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Workshop-Leitfaden 

zur Erarbeitung von Fragen an die kandidierenden Parteien für 
die Kommunalwahlen 
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In Brandenburg dürfen junge Menschen ab 16 Jahren ihre Stimme bei der Kommunalwahl ab-

geben. Die Entscheidung, für wen man diese Stimme abgibt, fällt jedoch oft nicht so leicht – 

gerade, wenn man das erste Mal wählt. Der Landesjugendring Brandenburg e.V. und der Ar-

beitskreis der Stadt- und Kreisjugendringe helfen. Unter dem Motto „Mach’s ab 16!“  entwickeln 

wir einen Kommunal-Wahl-Check! Hierbei handelt es sich um ein Onlineangebot, welches junge 

Menschen über Parteiprogramme informiert. Nach dem Prinzip eines Frage-Antwort-Spiels 

zeigt es, welche politische Partei der eigenen Position am nächsten steht.  

 

Aber: Welche politischen Fragen interessieren junge Menschen überhaupt?  

So richtig gut können das nur die Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbst beantworten. 

Damit unser Angebot möglichst gut die Lebensrealität und Interessen widerspiegelt, haben wir 

einen Workshop entwickelt, in dem die Fragen für den Kommunal-Wahl-Check gemeinsam mit 

jungen Menschen vor Ort erarbeitet werden können.  

 

Und dann? 

Nachdem die Fragen erstellt sind, werden sie an die Parteien weitergeleitet, die Kandidat*in-

nen für die Kommunalwahl stellen. Sobald die Fragen beantwortet sind, werden sie in die On-

lineplattform eingearbeitet und können für alle Landkreise und Kommunen, dich sich am Pro-

jekt beteiligt haben, gespielt werden.   
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Zielgruppe:  

Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 25 Jahren.  
 
Dauer:   

drei bis vier Stunden 
 
Ziele:  

 Erstellung von 5 bis 15 gut verständlichen Fragen für die Onlineplattform 

 Stärkung der jungen Menschen als Expert*innen für ihre Bedürfnisse und für ihre Regionen 

 Stärkung der Mitsprache junger Menschen  

 Vermittlung kommunalpolitischer Grundlagen, besonders hinsichtlich der Zuständigkeiten 

der unterschiedlichen Ebenen Bund, Land und Kommune 

 Sensibilisierung für die wichtige Rolle von Kommunalpolitik und dafür, dass politische Ent-

scheidungen den Alltag der jungen Menschen stark beeinflussen 

Grundsätze:  

Bei diesem Workshopkonzept handelt es sich um ein Format der außerschulischen Jugendbil-

dung. Die Moderator*innen arbeiten deshalb nach folgenden drei Grundsätzen und tragen 

Sorge dafür, dass diese auch durch andere Personen eingehalten werden (Multiplikator*innen, 

Politiker*innen usw.):  

 Wertschätzung der Jugendlichen und ihrer Beiträge 

 Förderung der Selbstwirksamkeit der Jugendlichen 

 Beteiligung und Spaß und politischer Bildung sind gleichermaßen wichtig 

Das heißt, die theoretischen Inhalte des Workshops dienen der Orientierung der Jugendlichen 

– es handelt sich nicht um Stoff für eine Klassenarbeit. Achtet also darauf, dass ihr sie entspre-

chend der Neugier der Jugendlichen vertieft. Das theoretische Wissen sollte interaktiv durch 

Nachfragen und Beispiele erarbeitet und erst in letzter Instanz „frontal“ vermittelt werden.  
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Ziel/ Inhalt/Methode 

 
Material 

1) Begrüßung und Kennen-
lernen 
30 Min 

 Begrüßung der Teilnehmenden (TN)  

 Erläuterung des Projektes und Hervorheben der Expert*innen-Rolle der Ju-
gendlichen 

Erläuterung der Zielsetzung: „Ihr entwickelt Fragen an die Parteien, die zur Wahl 
des Kreistages/der Gemeindevertretung antreten. In den Kreistag werden Ver-
treter*innen der Einwohner*innen des Landkreises/der Gemeinde gewählt.“ 

