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Abstract

In dem wissenschaftlichen Artikel Jugendbeteiligung im Qualitätsentwicklungsprozess auf kommu-
naler Ebene – Ein Blick aus der Jugendhilfeplanung wird der Frage nachgegangen, wie Prozesse 
der Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe in Kombination mit Beteiligungsprozessen 
umgesetzt werden können. 

Am Beispiel Thüringen werden Beteiligungsprozesse mit Jugendlichen vorgestellt. Sie kommen zu 
dem Ergebnis, dass sowohl die Wohn- wie auch die jeweiligen Stadtentwicklungen angestrebte 
Bildungsabschlüsse prägen. Diese Ergebnisse werden auch auf ihre Nutzbarkeit für das kommunale 
Bildungsmonitoring diskutiert. Schlussfolgernd liefert der Artikel Erkenntnisse über die positiven 
Effekte, die eine partizipative Qualitätsentwicklung mit sich bringen kann. 

Jugendbeteiligung im Qualitätsentwicklungsprozess auf kom-
munaler Ebene – Ein Blick aus der Jugendhilfeplanung

1.    Ausgangslage 

Ansatzpunkte für ein datenbasiertes kommuna-
les Bildungsmanagement beleuchtet der folgen-
de Artikel aus dem Blickwinkel der Jugendhilfe. 
Die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen 
und die daraus abzuleitenden Aufgabenfelder 
für die Jugendhilfe sind ein komplexes und sich 
stets wandelndes Arbeitsfeld, das sich aus pla-
nerischer Perspektive ständig neuen Herausfor-
derungen gegenübergestellt sieht. Jugendhil-
feplanung ist das zentrale Steuerungselement 
zur Umsetzung einer bedarfsgerechten und ef-
fektiven Kinder- und Jugendhilfe. Gemäß § 79 
SGB VIII hat der örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe die Gesamtverantwortung für die 
Erfüllung der Aufgaben nach dem Kinder- und 
Jugendhilfegesetz. Diese Gesamtverantwortung 
umfasst damit auch die Planungsverantwor-
tung, entsprechend § 80 SGB VIII (Jugendhilfe-
planung). 

Die Ziele der Jugendhilfeplanung sind dabei ins-
besondere die Planung von Einrichtungen und 
Diensten, die im sozialen Umfeld der Familien 
liegen, die wirksam, vielfältig und aufeinander 
abgestimmt sind, die junge Menschen und Fa-
milien in gefährdeten Lebens- und Wohnberei-
chen besonders fördern und Mütter und Väter 
darin unterstützen, Familie und Erwerbstätig-
keit besser miteinander vereinbaren zu können. 
Um dies entsprechend gestalten zu können, be-
darf es der Erhebung möglichst aktueller und 
kleinräumiger Daten. Dies gilt nicht nur für die 
Jugendhilfeplanung, sondern auch für andere 
Planungsprozesse, wie der Bildungsplanung.

In Thüringen fanden in den vergangenen Jahren 
vielfältige Prozesse der Qualitätsentwicklung in 

1 Transferagentur Nordrhein-Westfalen (2019) unter: 
 https://www.transferagentur-nordrhein-westfalen.de/themen/demokratie-bildung-politische-bildung/

der Kinder- und Jugendhilfe in Kombination mit 
Beteiligungsprozessen statt. Dabei ist häufig der 
Anspruch, repräsentative Daten als Grundlage 
für die Planung zu erheben und diese durch 
qualitative Ansätze zu ergänzen. Die Stadt Jena 
verfolgt dieses Ziel seit vielen Jahren und kann 
daher bereits auf ein solides Datenmaterial zu-
rückgreifen. Über ein solches Instrument verfü-
gen nicht viele Städte in Deutschland. 

