
Welche Methode zu welchem Anlass? 
 Wenn in einer Kommune ohne einen 

aktuellen thematischen Anlass mehr 
Partizipation und Alltagsdemokratie 
gewünscht wird, insbesondere um politische 
Lernprozesse anzuregen...  

 Kinder- und Jugendsprechstunde  
 Jugendeinwohnerversammlung  
 Kinder- und Jugendkonferenz  
 Wunsch und Meckerkasten  
 Projekt  
 Jugendforum  
 Kinder- und Jugendbeirat  
 Kinder- und Jugendparlament  

Wenn zu einem Thema eine kritische 
Bestandsaufnahme erfolgen soll bzw. Defizite 
und Bedürfnisse aufgedeckt werden sollen ... 

 Befragungsaktion mit ausgewählten Gruppen  
 Fotostreifzüge  
 Interviewstreifzüge  
 Stadtforschungsaktion (Dorfforschungsaktion)  
 Kinder- und Jugendkonferenz  
 Jugend-TÜV  
 Klagemauer  
 Dialog- und Kommunikationswände  
 Punktuntersuchung  
 Schriftliche Befragung  
 Verkehrsplanungscheck  
 Wunschbaum 
 Zeichen und Malaktion  
 Zukunftswerkstatt (Phase 1: ,,Kritik’)  
 Jugendeinwohnerversammlung  
 Kinder- und Jugendstadtplan  

Wenn ein permanentes „Problemradar“ für 
Kinder- und Jugendthemen in der Kommune 
eingerichtet werden soll... 

 Wunsch und Meckerkasten  
 Jugendeinwohnerversammlung 
 Kinder- und Jugendbeirat  
 Kinder- und Jugendparlament  
 Jugendforum  

 

 Wenn Beteiligung an großen Kommunalen 
Planungsvorhaben für völlig neue und noch 
gänzlich offene Bereiche (z. B. 
Flächennutzungs- und Bebauungsplan, 
Neuentwicklung von Bürgerparks u. ä.) 
gewünscht wird ...  

 Jugendeinwohnerversammlung  
 Punktentscheidung 
 Zukunftswerkstatt  
 Planungszirkel  
 Projekt  
 Zeichen- und Malaktion  
 Verkehrsplanungscheck  

 
Wenn mit Kindern und Jugendlichen viele 

Ideen produziert und etwas völlig Neues 
entwickelt werden sollen ...  

 XAGA-Spiel /Stadtspieler 
 Brainstorming /MindMap 
 Planungssprint  
 Modellbau  
 Zukunftswerkstatt  

 
Wenn eine realistische Planung und die 

Umsetzung von Projektkonzepten anstehen ...  

 Befragung von Expertinnen und Experten  
 Befragung von Kommunalpolitikerinnen und -

politikern  
 Planungszirkel  
 Modellbau  
 Spielplatzplanungsparty  

 
Wenn Entscheidungen getroffen werden 

sollen ...  
 Entscheidungskreis 
 Pro- und Contradiskussion  
 Punktentscheidung  
 Entscheidungspyramide 
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Wenn ohne großen Aufwand erst einmal 
klein und einfach angefangen oder zunächst 
nur punktuell beteiligt werden soll ... 

 Befragungsaktion mit ausgewählten Gruppen  
 Wunsch und Meckerkasten  
 Kinder- und Jugendsprechstunde  
 Jugendeinwohnerversammlung  
 Schriftliche Befragung  
 Wunschbaum  
 Zeichen- und Malaktion  
 Spielplatzplanungsparty  

Wenn ein aktuelles und überschaubares 
Thema sofort geklärt werden soll ... 

 Jugendeinwohnerversammlung  
 Kinder- und Jugendsprechstunde  
 Befragung von Kommunalpolitikern und -

politikerinnen  
 Kinder- und Jugendparlarnent  
 Kinder- und Jugendbeirat  
 Reinbeker Modell  
 Jugendforum  
 Wunsch und Meckerkasten  

Wenn eine kontinuierliche Beteiligung für 
das gesamte Spektrum der Kinder- und 
Jugendthemen (und nicht nur zu einem 
einzelnen Problem ) institutionalisiert werden 
soll ... 

 Jugendforum  
 Kinder- und Jugendbeirat  
 Kinder- und Jugendkonferenz  
 Kinder- und Jugendparlament  
 Jugendkreistag  

Wenn ein kontinuierlicher Kontakt zwischen 
Gemeinde und Kindern/ Jugendlichen 
hergestellt werden soll ... 
 

 Jugendeinwohnerversammlung  
 Kinder- und Jugendsprechstunde  
 Wunsch und Meckerkasten  

  

Wenn offene, wenig formalisierte 
Versammlungsformen realisiert werden sollen  

 Zukunftswerkstatt  
 Kinder- und Jugendforum  
 Kinder- und Jugendsprechstunde  
 Kinder- und Jugendkonferenz  
 Jugendeinwohnerversammlung  

Wenn für das Projektanliegen 
Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden soll ...  

 Spielplatzplanungsparty  
 Fotostreifzüge  
 Jugend-TÜV  
 Klagemauer  
 Modellbau  
 Verkehrsplanungscheck  
 Zeichen- und Malaktion  
 Podiumsdiskussion  
 Pro- und Contradiskussion  
 Riesenbrief  

Wenn Arbeitsergebnisse präsentiert werden 
sollen ... 