 Aufstellungsspiel zur Vorstellung der TN 

 Vorstellung Ablauf des Workshops 
 

Ablaufplan auf Flip-

chart 

Pins Erklärung Kreis-

tag/Gemeindever-

tretung laminiert 

2) Meckerwall 
15 Min 

Bevor es an die ersten Inhalte geht, sollen zunächst die Jugendlichen Gelegen-

heit bekommen, sich zu äußern. Hierbei werden sicherlich schon erste Themen 

platziert, die später mit den kommunalen Zuständigkeiten zusammengeführt 

werden können.  

Methode: schriftliches Brainstorming 

 Zur Vorbereitung werden vorher horizontal Plakate der an eine Wand ange-

bracht. Folgende Fragen, die das Brainstorming anregen sollen, werden 

drum herum geklebt: 

Was stört euch in eurem Ort?  

Was stört euch in eurer Region? 

Was könnte besser laufen? 

Was fehlt euch?  

 aus den gesammelten Punkten werden nun Punkte herausgefiltert, die in 

kommunaler Zuständigkeit liegen  

 

Flipcharts  
Stifte 
Fragen laminiert 

3) Kommunalpolitik – was 

machen die da eigentlich? 

30 Min 

Zur Orientierung und Eingrenzung für die spätere Fragenentwicklung werden die 

Zuständigkeiten von Kreis und Kommune erarbeitet.  

Methode: Zuordnung von Aufgaben zu den Ebenen des politischen Systems 

 Einstieg mit der Frage, welche Zuständigkeiten von Bund, Land und Kom-

mune die TN bereits kennen. Wenn richtige Nennungen dabei sind, können 

die Karten schon angepinnt werden.  

 Im nächsten Schritt werden alle Zuständigkeiten auf den Boden gelegt und 

gemeinsam zugeordnet. ACHTUNG: Es geht darum, auf welcher Ebene die 

Angelegenheiten ausgeführt werden – nicht darum, woher die Gesetze kom-

men! Die Moderator*innen erläutern ggf., was hinter den Begriffen steht. 

 Nun wird darauf eingegangen, warum die Karten der Kommunalebene un-

terschiedliche Farben haben. Kurze Erklärung zu freiwilligen Aufgaben so-

wie den Aufgaben mit Pflicht nach Weisung und Pflicht ohne Weisung inklu-

sive Beispiel.  

 

vorbereitete Karten 

Zuständigkeiten la-

miniert 
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 Fazit: „Warum haben wir euch das noch einmal erklärt? Es ist so, dass bei 

Pflichtaufgaben nach Weisung wenig politischer Spielraum besteht und da-

her auch Fragen zu diesen Themen wenig Sinn ergeben. Wie ihr sehen 

könnt, sind es außerdem vor allem die freiwilligen Aufgaben, die eure Le-

bensqualität beeinflussen. Konzentriert euch bei euren Fragen also auf die 

freiwilligen Aufgaben sowie die Pflichtaufgaben ohne Weisung.  

Inhalte für die Karten und Erläuterungen siehe Methodenkatalog, S. 7.   

15 Min Pause 

4) Was geht uns das an? 

15 Min  

 

In diesem Schritt geht es darum, jugendrelevante Themen aus den Zuständigkei-

ten der Kommune herauszufiltern. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht hier 

nicht – es geht darum, eine gute und inspirierende Grundlage für die Fragenent-

wicklung zu haben.  

Methode: Klebepunktabstimmung jugendrelevante Themen 

 jede*r TN erhält 4 Klebepunkte und kann Zuständigkeiten auswählen, 

die seinen*ihren Alltag berühren  

 kurze Auswertungsrunde: Verständnisfragen und gegebenenfalls Er-

gänzungen durch die Moderator*innen 

 
Klebepunkte  

5) Noch Fragen?!  