2.    Recht auf Beteiligung und Mitbestimmung 

Der unmittelbare Lebensraum von jungen 
Menschen ist ihr Wohn- und Bildungsort, ihre 
Kommune. Beteiligung hier zu forcieren und 
zu fördern, dient jungen Menschen häufig als 
erste Selbstwirksamkeitserfahrung in Bezug auf 
Demokratie und Engagement. Hier kann die 
Kommune den Grundstein für Politikinteresse, 
Demokratievertrauen, Bürger*innensinn und 
aktive Beteiligung im Erwachsenenalter legen. 
Auch auf der Seite der Transferagentur Nord-
rhein-Westfalen ist zu lesen, dass „Kommunen 
einen wesentlichen Beitrag zur Angebotsstruk-
tur demokratischer Bildungslandschaften [leis-
ten]. Denn entlang der Bildungskette nehmen 
Kinder und Jugendliche aber auch Erwachsene 
demokratische Lernorte in ihren Lebensbezü-
gen immer erst einmal vor Ort wahr. Neben 
einer evidenzbasierten Datengrundlage ist – 
insbesondere aufgrund der Komplexität des 
Handlungsfeldes – ein abgestimmtes und res-
sortübergreifendes Management, durch das 
geeignete Netzwerke koordiniert und relevante 
Bildungsakteur*innen identifiziert werden, Ziel 
eines Datenbasierten Kommunalen Bildungs-
managements (DKBM)1. Über diese pädago-
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gischen Aspekte hinaus werden die aktive 
Ansprache und Einbeziehung von jungen Men-
schen in die Geschehnisse vor Ort und in die sie 
betreffenden Themen zunehmend mit rechtli-
chen Grundlagen gestützt. Hier sind einerseits 
international die UN-Kinderrechtskonvention 
(BGBl. 1992 II S. 121) und die Europäische Char-
ta der Rechte des Kindes zu nennen. Innerhalb 
der Bundesrepublik „bieten vor allem das Kin-
der- und Jugendhilfegesetz, weniger explizit das 
Baugesetzbuch sowie auf Landes- und Gemein-
deebene die jeweiligen Länderausführungsge-
setze zum Achten Sozialgesetzbuch, die Aufnah-
me von Kinderrechten in die Landesverfassung, 
beispielsweise von Nordrhein-Westfalen, oder 
in die Gemeindeordnung für Schleswig-Hol-
stein“2 Grundlagen. 2021 trat zudem das Ge-
setz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen 
(Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG) in 
Kraft, welches unter anderem die organisierte 
Form der Selbstvertretung und Beratungs- und 
Beteiligungsansprüche stärkt. Für Thüringen 
sollte zudem die Landesstrategie Mitbestim-
mung junger Menschen3 Erwähnung finden. 
Kommunen sind angehalten die Akteur*innen 
in den Verwaltungen sowie politische Entschei-
dungsträger*innen zu Prozessmoderator*innen 
auszubilden. Im Bereich Schule sollen Themen 
der Mitbestimmung obligatorische Themen 
und eine Sensibilisierung wie auch Qualifizie-
rung des Schulpersonals weiter in den Blick ge-
nommen werden. Auch junge Menschen selbst 
erhalten die Möglichkeit Fortbildungen zu die-
sem Thema zu besuchen. Um dem geänderten 
Freizeitverhalten von Jugend entgegenzukom-
men, sind zudem geeignete Onlineformarte zu 
entwickeln.

2 Stadt Jena (2012): Beteiligungsstrategie für Kinder und Jugendliche, unter: 
 https://jugendring-jena.de/wp-content/uploads/Beschluss-kommunale-Beteiligungsstrategie-1.pdf
3 Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (2019): Landesstrategie MITBESTIMMUNG junger 
 Menschen, einsehbar unter: 
 https://bildung.thueringen.de/fileadmin/ministerium/publikationen/Landesstrategie_Mitbestimmung_jun  
 ger_Menschen_WEB.pdf
4 Transferagentur Nordrhein-Westfalen (2019) unter: 
 https://www.transferagentur-nordrhein-westfalen.de/informationen/neu-im-dkbm/

3. Stadtentwicklung durch (Jugend-)Beteili-
gung

Dass Bildung im engeren Sinne Ländersache ist, 
ist klar geregelt. Dennoch stellt sich die Frage, 
was die einzelne Kommune tun kann, um den 
individuellen Bedingungen, Vorstellungen und 
Voraussetzungen vor Ort gerecht zu werden. 
„Um ein kommunales Bildungsmanagement 
nachhaltig zu gestalten, müssen Bildungsange-
bote abgestimmt und koordiniert werden und 
zukunftsorientierte strategische Entscheidun-
gen getroffen werden. Dies kann durch eine 
datenbasierte Entscheidungsgrundlage, einer 
Vernetzung mit lokalen Bildungsakteur*innen, 
einem effektiven und effizienten Einsatz von 
Ressourcen sowie der Beteiligung von Bür-
ger*innen gelingen. Ziel ist die Verbesserung 
und Ausweitung von Bildungsangeboten, um 
lebenslanges Lernen und gelingendes Auf-
wachsen zu ermöglichen, Bildungschancen und 
soziale Inklusion zu fördern, aber auch die At-
traktivität als Wirtschaftsstandort zu erhöhen.“4 
Zu Beginn eines solchen Prozesses steht die Er-
örterung nach dem Sinn und Zweck. Betrachtet 
man die Entwicklung von Planungsprozessen 
in Kommunen, ist ein Trend zum integrierten 
Planungsverständnis zu erkennen. Dies bedeu-
tet, in unterschiedlichen Planungsgruppen und 
-funktionen vom gleichen Grundverständnis 
auszugehen. Betroffen davon sind unter ande-
rem Sozial- oder Planungsräume, die einheit-
lich verwendet werden, um Querverweise zu 
ermöglichen, aber auch auf anderen Gebieten 
gleiche Einteilungen vorzunehmen und Daten 
auszutauschen. Fragestellungen und Phäno-
mene aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu 
betrachten, wird mittels einer verzahnten Pla-
nung vor Ort möglich. Daten müssen u.U. nicht 
doppelt erhoben werden und können von 