 Zukunftswerkstatt mit Präsentationsphase  
 Planungszirkel mit Präsentationsphase  
 Jugend-TÜV  
 Klagemauer  
 Modellbau  
 Riesenbrief  
 Verkehrsplanungscheck  
 Zeichen- und Malaktion  

Wenn Sitzungen und Veranstaltungen kind- 
und jugendgerecht gestaltet werden sollen ... 

  
 Brainstorming  
 Jugend-TÜV  
 Klagemauer  
 Punktentscheidung  
 Erfindungsspiel  
 Planungssprint  
 Dialog- und Kommunikationswände  
 Pro- und Contradiskussion   
 Podiumsdiskussion (bei Jugendlichen)  
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 Kinder- und Jugendbeirat  
 Kinder- und Jugendparlament  

 
Wenn vor allem die Beteiligung am 

politischen System und repräsentative 
Mitbestimmung erlernt werden sollen ... 

 Kinder- und Jugendparlament  
 Jugendkreistag  
 Kinder- und Jugendbeirat  
 Podiumsdiskussion  
 Pro- und Contradiskussion  
 Befragung von Kommunalpolitikern und -

politikerinnen als ständige Einrichtung  
 Jugendeinwohnerversammlung  

 
Wenn ein bestimmtes klar umrissenes 

Einzelthema in einem überschaubaren 
Zeitraum mit einem festen Ergebnis (z.B. Bau 
eines Spielplatzes, Entwicklung eines Kinder- 
und Jugendstadtplanes, Produktion einer 
Jugendzeitung) abgeschlossen werden soll... 

 Projekt  
 Planungszirkel  
 Zukunftswerkstatt  
 Umfassende Strategien wie z. B die 

Beteiligungsspirale ,,Planen mit Phantasie“ 
(System aus vier Bausteinen)  

 Spielplatzplanungsparty  
 

Wenn Umbau- und Gestaltungsmaßnahmen 
anstehen ... 

 Projekt  
 Planungszirkel  
 Zukunftswerkstatt  
 Planning for Real 
 Brainstorming  
 Punktentscheidungen 
 Modellbau  
 Zeichen- und Mahlaktion  
 Spielplatzplanungsparty  

 
 

 Experten- und Expertinnenbefragung (bei 
Jugendlichen)  

Wenn überwiegend mit Kindern gearbeitet 
werden soll ...  

 „Meine Meinung“  
 Zeichen- und Malaktion  
 Modellbau  
 Jugendforum, kindgemäß abgewandelt  
 Kinder- und Jugendsprechstunde  
 Spielplatzplanungsparty  
 Zukunftswerkstatt für Kinder  
 Erfindungsspiel  
 Brainstorming  
 Planungssprint  
 Stadtforschungsaktion  
 Klagemauer  
 Riesenbrief  
 Fotostreifzüge  

Wenn überwiegend mit Jugendlichen 
gearbeitet werden soll ... 

 Klagemauer  
 Zukunftswerkstatt für Jugendliche  
 Kinder- und Jugendsprechstunde  
 Dialog- und Kommunikationswände  
 Pro- und Contradiskussion  
 Podiumsdiskussion  
 Experten- und Expertinnenbefragung  
 Brainstorming  
 Verkehrsplanungscheck  
 Jugend-TÜV  
 Erfindungsspiel  
 Planungssprint  
 Befragung von Kommunalpolitikern und –

politikerinnen  
 Jugendforum  
 Kinder- und Jugendkonferenz  
 Jugendeinwohnerversammlung  
 Planungszirkel  
 Bauplanungscheck  
 Kinder- und Jugendparlament  
 Jugendkreistag  
 Kinder- und Jugendbeirat  
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Alle Methoden sind auf der Basis des Methodenkoffers von Waldemar Stange/DKHW-
Training über Jahre angepasst worden….Nachfragen bei ulrike.gisbier@posteo.de 

Wenn eine Kinder- und Jugendbeteiligung 
an der Dorfentwicklung, der 
Stadtteilsanierung und ähnliches anstehen ... 

 Fotostreifzüge  
 Interviewstreifzüge  
 Stadtforschungsaktion (Dorfforschungsaktion)  
 Kinder- und Jugendkonferenz  
 Projekt  
 Jugendeinwohnerversammlung  
 Planungszirkel  
 Zukunftswerkstatt  
 Schriftliche Befragung  
 Befragung von Kommunalpolitikerinnen und -

politikern  
 Kinder- und Jugendstadtplan  
 Podiumsdiskussion  
 Zeichen- und Malaktion  
 

Wenn Mädchen besonders in ihren Stärken 
gefördert werden sollen ... 

 
 Zukunftswerkstatt  
 Erfindungsspiel  
 Brainstorming  
 Planungssprint  
 Riesenbrief  
 Klagemauer  
 Projektmethode  
 Modellbau  
 Zeichen- und Malaktion  

… 

Wenn eine Kooperation von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen, Seniorinnen 
und Senioren angeregt werden soll ... 

 Zukunftswerkstatt  
 Dialog- und Kommunikationswände  
 Projekt  

Wenn Erwachsene, z. B. Politiker und 
Politikerinnen, die Initiative ergreifen wollen ... 

 Kinder- und Jugendsprechstunde  
 Befragungsaktion mit ausgewählten Gruppen  
 Wunschbaum  
 Jugendeinwohnerversammlung  
 Projekt  
 Klagemauer  
 Dialog- und Kommunikationswände  

Wenn Kinder und Jugendliche von sich aus 
anfangen wollen ... 

 Projekt  
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