45 Min  

 

Fragenentwicklung 

Überleitung: „Mit eurer Unterstützung haben wir nun schon viele Themen für 
die Wahl-Check-Fragen gefunden. Nun geht es darum, daraus Fragen zu formu-
lieren…“ 

Methode: Kleingruppenarbeit 

 Bevor es in die Kleingruppenarbeit geht, sollten die TN für ihre Stellvertre-
ter*innenposition sensibilisiert werden. Die Fragen sollten also auch Ju-
gend-Themen abdecken, für die sich die TN vielleicht nicht persönlich inte-
ressieren, die Fragen sollten gut verständlich sein und politisch „offen“ for-
muliert sein. Dazu die laminierten Karten anpinnen. 
 

 In zwei bis drei Gruppen entwickeln die Jugendlichen ihre Fragen. Die Mo-
deration soll dabei zurückhaltend unterstützen. 
 

 Im nächsten Schritt werden die Fragen der beiden Gruppen zusammenge-
führt und doppelte Fragen herausgenommen. Falls über 15 Fragen entstan-
den sind, werden anhand einer erneuten Klebepunktabstimmung 15 Fra-
gen herausgefiltert. 

Pins Anforderung an 
Fragen laminiert 
Flipchart 
Stifte 
Klebepunkte 

10 Min Pause 

6) Auswertungsrunde 
15 Min 

 kurze Erklärung, was anschließend passiert und Verweis auf Onlinean-

gebot 

 Rückmeldung der Jugendlichen zum Workshop einholen 

 Wertschätzung und Dank für die Arbeit der Jugendlichen  
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1) Begrüßung und Kennenlernen 
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2) Meckerwall 
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3) Kommunalpolitik – was machen die da eigentlich? 

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Zuständigkeiten (zur Ausführung der jeweiligen 

Aufgaben) von Bund, Land und Kommune aufgeführt. Hierbei handelt es sich um das Minimal-

wissen, das vermittelt werden sollte, damit die Fragenentwicklung im Anschluss gut gelingt. Ein 

Anspruch auf Vollständigkeit ist hier nicht gegeben, denn Ziel der Methode ist es einerseits, 

den Jugendlichen Themenfelder für ihre Fragen aufzuzeigen. Andererseits sollen die Jugendli-

chen verstehen, dass es im politischen System Deutschlands eine klare Systematik der Aufga-

benteilung gibt, die sich nach der Leistungskapazität der regionalen Einheiten richtet. 

 

Zuständigkeiten von Bund, Land und Kommune 

Bund  Soziale Sicherung (Schwerpunkt Renten- und Arbeitslosenversiche-

rung) 

 Verteidigung 

 Auswärtige Angelegenheiten 

 Verkehrswesen 

 Geldwesen 

 Wirtschaftsförderung 

 Forschung (Großforschungseinrichtungen) 

 

Länder  Lehrpläne für Schulen 

 Unterhaltung von Universitäten 

 Polizei 

 Rechtspflege 

 Gesundheitswesen 

 Kulturförderung 

 Wohnungsbauförderung 

 Steuerverwaltung 
 

Kommune Pflichtaufgaben nach 

Weisung/staatliche Auf-

träge 

ob und wie sind vorge-

schrieben 

Pflichtaufgaben ohne 

Weisung  

ob ist vorgeschrieben  

freiwillige Aufgaben 

ob und wie sind nicht 

vorgeschrieben  

   

 Erhaltung der 

Ordnung und Si-

cherheit 

 Katastrophen-

schutz 

 

 Öffentlicher Ver-

kehr 

 Abfallwirtschaft 

 Sozialhilfe 

 

 Märkte und Messen 

 Gewerbeansiedlung 

 Verkehrswege 

 Beratungsstellen 

 Museen 
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 Unterhaltssiche-

rung 

 Gesundheits-

dienst 

 Durchführung von 

Wahlen 

 Pass- und Melde-

wesen 

 Standesamt 

 

 

 Jugendhilfe:  im 

Sinne des Leis-

tungskatalogs der 

ambulanten, statio-

nären und Famili-

enhilfeleistungen 

NICHT Jugendar-

beit/ Jugendsozial-

arbeit/Jugendver-

bandsarbeit? 