mehreren Interessent*innen nutzbar gemacht 
werden. So erscheint es sinnvoll Daten, die Fa-
milien betreffen, in der Jugendhilfeplanung zu 
nutzen oder auch die Wünsche der Jugend in 
der Bildungs- und Sozialplanung zu berücksich-
tigen. Die Idee der integrierten Sozialplanung 
ist es, voneinander zu profitieren, Synergien in 
Arbeitsprozessen zu nutzen und vor allem ein 
bestmöglich abgestimmtes Angebot für die Si-
tuation vor Ort und damit eine hohe Zufrieden-
heit mit den kommunalen Dienstleistungen zu 
erreichen. Um diese Vorteile nutzen zu können, 
braucht es den politischen Willen sowie aktive 
Akteur*innen auf den Planungsstellen. Zentral 
bei der Ausgestaltung ist zudem die Verortung 
der Planungsstellen. Hierbei werden unter-
schiedliche Wege beschritten, bei denen ge-
nannte Stellen in Fachbereichen, als Stabstellen 
oder als eigene Organisationseinheit Verortung 
finden. Sind Planungsstellen Stabsstellen oder 
sogar eine eigene Organisationseinheit, erhö-
hen sich die Möglichkeiten des Zugriffs auf um-
fassende Informationen und die Mitwirkungs-
verpflichtung innerhalb der Verwaltung über 
den eigenen Fachbereich hinaus. Da Verwal-
tungen i.d.R. einer linearen Organisationsform 
unterliegen, sind Wege von der Planungsstelle 
über den Fachbereich hin zur angesprochenen 
Stelle häufig lang und beschäftigen eine Reihe 
von Personen. Der Vorteil einer gutüberlegten 
Verortung der Planungsstellen liegt somit in 
einer neuen Freiheit des Planungshandels, da 
es zeitsparend, mit kurzen Wegen, weniger Blo-
ckaden, direkter Kommunikation und weniger 
involvierten Personen versehen sein kann.

3.1    Jugendbeteiligung planen

3.1.1 Ressourcen

Ist die Kommune zu dem Schluss gelangt, dass 
Erhebungen von Daten nützlich und möglicher-
weise sogar in mehr als einem Ressort von Vor-
teil sind, wird die Frage der Ressourcen rele-
vant. Datenerhebungen und ihre Auswertung 
sind aufwendig. Es braucht Zeit, um Erhebun-

gen zu konzipieren, durchzuführen und die Er-
gebnisse einzuordnen. Zudem sind personelle 
Ressourcen von Nöten, da je nach Umfang und 
Qualität der Erhebung, eine intensive Auseinan-
dersetzung mit der Thematik und den einzelnen 
Teilschritten notwendig ist. Auch ein gewisses 
Know-how, gestaffelt nach wissenschaftlichem 
Anspruch und Tragweite, ist für die Umsetzung 
einzuberechnen. Zusätzlich zum Zeitfaktor und 
der Personalausstattung können auch (weitere) 
Kosten aufkommen, beispielsweise wenn eine 
Erhebung in Form von Paper-Pencel-Befragun-
gen stattfinden soll (Druck, Versand, Porto). 

