
Eckpunktepapier zur Qualitätssicherung der Planungsbeteiligung von Kindern 
und Jugendlichen in Eimsbüttel 
 

 

Am 11.07.2011 ist die „Vereinbarung zwischen dem Bezirksamt und der Bezirksversamm-
lung Eimsbüttel zur Anwendung des § 33 BezVG“i unterzeichnet worden. Mit ihr sind Rah-
menbedingungen geschaffen worden, um einen „Einstieg in eine Entwicklung zunehmender 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei Planungsentscheidungen“ii strukturell abzusi-
chern. 
 
Zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität der Kinder- und Jugendbeteiligung wer-
den gemäß Nr. 8 der „Vereinbarung zum § 33 BezVG“ und unter Berücksichtigung des Positi-
onspapiers des Landesjugendringes (Bezirksversammlungsbeschluss vom 29.10.2011) zu-
nächst folgende konkrete Schritte festgelegt:  
 
a) Qualitätsstandards 

Die im Oktober 2010 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ver-
öffentlichten „Allgemeinen Qualitätsstandards für die Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen“iii werden als Leitlinien für die Qualitätsentwicklung sowie die Planung von konkreten 
Partizipationsprozessen anerkannt: 
 

1. Beteiligung ist gewollt und wird unterstützt – eine Partizipationskultur entsteht. 

2. Beteiligung ist für alle Kinder und Jugendlichen möglich. 

3. Die Ziele und Entscheidungen sind transparent – von Anfang an. 

4. Es gibt Klarheit über Entscheidungsspielräume. 

5. Die Informationen sind verständlich und die Kommunikation ist gleichberechtigt. 

6. Kinder und Jugendliche wählen für sie relevante Themen aus. 

7. Die Methoden sind attraktiv und zielgruppenorientiert. 

8. Es werden ausreichende Ressourcen zur Stärkung der Selbstorganisationsfähigkeit 
zur Verfügung gestellt. 

9. Die Ergebnisse werden zeitnah umgesetzt. 

10. Es werden Netzwerke für Beteiligung aufgebaut. 

11. Die Beteiligten werden für Partizipation qualifiziert. 

12. Partizipationsprozesse werden so gestaltet, dass sie persönlichen Zugewinn ermögli-
chen. 

13. Das Engagement wird durch Anerkennung gestärkt. 

14. Partizipation wird evaluiert und dokumentiert.iv 

(nähere Erläuterungen der Qualitätsstandards in Anlage A) 
 
 

 

§ 33 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

Das Bezirksamt muss bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern 
und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Hierzu entwi-
ckelt das Bezirksamt geeignete Verfahren. 

 



b) Überleitung der „BEPv -AG - Leitprojekt § 33“ in eine reguläre Arbeitsstruktur 
Der § 33 BezVG unterliegt keiner zeitlichen Befristung. Die dezernats-und fachamtsübergrei-
fende Zusammenarbeit zur Anwendung des § 33 BezVG soll daher von einer zeitlich befriste-
ten in eine dauerhafte Arbeitsstruktur im Rahmen des BEP umgewandelt werden.  
 
c) Qualitätsentwicklung als expliziter Auftrag  
Die dauerhafte „BEP-AG § 33“ wird beauftragt, auf der Grundlage der „Vereinbarung 
zum § 33 BezVG“ und dieses Eckpunktepapiers die Umsetzung der Beteiligungsver-
pflichtung in der Bezirksverwaltung zu analysieren, Vorschläge zur Qualitätsentwick-
lung zu unterbreiten sowie Fortschritte zu überprüfen und zu dokumentieren.  
 
d) Trennschärfe von Begrifflichkeiten 
Die erforderliche Qualitätsentwicklung ist beeinträchtigt, solange unter Beteiligung bzw. 
Partizipation sehr Unterschiedliches verstanden werden kann und verstanden wird. Die 
Bezirksverwaltung legt der Bezirksversammlung bis Ende Mai 2012 eine Beschlussvor-
lage vor, durch die ein einheitliches Begriffsverständnis etabliert wird. 
 