 Brandschutz 

 Denkmalschutz 

 Bauleitplanung 

 Schulentwicklungs-

plan 

 Anlage/Unterhalt 

von Kindergärten 

und Horten 

 Schulträgerschaft 

 Friedhöfe 

 Energie- und Was-

serversorgung 

 Bibliotheken 

 Jugendeinrichtun-

gen 

 Sportplätze 

 Freibäder 

 Freizeitangebot 
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-> dieses Schaubild optional verwenden, falls Verhältnis von Kreis und Kommune unklar bleibt.  

 

Erläuterung für die Moderator*innen: 

Aus dieser rechtlichen Stellung der Kommunen folgt, dass sie eigene Aufgaben im Rahmen der 

Selbstverwaltung und Aufgaben im Auftrag von Bund und Land wahrnehmen.   

 

Eigene Aufgaben sind die ursprünglichen Angelegenheiten einer jeden Gemeinde; sie gehören 

zum eigenen Wirkungskreis. Sie können freiwillig sein oder vom Staat als Pflicht vorgeschrieben 

werden. Hier mischt sich der Staat nicht in die Ausführung ein, er gibt keine Weisungen.  

 

Die Gemeinden haben aber auch viele Aufgaben zu erfüllen, die ihnen der Staat überträgt, das 

sind Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Der Staat bedient sich der Behördenorgani-

sation der Gemeinden und überwacht mittels Weisungen die Ausführung, damit sie überall im 

Lande einheitlich erfolgt.  

   

Pflichtaufgaben nach Weisung müssen von der Gemeinde nach staatlichen Vorgaben erledigt 

werden; dazu gehören die Auszahlung von Sozialhilfe und Wohngeld, die Bereitstellung von 

Feuerwehr, Rettungsdiensten und Katastrophenschutz. Außerdem gibt es noch das Aufgaben-

feld der staatlichen Auftragsangelegenheiten. Diese führt die Kommunalverwaltung für ihren 

Bereich als unterste staatliche Behörde aus, zum Beispiel eine Volkszählung, die Erfassung der 

Wehrpflichtigen, die Durchführung der Bundestags- und Landtagswahlen. 
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Pflichtaufgaben ohne Weisung sind beispielsweise die Müllabfuhr, die Versorgung mit Strom, 

Gas und Wasser, der Bau von Kindergärten und Schulen. Kreisen und Gemeinden ist überlassen, 

wie sie das regeln.  

 

Freiwillige Aufgaben sind nach eigenem Ermessen und nach ihren finanziellen Möglichkeiten zu 

erfüllen. Es wird entschieden, ob ein neues Schwimmbad gebaut, neue Busse angeschafft, ein 

Heimatmuseum eingerichtet wird und welche Zuschüsse das Stadttheater und die örtlichen 

Vereine erhalten.  

 

Zu Verhältnis von Kreis und Gemeinde  

Der überwiegende Teil der Aufgaben wird den Landkreisen durch Gesetz übertragen. Die Kreise 

sind zunächst untere staatliche Verwaltungsbehörde. Wenn Bund und Länder zur Erledigung 

staatlicher Aufgaben die Landkreise in Anspruch nehmen, behalten sie sich insoweit ein Wei-

sungsrecht vor. Diese Aufgaben der Landkreise fallen in die Zuständigkeit des Landrates. Dienst-

leistungen dieser Art betreffen beispielsweise die Bau- und Gewerbeaufsicht, den Lastenaus-

gleich oder das Kraftfahrzeugwesen. 