3.1.2 Methodische Ausgestaltung abwägen

Die Überlegung zur finanziellen Ausstattung 
leitet sogleich in den dritten wesentlichen As-
pekt – der Frage nach den Instrumenten und 
den Methoden der Erhebungen – ein, in dem 
es darum geht, die Handlungsspielräume zu be-
trachten. Datenanalysen können auf Basis selbst 
erhobener Daten erfolgen oder auf Grundlage 
von Sekundärdaten. Meist liegen Daten zu den 
zentralen Merkmalen der Bevölkerung vor, die 
beispielweise über Einwohnermeldeämter oder 
Jobcenter erhoben werden. Dabei ist einerseits 
die Betrachtung von Daten ohne konkreten Per-
sonenbezug interessant (z.B. Jugendeinwohner-
wert, Wanderungssaldo, Bildungsabschlüsse, 
Geburtenraten, Anteil an Alleinerziehenden, An-
teil an Migrant*innen, Arbeitslosigkeit). Ande-
rerseits sind auch konkrete Haushaltsdaten, die 
für eine direkte Ansprache von Zielgruppen für 
Erhebungen nutzbar sind, interessant. Doch die 
Nutzung dieser hängt erfahrungsgemäß stark 
davon ab, ob sich in der Kommune/ dem Land-
kreis ein oder mehrere Einwohnermeldeämter 
verorten und ob diese aufeinander abgestimmt 
sind. So kann es vorkommen, dass innerhalb 
eines Landkreises eine Reihe von Ämtern Daten 
erheben, die mit unterschiedlichsten Program-
men verwaltet werden. Dies führt mitunter 
dazu, die Daten nicht mehr zusammenbringen 
zu können und schließt aufgrund von Datenlü-
cken eine Reihe von Parametern aus. Auch ist 

Instrumenten und 
den Methoden der 
Erhebungen wählen.

Zunehmend recht-
liche Grundlagen für 
die Einbindungen 
von Kinder und 
Jugendlichen.
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fragungen ist die Konzentration auf den quanti-
tativen Zugang, die Verortung in Schule und die 
breite Diskussion der Ergebnisse. Themen der 
Jugendbefragungen variieren um einen festen 
Kern der Abfrage. Diesen bildet das Freizeitver-
halten, die Lebens- und Problemlagen sowie 
Beteiligung und Engagement. Ergänzt werden 
die Grundthemen nach aktueller Fragestellung 
beispielsweise um Thematiken wie Gesund-
heit, Schule, Politik und Demokratieverständnis 
oder auch Einstellungen und Werte. Durch die 
Verortung der Befragung in den Schulen kann 
in Jena ein Rücklauf von 40-50 Prozent bei den 
Kindern und Jugendlichen erreicht werden, wel-
cher für sozialwissenschaftliche Studien einen 
sehr zufriedenstellenden Wert darstellt. Die 
Dauerhaftigkeit dieser Erhebungen bietet die 
Möglichkeit Zeitverläufe sichtbar und politische 
Entscheidungen nachvollziehbar zu machen. So 
gibt es eine Reihe von Fragen, die über die Jahre 
in gleicher oder ähnlicher Form an die jungen 
Menschen in Jena gestellt wurden. Im Folgen-
den soll ein Beispiel beleuchtet werden, um die 
Idee anschlussfähig zu gestalten.

5.2    Bildungsabschlüsse

Im Thüringer Schulsystem können drei grund-
legende Abschlüsse erworben werden: Haupt-
schulabschluss (9. Klasse), Realschulabschluss 
(10. Klasse) und das (Fach-)Abitur (12. bzw. 13. 
Klasse). Da die Zielgruppe der Jenaer Befragun-
gen oftmals noch keine Schulabschlüsse erwor-
ben haben, fragt die Untersuchung nach dem 
angestrebten Schulabschluss. Es geht also um 
die Frage nach dem Fokus der jungen Menschen 
bezüglich des Bildungsabschlusses und der Fra-
ge, was sie sich in diesem Bereich zutrauen. Hier 
zeigt sich in der Betrachtung der Stadt allgemein 
der bundesweite Trend zum Bildungsaufstieg. 
So wollen im Verlauf der Jahre insgesamt immer 
mehr Kinder und Jugendliche das Abitur erwer-

5 Bezahlbarer Wohnraum ist in Jena seit vielen Jahren ein präsentes Thema, ist die Stadt doch im ostdeutschen  
 Vergleich mit überdurchschnittlich hohen Mietpreisen überzogen. Der angespannte Wohnungsmarkt mit nur  
 wenigen Prozent Leerstand befeuert damit eine örtliche Verdichtung von sozialen Lagen.
6 Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (2010): Leitfaden Thüringer Gemeinschaftsschule, unter:  
 https://bildung.thueringen.de/fileadmin/ministerium/publikationen/Leitfaden_Th_GS.pdf.

