
jugend.beteiligen.jetzt – für die Praxis digitaler Partizipation ist ein 
Gemeinschaftsprojekt der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS), 
des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR) und IJAB – Fachstelle für 
Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V., initiiert 
und gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ). Die Koordinierungsstelle „Handeln für eine jugendge-
rechte Gesellschaft“ unterstützt die Einbindung des Vorhabens in die 
gleichnamige Jugendstrategie des BMFSFJ.

jugend.beteiligen.jetzt

Das Gemeinschaftsprojekt bietet Unterstützung durch Know-how, die Vorstellung digitaler Werkzeuge sowie Angebote für Qualifi zie-
rung. Es zeigt gute Praxisbeispiele und verlinkt ausgewählte Jugendbeteiligungsprojekte. So entsteht ein wachsendes sowie vielfältiges 
Netzwerk für ePartizipation als Beitrag zu einer jugendgerechten Gesellschaft. Auf unserer Plattform fi nden Sie auch eine Entschei-
dungshilfe, um digitale Tools für Ihr Anliegen der Jugendbeteiligung passgenau auswählen zu können. Die neun Fragen zu relevanten 
Aspekten bei der Verwendung von Tools begleiten Sie bei der Auswahl eines Werkzeuges für Ihr nächstes Projekt.

https://jugend.beteiligen.jetzt

https://facebook.com/jugendbeteiligung.de

Kontakt

Isgard Walla | Projektleitung jugend.beteiligen.jetzt 
isgard.walla@dkjs.de     
Tel.: (030) 25 76 76 - 829

Tim Schrock | Koordination Tool-Entwicklung
digital@dbjr.de
Tel.: (030) 400 40 - 443

https://jugend.beteiligen.jetzt
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Diskutieren – Abstimmen – Mitwirken
Digitale Werkzeuge für mehr Jugendbeteiligung 

Welche Chancen bietet digitale Jugendbeteiligung?
Junge Menschen sind längst auf vielen digitalen Kanälen unterwegs. Digitale Jugendbeteiligung bietet vielfältige Möglichkeiten, um sie 
zu erreichen und ihnen niedrigschwellige Partizipation zu ermöglichen – ob in der Jugendverbandsarbeit, der kommunalen 
Verwaltung oder in Vereinen. 

Welches Tool passt am besten?
Auf welchen Wegen lassen sich junge Menschen gut beteiligen? Wie lassen sich die Tools wirksam in den Beteiligungsprozess einbinden? 
Im Rahmen von jugend.beteiligen.jetzt werden ausgewählte Tools weiter entwickelt. Sie stehen alle unter einer Open-Source-Lizenz 
kostenfrei zur Verfügung. Detaillierte Infos zu diesen und weiteren empfohlenen Tools gibt es unter: 
https://jugend.beteiligen.jetzt/werkzeuge/tools

Entscheidungshilfe
Für welchen Anlass passt welches Werkzeug? Unsere Entscheidungshilfe unterstützt durch die richtigen Fragen bei der Auswahl des 
passenden Tools: https://jugend.beteiligen.jetzt/werkzeuge/entscheidungshilfe

ePartool – Mitwirkung an Entscheidungsprozessen
Das ePartool ermöglicht eine transparente, rundenbasierte Mitwirkung an Entscheidungspro-
zessen und macht Reaktionen auf Ergebnisse sichtbar, zum Beispiel für Abstimmungsprozesse 
in Jugendverbänden und Schulen, zur Beteiligung junger Menschen an kommunalen Entschei-
dungen, für Foto- oder Filmwettbewerbe oder zur Vorbereitung von Beschlüssen.
  ►  Beitragen, bewerten, Wirkungsprozesse zeigen
  ►  Dokumentation unter https://tooldoku.dbjr.de

Camper – gemeinsam Seminare organisieren
Der Camper bietet eine einfach zu handhabende Software für alle, die Veranstaltungsformate 
wie Barcamps für Partizipartionsprojekte in der Jugendarbeit ausprobieren wollen. Wir bieten 
es als sofort nutzbare Plattform unter https://barcamptools.eu oder zur eigenen Installation 
an.
  ►  Vorschlagen und Planen von Sessions
  ►  Teilnehmendenmanagement
  ►  Hilfsmittel wie Logo-Editor und Einbindung in Social Media

  ►  https://barcamptools.eu  

Yourpart Etherpad – gemeinsam Texte schreiben
Kollaborative Textarbeit ohne Umschweife: Yourpart macht ein gemeinsames Arbeiten an 
Texten simultan und online direkt möglich.
  ►  Diskutieren und Kommentieren über separates Chatfenster, 
        Import und Export in MS-Word oder OpenDocument-Formate
  ►  https://yourpart.eu

Antragsgrün – demokratisch Texte und Anträge erstellen
Antragsgrün ist ein Tool für die inhaltliche Erarbeitung abzustimmender Texte oder Anträge. 
Es eignet sich sehr gut für die Vorbereitung und Durchführung von Konferenzen und Gremien. 
Zum selbst Installieren oder zur Nutzung auf https://antragsgruen.de:
  ►  Texte gemeinsam abstimmen, Live-Visualisierung möglich, Export als PDF oder ODT und       
        Schnittstelle zu OpenSlides
  ►  https://antragsgruen.de 
  ►  https://tooldoku.dbjr.de/category/antragsgruen
 
Ypart – austauschen, diskutieren, abstimmen
Ypart als Online-Beteiligungsplattform lädt junge Menschen, Politik und Verwaltung ein, 
gemeinsam an verschiedenen Themen zu arbeiten:
  ►  Ideenfindung, an Texten arbeiten
  ►  Stadt- und Raumplanung, integrierte Kartenfunktion
  ►  https://ypart.eu