e) Feststellung des Status quo 
Ausgangs- und Bezugspunkt der Qualitätsentwicklung ist ein von der „BEP-AG § 33“ bis 
Ende Mai 2012 zu erstellender Lagebericht zur Kinder- und Jugendbeteiligung in Eims-
büttel, der sich auf Aktivitäten im Rahmen des § 33 BezVG konzentrieren soll, ohne zu-
gleich sonstige Beteiligungsaktivitäten im Bezirk außer Acht zu lassen. 
 
f) Rückblick und Berichterstattung  
Die Berichterstattung der Bezirksverwaltung an die Bezirksversammlung (bei Bedarf 
auch in Fachausschüssen) gemäß Nr. 6 der „Vereinbarung zum § 33 BezVG“ erfolgt im 
Oktober jeden Jahres. Sie umfasst einen Rückblick auf durchgeführte Beteiligungsver-
fahren bzw. begründete Fehlanzeigen zu mindestens allen in Nr. 2 der Vereinbarung 
genannten Planungsbereichen. 
  
g) Antizipation von Beteiligungsanlässen 
Die Berichterstattung an die Bezirksversammlung ist um einen Ausblick auf Planungen 
zu ergänzen, bei denen absehbar die Interessen von Kindern und Jugendlichen in beson-
derer Weise berührt sein werden. Des Weiteren sind Empfehlungen auszusprechen, ob 
die in Nr. 2 der „Vereinbarung zum § 33 BezVG“ genannten Planungsbereiche erweitert 
und/oder konkretisiert werden sollten. 
 
h) Fortbildung 
Das Knowhow zur Planung und konkreten Umsetzung von Beteiligungsprozessen kann 
in einer Bezirksverwaltung nicht vorausgesetzt, sollte aber aufgrund § 33 BezVG mög-
lichst breit gestreut vorhanden sein.  
Bewährte Fortbildungskonzepte verbinden über einen längeren Zeitraum die Vermitt-
lung spezifischen Fachwissens mit der Entwicklung von Methodenkompetenz sowie der 
Reflektion integrierter Praxisprojekte – und beziehen auch die Politik in einzelne Fort-
bildungsmodule mit ein.  
Die Fortbildung von bis zu 20 Personen zu sogenannten „Prozessmoderatorinnen und 
-moderatoren für Kinder- und Jugendbeteiligung“ stellt das Kernstück der Qualitätssi-
cherung der Planungsbeteiligung dar.  
In Anbetracht begrenzter Ressourcen sowie zur Erzielung von Synergie-Effekten ist ein 
Fortbildungskonzept sinnvoll, das den hohen Fortbildungsbedarf bezüglich der allge-



meinen Bürgerbeteiligung sowie der Kinder- und Jugendbeteiligung gleichermaßen auf-
greift und die Teilnehmenden für beide Segmente qualifiziert.   
  
i) Öffentlichkeitsarbeit 
Die Berichterstattung über einzelne Beteiligungsprozesse gemäß Nr. 5 der „Vereinba-
rung zum § 33 BezVG“  (Veröffentlichung im Internet) ist um weitere Elemente der Öf-
fentlichkeitsarbeit zu ergänzen. Die „BEP-AG § 33“ erstellt bis Ende Mai 2012 ein Kom-
munikationskonzept, mit dem das Ziel verfolgt wird, bei Eimsbütteler Kindern und Ju-
gendlichen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ihre Mitgestaltung des Gemeinwe-
sens erwünscht ist und gefördert wird. 
 
j) Kosten der Kinder- und Jugendbeteiligung 
Zur Umsetzung der in diesem Eckpunktepapier beschriebenen Schritte der Qualitätssi-
cherung sowie der konkreten Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Planungs-
prozessen müssen Mittel in angemessenem Umfang bei den Haushaltsplanansätzen be-
rücksichtigt werden.  
Die „BEP-AG § 33“ erstellt eine Übersicht über die Ressourcen, die der Bezirksverwal-
tung zur Verfügung stehen müssen, um der Beteiligungsverpflichtung gemäß § 33 BezVG 
gerecht werden zu können. 
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