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Mitgestaltung oder  
Scheinpartizipation der Jugend?

  1 Die Vereinten Nationen setzen aus statistischen Gründen für Jugendliche ein Alter zwischen 15 und 24 Jahren an. Eine allgemeingültige 
Altersdefinition gibt es aber nicht, www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/youth-definition/

  2 Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, 5 Fragen – 5 Antworten zur Weltbevölkerung, 10.7.2018,  
www.dsw.org/5-fragen-5-antworten-zur-weltbevoelkerung/

  3 UN Doc. S/PV.8241 v. 23.4.2018.
  4 UN Doc. SC/12149 v. 9.12.2015 und S/RES/2250 v. 9.12.2015.
  5 Die Webseite der Gesandten für die Jugend ist abrufbar unter www.un.org/youthenvoy/; siehe auch das Interview mit Jayathma  

Wickramanayake in diesem Heft; eine Themenseite zur Sicherheitsratsresolution 2250 unter www.youth4peace.info/ 
  6 UN-Dok. S/RES/2419 v. 6.6.2018.

Die Bedeutung junger Menschen

Die einbindung dieser Bevölkerungsgruppe hat in-
zwischen selbst das wichtigste organ der Vereinten 
nationen erreicht: am 23. april 2018 diskutierte 
der Un-Sicherheitsrat in einer offenen Debatte aus-
schließlich über das thema Jugend, Frieden und 
Sicherheit.3 in der über achtstündigen aussprache 
betonten die Sicherheitsratsmitglieder und weite - 
re Delegationen, wie wichtig die frühzeitige und 
durchgehende einbindung von Jugendlichen, gera-
de in Konfliktregionen, sei. Bildung spiele für eine 
positive entwicklung junger Menschen eine bedeu-
tende rolle und diene als beste Prävention von ra-
dikalisierung und Gewalt. im Jahr 2015 hatte der 
Un-Sicherheitsrat das thema erstmals auf die ta-
gesordnung gesetzt.4 Maßgeblich initiiert hatte 
den Prozess zur Debatte und annahme der Sicher-
heitsratsresolution 2250 zum thema Jugend, Frie-
den und Sicherheit der damalige Gesandte des Un-
Generalsekretärs für die Jugend ahmad alhendawi 
– ein amt, das erst im Januar 2013 von General-
sekretär Ban Ki-moon geschaffen wurde.5 auch 
alhendawis nachfolgerin Jayathma Wickramana-
yake macht sich für diese agenda stark. am 6. Ju ni 
2018 beschloss der Un-Sicherheitsrat erneut eine 
resolution, die den wichtigen Beitrag Jugendlicher 
zu Frieden und Sicherheit unterstreicht.6

Die Weltbevölkerung ist jung.1 Zum Weltbe-
völkerungstag waren in diesem Jahr von 
7,64 Milliarden Menschen mehr als ein Vier-

tel jünger als 15 Jahre. 90 Prozent aller Jugend- 
lichen leben im Globalen Süden, sie machen dort 
den größten Bevölkerungsanteil aus.2 entspre-
chend wichtig ist daher die umfassende Förderung 
und Befähigung junger Menschen innerhalb ihrer 
jeweiligen Gesellschaft, aber auch international.

Die Weltbevölkerung wird immer jünger. Die Vereinten Nationen und ihre Mitgliedstaaten 
haben erkannt, dass junge Menschen in politische Entscheidungsprozesse einbezogen werden 
sollten, da sie von heutigen Entscheidungen in der Zukunft direkt betroffen sein werden.  
Ein Beispiel für internationale Partizipation ist das UN-Jugenddelegiertenprogramm.
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auch wenn die agenda 2030 für nachhaltige 
entwicklung (2030-agenda) kein eigenständiges 
Ziel für Jugendliche enthält, richten sich viele  
übergreifende Unterziele und indikatoren direkt an  
diese altersgruppe. Dies reflektiert die erkenntnis, 
dass die Ziele der Un-Charta nicht erreicht wer-
den können, ohne die nächste Generation bereits 
jetzt in globale Prozesse einzubeziehen und ihnen 
passende Mitgestaltungsmöglichkeiten zu geben. 
Junge Menschen sollen befähigt werden, vollwerti-
ge Partner zu sein. So beschäftigen sich die Gene-
ralversammlung und der Wirtschafts- und Sozial-
rat (economic and Social Council – eCoSoC) 