Die Kreisordnungen der Bundesländer übertragen den Landkreisen weiterhin die Kompetenz, 

so genannte überörtliche Aufgaben wahrzunehmen. Diese Aufgaben umfassen - gemeindeüber-

greifend - das gesamte Kreisgebiet. Beispiele sind der Bau von Kreisstraßen und Kreiskranken-

häusern, die Abfallwirtschaft, die Einrichtung von Rettungsleitstellen oder die Verantwortung 

für den Katastrophenschutz. Auf kulturellem Gebiet gehören die Landkreise zu den Trägern von 

Volkshochschulen oder Musikschulen, sie betreiben Fahrbibliotheken und Bildstellen. Auch die 

Wirtschaftsförderung im Kreisgebiet zählt zu den wichtigen Arbeitsbereichen. Als Gewährträ-

ger haften die Landkreise für den Bestand der Kreissparkassen, die ihrerseits die Kreisbevölke-

rung und Gewerbetreibenden mit günstigen Finanzdienstleistungen und Krediten versorgen.  

 

Zusätzlich haben die Kreise eine Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion für die Gemeinden. D.h., 

Aufgaben, die die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde übersteigen, übernimmt der Landkreis. 

Mit finanziellen Zuschüssen aus der Kreiskasse werden Projekte kleinerer, finanzschwächerer 

Gemeinden unterstützt. In anderen Fällen ergänzt der Landkreis die unterschiedlichen Mög-

lichkeiten der Aufgabenerfüllung seitens seiner Gemeinden. Durch die ausgleichende und er-

gänzende Funktion sichert der Landkreis seinen Bürgern ein mit dem großstädtischen Bereich 

vergleichbares, gleichwertiges Angebot kommunaler Dienstleistungen.   

 

 

 

 

 

Dieser Grundsatz ist wie folgt in der Brandenburger Kommunalverfassung §122 (2) formuliert: 
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„Der Landkreis erfüllt in seinem Gebiet in eigener Verantwortung alle die Leistungsfähigkeit der kreisange-

hörigen Gemeinden und Ämter übersteigenden öffentlichen Aufgaben, soweit gesetzlich nichts Anderes 

bestimmt ist und die Aufgaben nicht durch kommunale Zusammenarbeit erfüllt werden. Er fördert die 

kreisangehörigen Gemeinden und Ämter bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, ergänzt durch sein Wirken die 

Selbstverwaltung der Gemeinden und Ämter und trägt zu einem gerechten Ausgleich der unterschiedlichen 

Belastungen der Gemeinden und Ämter bei. Er fördert insbesondere die wirtschaftliche, ökologische, sozi-

ale und kulturelle Entwicklung seines Gebietes zum Wohle der Einwohner. […]“ 

TIPP: Es ist sehr nützlich zur Vorbereitung der Workshops, die Internetseiten der Landkreise zu 

sichten, dort wird gut deutlich, welche Zuständigkeiten die jeweiligen Kreise haben!  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Selbsttest: 

Folgende Begriffe müsst ihr für den Workshop erklären können: 

 Pflichtaufgaben nach Weisung 

 Pflichtaufgaben ohne Weisung  

 freiwillige Aufgaben 

 

Folgende Begriffe solltet ihr verstanden haben und im Hinterkopf haben: 

 übertragener und eigener Wirkungskreis 

 untere staatliche Verwaltungsbehörde 

 überörtliche Aufgaben 

 Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion  
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5) Noch Fragen?  
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Bundeszentrale für politische Bildung, Dossier: Deutsche Demokratie – Gemeinden (2009) 

http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-demokratie/39377/gemeinden?p=all  

Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung, Kommunalpolitik. Grundlagen 

https://www.politische-bildung-brandenburg.de/themen/kommunalpolitik/grundlagen#land-

kreis  

Deutscher Landkreistag, Aufgaben der Kreise 

https://www.landkreistag.de/ueber-den-dlt/aufgaben-der-kreise.html?showall=1&limitstart=  

http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-demokratie/39377/gemeinden?p=all
https://www.politische-bildung-brandenburg.de/themen/kommunalpolitik/grundlagen#landkreis
https://www.politische-bildung-brandenburg.de/themen/kommunalpolitik/grundlagen#landkreis
https://www.landkreistag.de/ueber-den-dlt/aufgaben-der-kreise.html?showall=1&limitstart

