Ein Jugendparlament für Harsewinkel
Auswertung der Umfrage

Allgemeines
Wie in der Sondersitzung des Sozialausschusses besprochen, wurde durch den von der
BezirksschülerInnenvertretung Gütersloh eingerichteten Arbeitskreis zur Initiierung eines
Jugendparlamentes in Harsewinkel eine Umfrage erstellt, die das allgemeine Interesse der
Schülerschaft an einem Jugendparlament abfragen soll.
Die unter Absegnung der Stadtverwaltung Harsewinkel entwickelte Umfrage wurde im Januar 2015
durch die Stadt Harsewinkel gedruckt und an die Sekretariate des Gymnasiums, der Gesamtschule, der
Realschule und der August-Claas-Schule gereicht. Von den damals gedruckten 2150 Umfragen konnten
1697 ausgefüllte Antworten zurückgenommen werden – eine Antwortquote von gut 79 Prozent, was
in Anbetracht der leichten Überproduktion an Umfrageexemplaren ein sehr gutes Ergebnis ist.
Vorab muss erwähnt werden, dass bei der Erstellung der Umfrage ein Fehler unterlaufen ist. Die
Bezei h u g „Teil eise“ trifft i Ko text der Wertu gs atrix i ht de tatsä hli he Wert dieser
Auswahloption als zweithöchste mögliche Option. Dennoch ist unwahrscheinlich, dass sich durch
diesen Fehler der Wahrheitsgehalt der Antworten der Schülerinnen und Schüler geändert hat. Die
Wertungsmatrix ist als herkömmliche Bewertungsskala mit aufsteigender Wertung von negativ nach
positiv aufgebaut und dürfte deshalb leicht verständlich sein.
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Umfrage in den Kontext einer möglichen Neukonstituierung
eines Jugendparlamentes in Harsewinkel gerückt. Die dabei erhobenen Daten stammen aus den
ausgewerteten 1697 Umfragen und sind in der Form belegbar. Zur einfacheren Verständlichkeit sind
die im Text genannten Zahlen zum Teil mathematisch korrekt gerundet.
Sollten bei Ihnen Fragen zu den Ergebnissen aufkommen, stehen wir Ihnen natürlich gerne Rede und
Antwort. Da sich unsere Wege zumindest auf Zeit von unserer Heimat Harsewinkel entfernen, ist uns
eine Weiterverfolgung des Projektes leider nicht möglich. Umso mehr wünschen wir uns natürlich, dass
die Interessen der Schülerinnen und Schüler in der Lokalpolitik wahrgenommen und von dieser verfolgt
werden.
Die Jugend ist ein äußerst wichtiger Teil der Gesellschaft. Auch wenn ihr gesellschaftliches Auftreten
in der Politik derzeit fragil ist, kann ein solides Interesse wahrgenommen werden – dieses gilt es zu
fordern, aber im besonderen Maße zu fördern. Und das ist möglich. Jugendpartizipation muss Hand in
Hand mit der lokalpolitischen Entwicklung gehen. Dann profitieren – so denken wir – alle Parteien
davon.
Im Namen des BSV-Ar eitskreises „Ei Juge dparla e t für Harse i kel“ grüßt herzli h