intensiv mit den speziellen Bedürfnissen von Ju-
gendlichen. neben Bildungsprogrammen wie der 
Globalen Partnerschaft für Bildung,7 der Globalen 
Strategie des Generalsekretärs für die Gesundheit 
von Frauen, Kindern und Jugendlichen8 und initia-
tiven für angemessene Beschäftigungsmöglichkei-
ten,9 die sich direkt an junge Menschen wenden, 
gehören auch stärkere Mitwirkungsmöglichkeiten 
dazu. im humanitären Bereich konnte der Huma-
nitäre Weltgipfel im Jahr 2016 in istanbul mit der 
Übereinkunft für junge Menschen in humanitären 
einsätzen einen neuen Blick auf Jugendliche schaf-
fen.10 auch der Menschenrechtsrat hat sich der Ju-
gend und ihren rechten in verschiedenen Sitzun-
gen gewidmet.11 

Dabei wird stets darauf geachtet, dass Jugend-
liche nicht als homogene Gruppe gesehen werden. 
einheitslösungen, die sich nur auf materielle Be-
darfe konzentrieren, versprechen keinen erfolg. 
Gerade bei jungen Menschen muss darauf geachtet 
werden, dass gezielte Programme ihre spezifischen 
entwicklungsstufen, den sozialen Status, das alter, 

Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Motivation 
und Willensstärke zur positiven Veränderung, ein-
beziehen.

Partizipation in den Vereinten Nationen

Seit dem Jahr 1981 empfehlen die Un den Mit-
gliedstaaten ausdrücklich, Jugenddelegierte in ihre 
Delegationen aufzunehmen, um eine direkte Form 
der Jugendbeteiligung sicherzustellen.12

Das UN-Jugenddelegiertenprogramm

in diesem Programm soll es den Jugenddelegierten 
ermöglicht werden, an der arbeit verschiedener 
ausschüsse der Generalversammlung aktiv teilzu-
nehmen. Für die Beratung der Delegationen sowie 
für die Unterstützung der Durchführung und Ko-
ordinierung der Jugendprogramme ist mit der ab-
teilung für inklusive soziale entwicklung (Division 
for inclusive Social Development – DiSD) eine ei-
gene einheit innerhalb der Hauptabteilung Wirt-
schaftliche und Soziale angelegenheiten (Depart-
ment of economic and Social affairs – DeSa) 
zuständig. Beide – DiSD und DeSa – geben auch 
den Weltjugendbericht heraus.13

 Letztlich liegt es aber in der Verantwortung ei-
nes jeden Un-Mitgliedstaats, ein Jugenddelegier-
tenprogramm einzurichten und geeignete Jugend-
liche auszuwählen, die ihr Land bei der Un reprä- 
sentieren. Je nach entsendeland variieren daher die 
rolle und der Grad der Unabhängigkeit der Jugend-
delegierten. 

Vereinzelt werden von zivilgesellschaftlicher Sei-
te durch den Weltverband der Gesellschaften für 
die Vereinten nationen (World Federation of Uni-
ted nations associations – WFUna) oder durch 
Jugendringe Veranstaltungen angeboten, die beim 
aufbau solcher Programme unterstützen sollen.14

Über die Jahre hat die Bedeutung des Programms 
erheblich zugenommen. Während im Jahr  2000  
gerade einmal acht Staaten Jugenddelegierte nach 

