Jugendlichen erreicht werden; auch ist zu erwarten, dass die quantitative Bedeutung
eher gering bleiben wird. Weiterhin setzt die Beteiligung der Jugendlichen voraus, dass
die z. T. sehr komplexen Themen auf eine einfache und verständliche Formel gebracht
werden müssen, damit sie für Jugendliche verständlich sind und diese sich eine Meinung
bilden können.
Sicherlich ist die Beteiligung von Jugendlichen über das Jugendparlament hinaus ein

wichtiger Bestandteil der Arbeit des Jugendparlamentes und führt zu der wichtigen
Rückbindung der Debatten im Jugendparlament an die Lebenslagen und Bedürfnisse
weiterer Jugendlicher.
Von größerer Bedeutung könnte es in Zukunft jedoch sein, die Offenheit und Niedrig-

schwelligkeit des Jugendparlamentes als besondere Stärke des luxemburgischen Modells
in den Vordergrund zu rücken und gezielt nach außen zu kommunizieren. Wenn das Ju-
gendparlament seine Legitimität nicht durch eine Wahl und auch nicht über alternative
Beteiligungsangebote bezieht, dann kann gerade der offene Zugang für Jugendliche un-
terschiedlicher Herkunft, Geschlecht, Nationalität und Parteizugehörigkeit und die damit
verbundene Diversität der Jugendlichen im Jugendparlament dazu beitragen, dass das
Jugendparlament die Meinungen und Anliegen der jungen Generation repräsentiert.
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Die Vereinbarkeit von politischer Bildung und politischer Partizipation
Eine der größten Herausforderungen bei Projekten wie dem Jugendparlament ist die
Vereinbarung der beiden Zielsetzungen: politische Bildung und politische Partizipation.
Der Bericht hat aufgezeigt, dass im Jugendparlament Jugendliche, mit unterschiedlichen
Erwartungen und auch unterschiedlichen Erfahrungen und Kompetenzen beteiligt sind.
Einerseits verfügt ein Teil der Jugendlichen nicht über ausreichende Kompetenzen und
Handlungsfähigkeiten, um sich politisch einbringen zu können. Andererseits visiert ein
anderer Teil der Jugendlichen, die über die notwendigen Kompetenzen verfügen eine
aktive politische Partizipation im Jugendparlament an. Um die unterschiedlichen Be-
dürfnisse und Erwartungen der Jugendlichen miteinander zu vereinbaren wurde im Ju-
gendparlament, mit Blick auf die jungen und unerfahrenen Jugendlichen, ein Lern- und
Erfahrungsraum geschaffen, der politische Bildung ermöglichte aber auch jenen Jugend-
parlamentariern, die bereits über die notwendigen Kompetenzen und Handlungsfähig-
keiten verfügten, die Möglichkeit einräumte, aktiv politisch zu partizipieren.
Dies konnte vor allem durch das Engagement der älteren bzw. erfahrenen Jugendpar-

lamentarier erreicht werden. In erster Linie an der politischen Partizipation interessiert,
waren sie bereit den jungen und unerfahrenen Jugendparlamentariern einen Raum zu-
zugestehen, in dem sie sich im Rahmen ihrer Kompetenzen und Möglichkeiten in die
Arbeit des Jugendparlamentes einbringen und wichtige Lern- und Bildungserfahrungen
machen konnten. Das demokratische und gleichberechtigte Miteinander zwischen den Ju-
gendparlamentariern trug wesentlich dazu bei, dass trotz der hohen Diversität ein kon-
struktiver Umgang mit den unterschiedlichen Kompetenzen und auch unterschiedlichen
Bedürfnissen und Ansprüchen gefunden werden konnte. Es entwickelte sich eine interne
Rollenverteilung, wobei die erfahrenen Jugendlichen vor allem Repräsentantenrollen und
Führungspositionen übernahmen und auch hierfür wertvolle Erfahrungen und Know-how
in das Jugendparlament einbrachten. Dies ermöglichte einerseits ein stärkeres Auftreten
des Jugendparlamentes nach außen (in Medien und Politik). Andererseits wurde so ein
Rahmen geschaffen, in dem die unerfahrenen von den erfahrenen Jugendparlamentari-
ern lernen konnten, unterstützt wurden und dennoch mit ihren eigenen Anliegen und
Meinungen respektiert und ernstgenommen wurden. Es entwickelte sich eine Kultur des
voneinander Lernens und eine konstruktive Zusammenarbeit konnte realisiert werden.
Entscheidend dazu beigetragen haben das demokratische Miteinander und die positive
Kommunikationskultur im Jugendparlament.
Bilanzierend für das erste Jahr kann festgehalten werden, dass die Voraussetzungen

geschaffen wurden, beide Zielsetzungen (politische Bildung und politische Partizipation)
zu erreichen und miteinander zu vereinbaren. Die Tatsache, dass das Jugendparlament
weder ausschließlich als Lernort genutzt wurde, noch sich zu einer Plattform entwickelte,
auf der lediglich eine elitäre Gruppe oder parteilich engagierte Jugendliche aktiv sind,
lässt den Schluss zu, dass das Jugendparlament sich weder zu einer reinen Experimentier-
und Lerngelegenheit noch zur Beteiligungsform einer privilegierten Elite entwickelt hat.
Es bleiben jedoch noch einige offene Fragen, die sich erst im Laufe der weiteren Ent-

wicklung des Projektes beantworten lassen. Zwar konnten für die politische Partizipati-
on erste Voraussetzungen geschaffen werden (bspw. Kontakte zur Politik, erste Dialoge,
Sichtbarkeit des Jugendparlamentes in der Öffentlichkeit). Es lässt sich aber zum heuti-
gen Zeitpunkt nicht sagen, inwiefern die Beteiligungsmöglichkeiten im Jugendparlament
den unterschiedlichen Vorstellungen und Erwartungen der Jugendlichen hinsichtlich der
politischen Partizipation gerecht werden konnten. Auch wird sich erst noch zeigen müs-
sen, inwiefern es dem Jugendparlament gelingen wird, eine ernsthafte Anerkennung und
Interesse von Seiten der Politik zu erreichen und sich zu einer einflussreichen Interessen-
vertretung der Jugend in Gesellschaft und Politik zu entwickeln.
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