ben. Die Stadt Jena verfügt, wie andere Städte 
und Landkreise auch, über Planungsräume/
Sozialräume, die zur Einteilung der Stadt in Ge-
biete dienen. Diese sind strukturell sehr unter-
schiedlich aufgestellt. Während die Planungs-
räume „Jena-Ost“ und „Jena-West/Zentrum“ 
tendenziell eher von Straßenzügen mit Altbau, 
Mehr- und Einfamilienhäusern geprägt sind, ist 
der Wohnraum in den Arealen „Winzerla“ und 
„Lobeda“ zu weiten Teilen von Plattenbauden, 
welche in DDR-Zeiten entstanden, dominiert. 
Somit ergibt sich hier eine höhere Verdichtung 
von Wohnraum, günstigere Mieten und eine 
differenziertere Bewohnerschaft. Während die 
beiden erstgenannten Planungsräume klassi-
sche Familienzuzugsorte sind, leben in „Winzer-
la“ und „Lobeda“ vermehrt Menschen, die auf 
erschwinglichen Wohnraum angewiesen sind, 
beispielsweise Studierende, Migrant*innen, so-
zial schwächere Familien und Rentner*innen. Es 
lässt sich damit vermuten, dass die Ausgangsla-
ge für Kinder und Jugendlichen aus den Stadt-
teilen „Winzerla“, „Lobeda“ und „Jena-Nord“ 
mitunter weniger vorteilhaft ist als aus anderen 
Teilen der Stadt.5 

2009 beschloss das Land Thüringen die Möglich-
keit der Einrichtung von Gemeinschaftsschulen. 
Seit 2010 ist die Schulart im Thüringer Schulge-
setz verankert.6 Neu an dieser Schulart waren 
die spätere Schullaufbahnentscheidung und die 
Möglichkeit des Erwerbes jedes Abschlusses 
innerhalb einer Schule. Jena bekannte sich zeit-
nah zu diesem Konzept. Heute haben alle Jenaer 
Gemeinschaftsschulen einen Grundschulanteil 
und bieten den jungen Menschen die Möglich-
keit alle Bildungsabschlüsse zu absolvieren. Dies 
hat den Vorteil, dass nicht bereits mit Eintritt in 
die weiterführende Schule (Klassenstufe 5) be-
schlossen wird, welcher Schulabschluss für ein 
Kind zunächst möglich ist. Außerdem können 
Bildungsbrüche vermieden und gemeinsames 

die Breite der erhobenen Daten, die für die ge-
samte Kommune bzw. den Landkreis vorliegen, in 
Deutschland sehr unterschiedlich. Im günstigsten 
Fall ist es möglich, Daten wie Alter, Geschlecht, 
Familienkonstellation (alleinerziehend, minder-
jährige Kinder) zu erhalten und mit konkreten 
Haushalten zu verknüpfen. Im ungünstigsten 
Fall ist eine Zuordnung nur marginal vorhanden 
und beschränkt sich auf Name und Geschlecht. 
Unabhängig von Umfang und Qualität dieser in 
der Kommune erhobenen Daten, bieten diese 
eine Basis, um einen Überblick zur Sozialstruktur 
zu erhalten und Veränderungen sichtbar zu ma-
chen. Insbesondere die mehrjährige Betrachtung 
dieser Daten wird wertvolle Hinweise für die Aus-
richtung der Handlungskonzepte geben. Einen 
geschärften Blick auf das eigene Erkenntnisinter-
esse liefern eigene Erhebungen mit besonderem 
thematischen Fokus. Hierbei kann grundsätzlich 
in qualitative und quantitative Erhebungsmetho-
den unterschieden werden. Qualitative Ansätze 
ermöglichen eine differenzierte und ausführli-
che Beschreibung individueller Meinungen und 
Eindrücke, sind in der Regel jedoch mit hohem 
Aufwand verbunden und ermöglichen keine re-
präsentativen Ergebnisse für alle Personen der 
Zielgruppe. Die schriftliche Befragung stellt einen 
quantitativen Methodenansatz dar, in der die Be-
fragtengruppe mit Hilfe eines Papier- oder On-
linefragebogens erreicht wird. 

Ziel einer jeden Befragung ist es, dass die gewon-
nenen Daten Rückschlüsse und Aussagen der 
zugrundeliegenden Menge an Personen gewähr-
leisten. Schlagworten wie „Repräsentativität“ 
oder „Signifikanz“ werden hier in der politischen 
Auseinandersetzung häufig eine hohe Bedeutung 
beigemessen. Quantitative Erhebungen werden 
deutlich häufiger aufgrund ihrer durch Zahlen 
suggerierten Klarheit und Faktizität gewählt. Für 
die Wahl des Ansatzes muss das Erkenntnisinte-
resse möglichst klar formuliert sein. So lässt sich 
herausfinden, ob ein qualitativer Ansatz, bei dem 
neue und möglicherweise überraschende Punk-
te angesprochen werden, in Frage kommt oder 
eher eine breite Erhebung mit quantitativen Me-
thoden als zielführend eingeschätzt wird. 

