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Offene und Kommunale Jugendarbeit  
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Ehningen, den 6. März 2023 
 

 
Umfrage zu Formen der Jugendbeteiligung in Ehningen 
 
 
Liebe Jugendliche,  
 
die Gemeinde Ehningen hat in den letzten Jahren verschiedene Formate genutzt, um Themen 

und Ideen von euch abzufragen und umzusetzen. Im Moment läuft z.B. ein Beteiligungsverfahren 

zum zukünftigen Trendsportzentrum. 

Gerne würden wir Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Ehningen eine konstante Plattform 

geben, um eigene Themen in Ehningen einzubringen.  

Wir wollen daher anhand einer Onlineumfrage wissen, welches der folgenden Beteiligungsforma-

te aus deiner Sicht die besten Chancen bietet, Themen in Zukunft einzubringen, mitzugestalten 

und euch in der Gemeinde aktiv zu beteiligen.  

An der Onlineumfrage, die über das Onlineportal Munipolis läuft, kann über folgen-

den Link: https://www.munipolis.de/app/umfrage/JugendbeteiligungEhningen2023 

oder per QR-Code  teilgenommen werden. Ihr müsst euch nicht registrieren, um an 

der Umfrage teilzunehmen, ihr braucht dazu aber eine gültige Mobilfunknummer.  

Das Onlineportal Munipolis ist in der Zeit vom 13.03.2023 bis 02.04.2023 freigeschaltet.   

Wenn du keine Möglichkeit hast, die Umfrage online zu erstellen, kannst du über den beigefügten 

Fragebogen teilnehmen. Dieser muss bis spätestens zum 02.04.2023 ausgefüllt in den Brief-

kasten vom Rathaus, Königstraße 29 eingeworfen werden. Alle Fragebögen, die nach diesem 

Datum bei der Gemeinde eingehen, können leider nicht mehr berücksichtigt werden. 

Der Gemeinde Ehningen ist es sehr wichtig, die Meinung möglichst vieler Jugendlicher und jun-

ger Erwachsener abzufragen. Deswegen ist jede einzelne Meinung sehr wichtig. Nutzt die Chan-

ce und beantwortet die Fragen im Internet oder per Papierform. 

 

Wenn es noch Verständnisfragen oder andere Schwierigkeiten gibt, kannst Du dich gerne an 

Melanie Wolff wenden (Kontaktdaten im Briefkopf).  

https://www.munipolis.de/app/umfrage/JugendbeteiligungEhningen2023
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Die Ergebnisse sind anonym und werden nach Abschluss der Befragung über die Medien der 

Gemeinde veröffentlicht.  

Vielen Dank für Deine Beteiligung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 

Lukas Rosengrün 
- Bürgermeister -        Anlage 

 

Damit du dich besser entscheiden kannst, bekommst du hier kurz dargestellt, welche Formate es gibt und 

wie diese funktionieren. Es gibt offene Formen der Jugendbeteiligung und Formate mit Wahlen, sogenannte 

repräsentativ-parlamentarische Formen: 

Beteiligung mit Wahlverfahren: 

Jugendgemeinderat (JGR): … wird direkt von den Jugendlichen in Ehningen für mindestens zwei Jahre 

gewählt. Er vertritt die Interessen gegenüber dem Bürgermeister und dem Gemeinderat.  Er trifft sich in re-

gelmäßigen Abständen, um die Themen der Jugendlichen zu besprechen. Die Vertreter*innen sind parteiun-

abhängig, arbeiten ehrenamtlich und sind mindestens 14 Jahre alt - es gibt eine feste Anzahl. Die Ergebnis-

se werden dem Bürgermeister und dem Gemeinderat zur Umsetzung präsentiert. 

Jugendbeirat (JB): … wird direkt von den Jugendlichen in Ehningen für mindestens ein Jahr gewählt. Der 

Jugendbeirat berät den Gemeinderat durch Empfehlungen und Anliegen der Jugendlichen. Er trifft sich sel-

tener und mit größeren Abständen als der Jugendgemeinderat. Die Vertreter*innen sind parteiunabhängig, 

arbeiten ehrenamtlich und sind mindestens 12 Jahre alt. Sie sind das Bindeglied zwischen Jugendlichen und 

der Gemeindeverwaltung und werden von Fachleuten unterstützt. Es gibt eine feste Anzahl von Vertre-

ter*innen. 

Offene Formen der Beteiligung: 

Jugendforum (JF): … ist eine Versammlung von Jugendlichen aus Ehningen, um sich für die eigenen Inte-

ressen und Themen zu engagieren und diese einzubringen. Im Gegensatz zum Jugendhearing werden hier 

keine Themen vorher festgelegt. Die persönliche Beteiligung ist ehrenamtlich und zeitlich befristet. Das Ju-

gendforum wird mindestens zwei Mal im Jahr einberufen und es wird von Moderator*innen angeleitet. Die 

Ergebnisse werden gesammelt und den zuständigen Fachbereichen in der Gemeinde übergeben. Eine Mit-

arbeit in daraus entstehenden Arbeitsgruppen ist möglich. Das Alter der Teilnehmer*innen kann selbst fest-

gelegt werden.   

Jugendhearing (JH): … ist eine Versammlung von Jugendlichen aus Ehningen, bei der man sich für bereits 

ausgewählte Themen in Workshops beteiligen kann. Die persönliche Beteiligung ist ehrenamtlich und kann 

einmalig sein. Es kommen Fachleute aus der Politik oder der Verwaltung zum gegenseitigen Austausch 

dazu. Die Versammlung und die Workshops zu den Themen werden moderiert und alle Ergebnisse werden 

gesammelt. Die Ergebnisse kommen zu den entsprechenden Fachbereichen in der Gemeinde. Aus dieser 

Versammlung heraus können sich Arbeitsgruppen bilden, die an einem Thema weiterarbeiten. Das Alter der 

Teilnehmer kann selbst festgelegt werden. 

 