Poul Schulte-Frankenfeld

Analyse und Interpretation der Ergebnisse
Zu Anfang fragt die Umfrage den Zufriedenheitsgrad der Jugendlichen mit den Freizeitangeboten in
Harsewinkel ab. Hier stellen die Jugendlichen dem Ort eine insgesamt gute Note aus: 9 Prozent der
Befragten gaben der Stadt die höchstmögliche Bewertung, gut ein Drittel (33,4 Prozent) die
zweithöchste. Nur 25 Prozent, also 421 Schülerinnen und Schüler, sind mit den angebotenen
Freizeitaktivitäten nicht zufrieden.
Diese Ergebnisse zeigen zunächst, dass die meisten Harsewinkler Kinder und Jugendlichen im Bereich
der Freizeitbeschäftigung durchaus zufrieden sind und keinen, oder nur geringen Verbesserungsbedarf
feststellen. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass etwaige Kritik an den derzeitigen
politischen Umständen für Kinder und Jugendliche in der Stadt Harsewinkel nicht auf den Mangel von
Freizeitangeboten zurückzuführen ist.
Im Folgenden wird durch die zweite Frage in der Umfrage-Matrix das Interesse der Jugendlichen an
Lokalpolitik abgeklopft. Hierzu wurde eine mit Pädagogen des Gymnasiums Harsewinkel abgeklärte
For ulieru g ge ählt, die das Wort „ Lokal- Politik“ ga z a sichtlich umschreibt, um eine
Beei flussu g der Erge isse dur h egati e Verk üpfu ge
it de Wort „Politik“ zu er eide .
Dass diese Umschreibung für die Validität der Ergebnisse durchaus Sinn macht, zeigt der Vergleich mit
der bewusst am Ende gestellten Frage „I teressierst du di h für Politik?“. Währe d ei dieser offe e
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Der Vergleich dieser beiden Fragen zeigt: Die Kinder und Jugendlichen in Harsewinkel haben durchaus
ein großes Interesse an der Politik, insbesondere was die Lokalpolitik in Harsewinkel betrifft. Es wird
a er au h deutli h, dass der Begriff „Politik“ für iele der Teil eh er it egati e Attributen belegt
ist. Hier ist es Aufgabe aller politischen Kräfte in ungleich konsequenter Art das positive
Politikverständnis der Kinder und Jugendlichen zu fördern.
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hinreichend unterstützt und aufgeklärt. Auch scheint das Vertrauen in die eigene politische Kompetenz
mit dem Alter zu sinken: von den sich aufgeklärt fühlenden Schülerinnen und Schüler besuchen mehr
als 53 Prozent die 5. oder 6. Klasse.
Einen weiteren Hinweis auf die politische Resignation der Jugendlichen liefern die Ergebnisse der 4.
Frage. Während 588 Schülerinnen und Schüler (34,8 Prozent) sich in die jugendrelevanten politischen
Prozesse einbezogen fühlen, geben 717 Jugendliche (42,4 Prozent) an, sich nicht gehört zu fühlen.
Gerade dieser Frage sollte eine hohe Bedeutung beigemessen werden, da sie speziell die politischen
Vorgä ge etrifft, die für Juge dli he o I teresse si d S h i
ad, Fuß allfelder, Sporthalle… .
Zu den recht uneinheitlichen Wertungen könnte es durch die verschiedenen politischen Situationen
der Jugendlichen gekommen sein. So bewerten die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums ihr
Teilhabe an jugendrelevanten Prozessen im Durchschnitt besser, als die Schülerinnen und Schüler der
übrigen Schulen. Die Arbeit der SV und des Elternrates, die die Pennäler in den vergangenen
Schuljahren zum politischen Diskurs im Rahmen der Kunstraum- und Sporthallendiskussion motiviert
haben, ist an dieser Stelle nicht zu unterschätzen.
Dass durchaus ein hohes Interesse an politischer Teilhabe vorhanden ist, wird durch den hohen Anteil
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Fazit
Die Auswertung der Ergebnisse hat gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden
Schulen in Harsewinkel ein großes Interesse für die politischen Prozesse in Harsewinkel haben.
Probleme können durch die Umfrage im Bereich der Aufklärung und der gezielten Förderung und
Motivation durch die amtierenden politischen Kräfte lokalisiert werden. Die Kinder und Jugendlichen
sehen sich zwar als von den Entscheidungen der Lokalpolitik unmittelbar betroffen, jedoch nicht mit
in die Entscheidungsfindung einbezogen.
Die Ergebnisse der Umfrage in Harsewinkel decken sich mit jenen der 14. Shell Jugendstudie über das
veränderte politische Verhalten Kinder und Jugendlicher. In der Auswertung der Studie heißt es:
„Gleichzeitig gilt es, den Jugendlichen zudem mehr "klassische"
Beteiligungsformen, etwa in Jugendparlamenten, zu eröffnen, dies aber in ungleich
konsequenter Art als bislang.“1
Die Politik sollte es sich also zur Aufgabe machen, das politische Interesse der jungen Bürger
Harsewinkels in Form von politischer Partizipation zu fördern. Hierbei ist wichtig nicht nur ein loses
Forum, sondern eine solide Grundbasis für den politischen Diskurs unter Jugendlichen zu bieten. Es
reicht nicht, ein Jugendparlament zu gründen und auf dessen Selbstverwaltung zu hoffen, es muss
vielmehr eine rege wechselseitige Beziehung aufgebaut werden. Um eine erfolgreiche Basis für die
frühe Förderung des positiven Verständnisses von Politik zu errichten, muss ein Jugendparlament als
Teil der verwaltungstechnischen und politischen Landschaft aufgebaut und gefördert werden.
Diese Beteiligungsform muss von der Politik und den Parteien als solche akzeptiert und als Chance
begriffen werden. Dann hat ein Jugendparlament in Harsewinkel tatsächlich das Potenzial, eine echte
Bereicherung für die Schülerinnen und Schüler, aber im Besonderen auch für die Politik und die
Gemeinde sowie deren Bürgerinnen und Bürger zu werden.
Voraussetzung aber ist, dass ein Jugendparlament durch die Parteien und die Politik legitimiert, an
Bedeutung für das öffentliche Zusammenleben gewinnt. Es muss durch die Öffentlichkeit gewollt und
akzeptiert werden und für jugendpolitische Fragen erster Ansprechpartner sein. Dass ein
Jugendparlament durch die Jugendlichen bereits jetzt akzeptiert werden würde, zeigt die hohe
Bereitschaft der Jugendlichen, sich ab sofort in einem Jugendparlament zu engagieren:
Gut 39 Prozent der Schülerinnen und Schüler geben an, sich wenigsten 1 Stunde pro Woche selbst für
die Interessen der Jugendlichen in Harsewinkel einsetzen zu wollen.
Das sind mehr als 657 potenzielle Kandidaten für ein Jugendparlament!
65 Schülerinnen und Schüler geben sogar an, sich mehr als 2 Stunden pro Woche einsetzen zu wollen
und wählen somit die höchste Bewertungsstufe. Zusätzlich ist anzumerken, dass viele der
Juge dli he , die auf ihre Frage oge „Nei , kei I teresse.“ ausge ählt ha e , s hriftli h
anmerkten, dass sie zwar Interesse hätten, jedoch die Freizeit derzeit nicht ausreichen würde.
Die Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler für ihr Interesse einzustehen, ist also enorm. Nun liegt
es in der Hand der Politik und der Gemeinde, dieses Interesse zu nutzen und zu fördern.
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