5. Jugendbeteiligung als Ansatz der  
 Qualitätsentwicklung

5.1     Doppelstrategie der Stadt Jena

Vor acht Jahren – 2014 – entstand in Jena die 
sogenannte Doppelstrategie nachdem zwei Jah-
re zuvor im Stadtrat der Auftrag zur Entwicklung 
einer kommunalen Strategie zur Partizipation 
von jungen Menschen beschlossen wurde. Die 
Doppelstrategie in Jena ist der Versuch sowohl 
engagierten, organisierten sowie interessierten 
junge Menschen eine Plattform zu bieten und 
gleichzeitig informellere Wege zu ermöglichen, 
um auch unorganisierte, benachteiligte und 
politikuninteressierte Kinder und Jugendliche 
einzubinden. Dabei bildet das Jugendparlament 
den institutionalisierten Teil. Da dies der Stadt 
nicht ausreicht, erfolgen parallel informellere 
Formen der Beteiligung in projektbezogener, 
punktueller Art. Beispiele für punktuelle For-
men sind u.a. jährlich stattfindende Stadtteil-
konferenzen und sozialwissenschaftliche Erhe-
bungen. Die Beteiligungsstrategie der Stadt Jena 
war zudem der Beginn von zahlreichen Ausbil-
dungen für Prozessmoderator*innen Jugendbe-
teiligung in der Verwaltung und in der Träger-
landschaft. Somit hat Jena hier einen Vorsprung 
von fünf Jahren in Bezug auf die Landesstrategie 
Mitbestimmung, die Prozessmoderator*innen 
mit ihrer Verabschiedung 2019 fokussiert.

Seit Ende der 1990er Jahre befragt die Stadt 
Jena regelmäßig ihre Kinder und Jugendlichen, 
hauptsächlich im Alter von 12 bis 18 Jahren, be-
züglich ihrer Lebenswelt. Im Abstand von zwei 
bis drei Jahren kehren Themen und Fragen re-
gelmäßig wieder und lassen Veränderungen 
ablesen. Aber auch neue, aktuelle Thematiken 
finden Einzug in die Befragungen. Seit 2002 
begleitet das Organisationsberatungsinstitut 
Thüringen (ORBIT e. V.) diese Erhebungen der 
Stadt und erstellte 2017 die 11. Kinder- und 
Jugendstudie für Jena. Die Ergebnisse liefern 
hauptsächlich für die Jugendhilfeplanung eine 
Grundlage. Wobei gleichzeitig wichtige Hin-
weise für das Bildungsmanagement ersichtlich 
werden. Das grundlegende Konzept dieser Be-

Unterscheidung von 
qualitativen und 
quantitativen An-
sätzen.
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Lernen gefördert werden. Kinder und Jugendli-
che können im Klassenverband verbleiben und 
mit ihren Freunden gemeinsam die Schullauf-
bahn beschreiten, unabhängig davon, ob sie in 
der neunten, zehnten oder zwölften Klasse aus 
dem Schulsystem austreten. Zudem wird die 
Abwertung bestimmter Schulformen vermieden 
und eine soziale Durchmischung unterstützt. 
Das Konzept der Gemeinschaftsschule erleich-
tert damit Bildungsübergänge und macht Schul-
wechsel während der gesamten Schullaufbahn 
optional statt obligatorisch. 

Nun ist die interessante Frage, ob sich diese gu-
ten Ideen und Absichten in ihrer Wirkung auch 
in den Daten der Jenaer Jugendbefragungen, 
hier beispielhaft beim „angestrebten Schulab-
schluss“, wiederfinden lassen. Die Daten zu den 
angestrebten Schulabschlüssen (hier in Betrach-
tung des Abiturs) zeigen immer wieder „Kni-
cke“ und ein reges auf und ab (vgl. Abbildung 
2). Im ersten Moment erscheinen die Daten 
inkonsistent. Legt man jedoch politische Ent-
scheidungen, Veränderungen in der Jenaer Bil-
dungslandschaft und Veränderungen in den Pla-
nungsräumen zeitlich neben diese Ergebnisse, 
ergibt sich ein Bild, welches die Auswirkungen 
skizziert. Zum Zeitpunkt der letzten Befragung 
2017 wird deutlich, dass der Abstand zwischen 
den Planungsräumen von bis zu 60 Prozentpunk-
ten auf knapp 28 Prozentpunkte geschrumpft 
ist. Die Planungsräume unterscheiden sich da-
mit immer weniger darin, wie viele Kinder und 
Jugendliche ein Abitur anstreben wollen. Man 
kann somit schlussfolgern, dass die politische 
Entscheidung, an allen Jenaer Schulen die Brei-
te der Schulabschlüsse zu ermöglichen, zu einer 
Verringerung sozialer Ungleichheit und Her-
kunftsabhängigkeit im Bereich Bildung beitrug.