  7 Global Partnership for Education, www.globalpartnership.org/
  8 World Health organization (WHo), Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health, www.who.int/life-course/partners/global-strategy/en/
  9 International Labor organization (ILo), The Global Initiative on Decent Jobs for Youth, www.ilo.org/global/topics/youth-employment/databases-platforms/

global-initiative-decent-jobs/lang--en/index.htm
10 Agenda for Humanity, Platform for Action, Commitments and Transformations, Compact for Young People in Humanitarian Action,  

www.agendaforhumanity.org/initiatives/3829
11 Office of the High Commissioner for Human Rights, Human Rights of Youth, www.ohchr.org/EN/Issues/Youth/Pages/HROfYouth.aspx
12 UN-Dok. A/RES/36/17 v. 9.11.1981.
13 DESA/DISD, United Nations – Youth, www.un.org/development/desa/youth/; zur Vorbereitung von Jugendlichen auf das UN-Jugenddelegierten- 

programm dient das UN Youth Delegate Guidebook, social.un.org/youthyear/docs/Youth%20Delegate%20Guide.pdf; der Weltjugendbericht ist unter  
www.un.org/development/desa/youth/world-youth-report.html abrufbar.

14 WFUNA, WFUNA Youth Delegate Programme Multipliers, www.wfuna.org/wfuna-youth-delegate-programme-multipliers

Seit dem Jahr 1981 empfehlen die UN den 
Mitgliedstaaten, durch Jugenddelegierte eine 
direkte Jugendbeteiligung sicherzustellen.
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new York entsandten, waren es im Jahr 2017 be-
reits 32.15 neben vielen europäischen teilnehmer-
staaten schicken mittlerweile beispielsweise auch 
Marokko, tschad oder die Ukraine Jugenddele-
gierte nach new York. offizielle Programme ha-
ben aber weiterhin nur wenige Mitgliedstaaten. 

eine möglichst breite Vertretung von Jugendlichen 
aus aller Welt wäre aber wünschenswert, um nicht 
nur die interessen von jungen Menschen aus indus-
trieländern zu reflektieren. Manche Staaten möch-
ten aber durchaus bewusst keine unabhängige 
Stimme Jugendlicher in ihre Delegationen aufneh-
men. Manchmal handelt es sich bei ihnen lediglich 
um junge angehörige der außenministerien, deren 
Positionen abgestimmt wurden.

Was tut Deutschland?

Seit dem Jahr 2005 werden jährlich zwei deutsche 
Jugenddelegierte ausgewählt, die die Diploma- 
tinnen und Diplomaten der Ständigen Vertretung 
Deutschlands in new York und die Mitglieder der 
deutschen Delegation bei den Vereinten nationen 
zur im oktober tagenden Generalversammlung  
sowie zur Kommission für soziale entwicklung 
(Commission for Social Development – CSocD) im 
Februar begleiten. Letztere ist dem eCoSoC un-
tergeordnet. außerdem hat sich das Un-Jugendde-
legiertenprogramm für nachhaltige entwicklung 
etabliert, das vom Ministerium für Umwelt, na-
turschutz und nukleare Sicherheit (BMU) und dem 
Deutschen Bundesjugendring durchgeführt wird.16 
Seit dem Jahr 2017 gibt es des Weiteren ein separa-
tes Un-Jugendbeobachterprogramm für die Kom-
mission für die rechtsstellung der Frau (Commis-
sion on the Status of Women – CSW). alle Pro - 
gram me stehen im regen austausch und unterstüt-
zen sich gegenseitig.

Die auswahl des paritätisch besetzten teams, 
bestehend aus einer und einem Jugenddelegierten, 
erfolgt durch die Deutsche Gesellschaft für die Ver-
einten nationen (DGVn) und das Deutsche na tio-
nalkomitee für internationale Jugendarbeit (DnK). 
Seitens der Bundesregierung sind das Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) und das auswärtige amt (aa) am aus-
wahlprozess beteiligt. Beide Ministerien bereiten 
die Jugenddelegierten nach der auswahl gezielt im 
rahmen einer Hospitation auf die multilaterale 

15 DESA/DISD, United Nations – Youth, Youth Delegates at 72nd GA Session, www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/youth-delegate-
programme/youth-delegates-at-72nd-ga-session.html

16 Das BMU finanziert jährlich die beiden Jugenddelegierten für Nachhaltige Entwicklung. Sie nehmen an den jährlichen Sitzungen des hochrangi-
gen politischen Forums über nachhaltige Entwicklung (High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF) im Rahmen des ECoSoC 
sowie alle vier Jahre an den Sitzungen des HLPF im Rahmen der Generalversammlung teil.