Die Entwicklung der Planungsräume und die 
Auswirkung von Veränderungsprozessen ist bei-
spielsweise anhand der roten Linie, die für „Win-
zerla“ steht, erkennbar. Winzerla ist als letzter 
Planungsraum „soziale Stadt“7 in Jena gewor-

7  Vgl.: https://www.staedtebaufoerderung.info/DE/ProgrammeVor2020/SozialeStadt/sozialestadt_node.html
8 Das Land Thüringen änderte dies 2021. Für die breitaufgestellten Schulkonzepte in Jena erscheint dies nicht   
 anschlussfähig. Konzepte wie „Jenaplan“ oder „Montessori“ werden in der Regel nicht aufgrund der Nähe zur  

den. Dies bedeutet Sanierungen fanden zeitlich 
versetzt statt, der Sozialraum war vergleichs-
weise unattraktiv und die Mietpreise lagen da-
mit unter denen der anderen Planungsräume. 
Finanziell schlechter gestellte Gruppen konnten 
damit besonders in „Winzerla“ Wohnraum fin-
den. In „Winzerla“ gab es bis 2010 eine Regel-
schule sowie ein Gymnasium, bevor benannte 
Regelschule in eine Gemeinschaftsschule umge-
münzt wurde. Die Regelschule „Winzerla“ hatte 
somit einerseits bereits im eigenen Planungs-
raum eine vergleichsweise hohe Anzahl an Kin-
dern aus Familien mit Migrationshintergrund, 
aus bildungsferneren Schichten sowie aus sozial 
schwierigeren Konstellationen zu beschulen. 
Hinzu kam, aufgrund dortiger Schließung der 
Regelschule, die Aufnahme einiger Kinder und 
Jugendlicher aus dem Planungsraum „Lobeda“, 
welcher eine ähnliche Sozialstruktur aufwies. 
Somit verdichteten sich die Problemlagen in 
„Winzerla“ noch einmal. Dies wiederrum führte 
dazu, dass Eltern versuchten ihre Kinder an an-
deren Schulen unterzubringen, wo beispielswei-
se eine bessere soziale Durchmischung vorlag. 
Nicht vorhandene innerstädtische Einzugsbe-
reiche erlaubten in Jena eine freie Schulwahl.8 
Nachdem etwa 2010/11 die Gemeinschafts-
schulen in Jena umgesetzt waren, zeigen sich in 
den Daten stetige Aufwärtstrends beim ange-
strebten Schulabschluss „Abitur“.

Auch für die anderen Planungsräume lassen 
sich eine Reihe von Veränderungsprozessen in 
der oben dargestellten Grafik nachvollziehen. 
An dieser Stelle sollte der Anstieg der ange-
strebten Bildungsabschlüsse mit Blick auf den 
Planungsraum „Winzerla“ ein Beispiel für den 
Gewinn einer dauerhaften Erhebung geben. 
Die Entwicklungen beim angestrebten Schulab-
schluss sind im Rahmen der Jugendbeteiligung 
eher ein Nebenprodukt. Dennoch zeigt bereits 
dieser kleine Ausschnitt welchen Datenschatz 
eine Kommune mit Erhebungen im Rahmen des 
kommunalen Bildungsmanagements aufbauen 
kann.

5.3    Lessons Learned

Die Erhebung bei jungen Menschen in der Stadt 
Jena bettet sich in den Prozess von Qualitätsent-
wicklung auf kommunaler Ebene ein. So werden 
nicht nur die regelmäßigen quantitativen Erhe-
bungen in Vorbereitung auf die Fortschreibung 
der Jugendförderpläne (Jugendhilfeplanung 
nach §§ 11-14 SGB VIII) durchgeführt, sondern 
noch eine Reihe weiterer Prozesse angescho-
ben. So ist auf der Homepage der Lichtstadt 
zu lesen: „Kommunen haben nicht für alle Bil-
dungsbereiche einen gesetzlichen Pflichtauf-
trag. Trotzdem übernehmen sie immer mehr die 
Verantwortung, Bildungsangebote zu planen, zu 
steuern und zu vernetzen.“9 Für Jena bedeutet 
dies Teil des Bundesprogramms „Bildung integ-
riert“ zu sein, datenbasiertes Bildungsmanage-
ment sowie Bildungsmonitoring zu betreiben. 
Zudem liefert sie Bildungsberichterstattung, die 
jeweils mit thematischen Schwerpunkten ge-
spickt ist. Drei wesentliche Punkte können vom 
Beispiel aus Jena mitgenommen werden:

1. Nutzen von kommunalen Gestaltungsspiel-
räumen lohnt sich

Für die Kommune lohnt es sich ihre politische 
Gestaltungsmacht zu nutzen, auch wenn die 

 eigenen Wohnung gewählt, sondern aufgrund ihrer individuellen Ansätze die für jedes Kind anders passend   
 erscheinen.
9 Vgl.: https://bildung.jena.de/ru/node/14
10 Vgl. https://www.transferagentur-nordrhein-westfalen.de/informationen/neu-im-dkbm/

Themen in erster Linie Landessache sind. So 
können eigene Leitlinien und Konzepte die Lan-
desvorgaben ergänzen und einen Diskurs über 
die Themen anstoßen. In Jena sind noch zwei 
weitere Gelingensfaktoren zu erkennen. Einer-
seits die integrierte Planung, bei der die Pla-
nenden eine Organisationseinheit bilden. Dies 
betreffen u.a. die Altenhilfeplanung, Jugendhil-
feplanung und die Sozialplanung. Andererseits 
ein starker politischer Wille, Belege und Befun-
de aus den Erhebungen und deren Auswertung 
aufzugreifen und in die Umsetzung zu bringen. 
Die Kommune hat Entscheidungsgewalt auch in 
Bildungsthemen und kann die Bildungschancen 
von Kindern und Jugendlichen verbessern. Wis-
senschaftliche Analysen, Evaluationen und Be-
teiligungsprozesse können die Sozialpolitik ge-
stalten. Auf sozialpädagogischer Ebene lassen 
sich Handlungsansätze für die konkrete Ausge-
staltung finden, wenn sichtbar wird, was vor Ort 
angeboten und verändert werden muss.

2. Regelmäßige Datenerhebungen bringen Bil-
dungsthemen voran

Das hier verhandelte Beispiel zeigt, wie Effek-
te von kommunaler Politik durch regelmäßige 
Wiederholung von Datenerhebung sichtbar 
gemacht werden. Außerdem spiegelt es die, 
bereits von der Transferagentur Nordrhein-
Westfalen10 benannten, guten Gründe für ein 
datenbasiertes kommunales Bildungsmanage-
ment wider. Hier beschrieben wurde eine von 
über 60 Fragen, die Kinder und Jugendliche be-
antworteten. Die Interpretation dieser einen 
Frage nach dem angestrebten Schulabschluss 
in Kombination mit dem Wohnort der jungen 
Menschen wurde dabei nur angerissen, sie ent-
hält noch weit mehr Information. Entsprechend 
groß ist der Datenschatz in Betrachtung aller 
Fragen und deren Kombinationsmöglichkeiten. 
Erhebungen müssen dabei nicht zwingend alle 
zwei Jahre durchgeführt werden. Auch ein Ab-
stand von drei bis fünf Jahren kann bereits auf-

Kommunen soll-
ten ihre politische 
Gestaltungsmacht 
nutzen.

Abbildung 1: Angestrebter Schulabschluss „Abitur“ für die Jahre 2000-
2017 in Jena nach Wohnort der Befragten
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schlussreich sein. Entscheidend bei der Frage 
nach der Taktung ist die Geschwindigkeit, mit 
der Dinge vor Ort Veränderungsprozessen un-
terliegen und wie sich die äußeren Rahmenbe-
dingungen ändern.

3. Bürger*innen werden an Beteiligung ge-
wöhnt

Ein interessanter Nebeneffekt der regelmäßigen 
Erhebungen ist eine Art Gewöhnung der Bevöl-
kerung an Beteiligungs- und Datenerhebungs-
prozesse. In Jena sieht man eine regelmäßige 
Beteiligung der Bevölkerung über die Jugend-
beteiligung hinaus. Erkennen Bürger*innen, 
dass ihre Beteiligung und ihr Einbringen Einfluss 
auf die Umsetzung haben, beteiligen sie sich 
auch erneut. Um diese Rückkopplungsprozes-
se stattfinden zu lassen, nutzte Jena 2017 bei-
spielsweise das Jugendparlament als Ort des 
Austausches. In einer Veranstaltung mit jungen 
Menschen präsentierte ORBIT e.V. die Ergeb-
nisse der Kinder- und Jugendstudie und dis-
kutierte mit den Beteiligten hierzu. Die jungen 
Menschen wünschen sich ernst genommen, in 
politische Prozesse eingebunden zu werden und 
Themen jugendgerecht mit den Verantwortli-
chen zu bearbeiten. Dem kann bereits mit solch 
einfachen Formaten entgegengekommen wer-
den und beugt Politikverdrossenheit vor.
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