Staaten mit UN-Jugenddelegiertenprogrammen im Jahr 2017

Quelle: www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/youth-delegate-programme/ 
youth-delegates-at-72nd-ga-session.html

UN-Generalsekretär António Guterres (vorne Mitte) mit den UN-Jugenddelegierten, 
die an der 72. Sitzung der Generalversammlung teilnahmen. Zu seiner Linken befindet 
sich Liu Zhenmin, Untergeneralsekretär für wirtschaftliche und soziale Angelegenhei-
ten und Leiter des DESA. Die deutschen Jugenddelegierten des Zeitraums 2017/2018 
waren Mio Kuschick (zweite Reihe, hinter Guterres) und Anaïck Geißel (zweite Reihe, 
vierte von rechts).   UN PHoTo: ESKINDER DEBEBE

Afrika Marokko, Tschad

Asien/Pazifik Georgien, Indien, Israel, Korea (Republik),  
Sri Lanka, Thailand

Lateinamerika/Karibik Mexiko, Peru

Osteuropa Bulgarien, Rumänien, Serbien, Slowenien, 
Tschechien, Ukraine, Ungarn

Westeuropa/andere Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, 
Finnland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, 
Schweiz, Vereinigte Staaten von Amerika

http://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/youth-delegate-programme/youth-delegates-at-72nd-ga-session.html
http://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/youth-delegate-programme/youth-delegates-at-72nd-ga-session.html
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arbeit vor. neben der intensiven inhaltlichen Vor-
bereitung in den Ministerien haben die Jugendde-
legierten auch die Möglichkeit, die jugendpoliti-
schen Sprecherinnen und Sprecher im Deutschen 
Bundestag zu treffen. Das Programm ist ausdrück-
lich parteiübergreifend und leistet dadurch einen 
nachhaltigen Beitrag zur Demokratieförderung,  
zum Kul turaustausch und zur Völkerverständigung.

Die Jugenddelegierten haben anschließend ein 
Jahr Zeit, im rahmen einer selbst organisierten 
tour durch Deutschland mit Kindern und Jugend-
lichen in Jugendverbänden, Vereinen, Schulen, aus-
bildungsstätten und anderen institutionen über 
Bildung, Umwelt, Gesundheit und andere globale 
Fragen zu diskutieren. Ziel ist es, die ideen, Sorgen 
und Wünsche der Jugendlichen in Deutschland 
aufzugreifen und ihnen durch die Jugenddelegier-
ten in new York eine Stimme zu verleihen. Diese 
Deutschlandtour ist ein besonders wichtiger teil 
des Programms, denn die gesammelten Wünsche 
von Kindern und Jugendlichen bilden letztendlich 
das Mandat für die arbeit der Jugenddelegierten. 
Die Begegnungen sollen nach Möglichkeit so ver-
schieden und vielfältig sein wie möglich, denn nur 
so nehmen die Jugenddelegierten ein breites Mei-
nungsbild mit nach new York.22

in new York bieten DeSa, das Büro der Gesand-
ten für die Jugend und der WFUna den Jugend- 
delegierten ein umfassendes rahmenprogramm an, 
zu dem als besonderer Höhepunkt eine Begegnung 
mit dem Un-Generalsekretär gehört. Die deut-
schen Jugenddelegierten werden von der deutschen 
Ständigen Vertretung bei den Vereinten nationen 
im innenverhältnis vollständig in deren arbeit ein-
gebunden und dort von der jeweiligen Person, die 
für Jugendfragen in den Un zuständig ist, betreut. 
Das ist wichtig für den erfolg des Programms, um 
tatsächlich an der Seite der Delegierten die tägliche 
Un-arbeit, das Verhandlungsgeschäft erleben und 
von deren erfahrungen profitieren zu können. im 
außenverhältnis sind die Jugenddelegierten aber 
ganz bewusst kein offizieller teil der deutschen  
regierungsdelegation. Das gibt ihnen die Möglich-
keit, sich gegenüber Dritten zu Jugendbelangen frei 
äußern zu können und in dieser Hinsicht nicht an 
regierungspositionen gebunden zu sein. anders 

17 ECoSoC Youth Forum, www.un.org/ecosoc/en/ecosoc-youth-forum
18 HLPF, sustainabledevelopment.un.org/hlpf
19 Sustainable Development Knowledge Plattform, About Major Groups and other Stakeholders, sustainabledevelopment.un.org/aboutmajorgroups.html
20 So findet etwa alle drei Monate ein formeller Austausch mit dem Interinstitutionellen Netzwerk für Jugendentwicklung statt, das alle relevanten UN-Organe 

und -Programme umfasst, die sich mit dem Thema Jugend befassen, siehe social.un.org/youthyear/unianyd.html
21 Youth4Peace, Progress Study, National Consultations, www.youth4peace.info/ProgressStudy/NationalConsultations. Längerfristige Beteiligungsformate und 

einen direkten Einblick in die Entwicklungszusammenarbeit der UN bietet unter anderem das Freiwilligenprogramm der Vereinten Nationen (United Nations 
Volunteers Programme – UNV), das Jugendlichen ab 18 Jahren offensteht, siehe www.unv.org/become-un-youth-volunteer

22 Für eine umfassende Darstellung ihrer Tätigkeit siehe www.jugenddelegierte.de/

Andere Beteiligungsformate   

Neben dem UN-Jugenddelegiertenprogramm gibt es noch 
andere Formate für Jugendpartizipation in den Vereinten 
Nationen. Das Jugendforum,17 das seit dem Jahr 2012 jährlich 
vom ECoSoC veranstaltet wird, bietet jungen Menschen eine 
weitere Gelegenheit, gemeinsam zu diskutieren, wie sie sich 
am besten an der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
(2030-Agenda) beteiligen können. In interaktiven Podiumsdis-
kussionen und direkten Debatten mit Mitgliedstaaten werden 
jedes Jahr einzelne Ziele der 2030-Agenda aus der Jugend- 
perspektive in den Fokus genommen, die dann wiederum die 
Debatten des hochrangigen politischen Forums über nachhal-
tige Entwicklung (High-level Political Forum on Sustainable 
Development – HLPF) bereichern sollen.18

Zudem gibt es mit der Wichtigen Gruppe Kinder und Jugend- 
liche (Major Group for Children and Youth – MGCY) eine von der 
Generalversammlung mandatierte, offiziell anerkannte, jedoch 
vollständig selbstorganisierte Plattform, die Jugendlichen  
und Jugendorganisationen mit Mitgliedern unter 30 Jahren 
offensteht. Im Zuge des Nachhaltigkeitsprozesses nach der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwick-
lung (United Nations Conference on Environment and Deve- 
lopment – UNCED) in Rio de Janeiro im Jahr 1992 und der 
Agenda 21 wurden weitreichende Beteiligungsmöglichkeiten 
geschaffen.19 Die Gruppe fungiert dabei als Brücke zwischen 
Jugendorganisationen, den UN und ihren Mitgliedstaaten,  
um junge Menschen an offiziellen Wegen der Politikgestaltung 
auf allen Ebenen zu beteiligen. Sie werden dabei ermutigt, 
innovative und wirksame Maßnahmen zu präsentieren, die auf 
die Bedürfnisse Jugendlicher ausgerichtet sind. Die Plattform 
beteiligt sich an zahlreichen UN-Prozessen, wie zum Beispiel 
Katastrophenvorsorge, humanitäre Angelegenheiten, Migra- 
tion, nachhaltiger Konsum und Produktion sowie Biodiversität. 
Etablieren und emanzipieren konnte sich die Gruppe vor allem 
durch ihre Beteiligung an der Aushandlung der 2030-Agenda. 
Wenngleich kaum ein direkter Kontakt zu Mitgliedstaaten be- 
steht, so hat die Gruppe gefestigte Strukturen und Austausch-
modalitäten mit den UN-Verwaltungsstrukturen aufgebaut.20

Darüber hinaus gibt es Ad-hoc-Beteiligungsformate, die je  
nach Finanzierungsgrundlage mehr oder weniger relevant 
sind. Ein positives Beispiel sind die nationalen sowie regio - 
nalen Konsultationen rund um die Fortschrittsstudie zu 
Jugend, Frieden und Sicherheit zu nennen.21

http://www.un.org/ecosoc/en/ecosoc-youth-forum
http://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
http://sustainabledevelopment.un.org/aboutmajorgroups.html
http://social.un.org/youthyear/unianyd.html
http://www.youth4peace.info/ProgressStudy/NationalConsultations
http://www.unv.org/become-un-youth-volunteer
http://www.jugenddelegierte.de/
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als in anderen Programmen – zum Beispiel des nie-
derländischen – sitzen die Jugenddelegierten daher 
nicht anstelle der regierungsdelegation am Ver-
handlungstisch und vertreten die abgestimmte na-
tionale regierungsposition, sondern sie sind frei, 
hinter den Kulissen in ihrem Sinne textverhand-
lungen mit Jugenddelegierten anderer Delegationen 
zu führen und den Delega tionen wertvolle aspekte 
für die Verhandlungen zu geben. Dabei ist ein en-
ger austausch mit der deutschen Delegation bezie-
hungsweise anderen aus der europäischen Union 
(eU) natürlich wichtig. Manchmal kann es für Ju-
genddelegierte dennoch frustrierend sein, nicht im-
mer unmittelbar an dem Dialog zwischen Staaten 
beteiligt zu sein. Letztendlich bleiben die Vereinten 
nationen im Kern aber ein Forum für regierungs-
vertreterinnen und -vertreter.

Deutschland ermöglicht den Jugenddelegierten 
jedoch einen medienwirksamen auftritt vor der 
Un-Generalversammlung. Die deutsche Delega-
tion tritt ihr rederecht an die Jugenddelegierten ab, 
die dann eine vorab abgestimmte rede in ihrem ei-
genen namen vortragen. Sie haben so Gelegenheit, 
Forderungen an die Generalversammlung direkt 
zu adressieren, die sie zuvor auf der Deutschland-
tour gesammelt haben. So konnten die deutschen 
Jugenddelegierten in der Vergangenheit durchaus 
kritische Punkte thematisieren, wie zum Beispiel 
Mitbestimmungsrechte, nachhaltige entwicklung, 
Bildung, Diskriminierung oder Diversität.

Einbindung von Jugendlichen  
in Verhandlungsprozesse

innerhalb der verschiedenen organe, Gremien und 
Kommissionen der Vereinten nationen diskutieren 
die Mitgliedstaaten unzählige themen, die Ju-
gendliche betreffen – teilweise sogar unmittelbar.23 
insofern ist es sinnvoll, Jugendliche direkt an den 
Verhandlungen zu beteiligen. 

Junge Menschen sowie andere Jugendvertrete-
rinnen und -vertreter sind Fachleute auf ihrem  
Gebiet, haben sich in der regel bestens sowohl auf 
die themenbereiche als auch auf das Umfeld vor-
bereitet und sind – dank moderner technologien – 
bereits bestens vernetzt. Die Begegnung vor ort 
fördert den Zusammenhalt und hilft, gemeinsame 
Zie le voranzubringen. eine öffentlichkeitswirksame 
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Any political decision today will directly affect the next generation. There  
is a growing demand by youth all around the world to be better integrated 
in national and international decision-making processes. one opportunity 
for young people to directly participate in international fora is the United 
Nations Youth Delegates Programme. Germany joined this programme in 
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society, two youth delegates who travel across Germany for one year 
sampling young peoples’ views and subsequently introducing these during 
negotiations on youth issues in New York as independent voices in the 
German delegation. 
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23 DESA/DISD, United Nations – Youth, www.un.org/development/desa/youth/publications/youth-resolutions.html
24 DESA/DISD, United Nations – Youth, WPAY, www.un.org/development/desa/youth/world-programme-of-action-for-youth/html
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Gelegenheit bieten dazu auch Begleitveranstaltun-
gen, die für alle Staatenvertreterinnen und -vertre-
ter, Un-organisationen und nichtstaatliche orga-
nisationen (nGos) offen sind. in diesem Format 
können selbst umstrittene themen frei diskutiert 
werden und damit unter Umständen auf den Dis-
kurs in den Un-Foren einwirken. 

Vor allem aber fördert die teilnahme die Sensi-
bilität auf beiden Seiten. Delegierte der Mitglied-
staaten erhalten eine neue Sicht auf die Dinge. 
Gleichzeitig lernen die Jugendlichen, dass sich selbst 
gute ideen in der Un-Verhandlungswelt nicht ohne 
Weiteres durchsetzen lassen.

textverhandlungen, gerade in den ausschüssen 
der Un-Generalversammlung, können sehr lang-
wierig und zäh sein. So enthalten viele resolu tio- 
nen nicht deshalb so wenig progressive inhalte, weil 
bisher keine Delegation versucht hätte, diese ein- 
zubringen, sondern weil neue inhalte zunächst auf 
Skepsis und starke Beharrungskräfte treffen. 

Gerade themen, die Jugendliche betreffen, sind 
oft umstritten und politisiert: Dazu gehören unter 
anderem Sexualerziehung in Schulen, nichtdis-
kriminierung aufgrund sexueller orientierung, der 
Familienbegriff oder Fragen rund um reproduktive 
rechte von Frauen. Diese Streitpunkte flammen in 
vielen Verhandlungen der Un-Generalversamm-
lung immer wieder auf, nicht nur mit Blick auf die 

http://www.un.org/development/desa/youth/publications/youth-resolutions.html
http://www.un.org/development/desa/youth/world-programme-of-action-for-youth/html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/18-00080_UN-Youth-Strategy_Web.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/18-00080_UN-Youth-Strategy_Web.pdf
http://www.sigeneration.ca/nothing-us-without-us-engaging-youth-co-production/
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Drei Fragen an
Antonia Kuhn und Lukas Georg Schlapp

Welche Ziele haben Sie sich als UN-Jugenddelegierte gesetzt?

Wir vertreten die jungen Menschen in Deutschland im Alter 
von 14 bis 25 Jahren bei der UN-Generalversammlung und 
der Kommission für soziale Entwicklung (CSocD). Damit 
wollen wir die Perspektive und die Ideen der deutschen 
Jugend bei den Vereinten Nationen einbringen und zeigen, 
dass junge Menschen Interesse an internationaler Politik 
haben. Gleichzeitig betreiben wir auch politische Bildungs- 
arbeit, indem wir Workshops mit Jugendlichen veranstalten 
und mit ihnen über die UN diskutieren. Gerade in Zeiten des 
schwindenden Multilateralismus finden wir es wichtig, die 
Weltorganisation, ihre Werte und Ziele stärker ins Bewusst-
sein der Öffentlichkeit zu rücken.

Der Sicherheitsrat fordert mit seinen Resolutionen zu 
Jugend, Frieden und Sicherheit die aktive Beteiligung von 
jungen Menschen an Friedensprozessen. Inwiefern berück-
sichtigen Ihrer Meinung nach die Mitgliedstaaten diese 
Beschlüsse?

Die Resolutionen 2250 (2015) und 2419 (2018) des Sicher-
heitsrats bergen die Hoffnung, dass Jugendliche schon bald 
eine aktivere Rolle in Friedensprozessen übernehmen können 
und sollen. Während wir die Ziele und Forderungen der Reso - 
lutionen begrüßen, finden wir es schade, dass Deutschland, 
ebenso wie die meisten anderen Staaten, die Beschlüsse  
noch nicht umgesetzt hat. Auch im Vorfeld der Kandidatur  
als nichtständiges Mitglied des Sicherheitsrats fand das 
Thema Jugend in Friedensprozessen in der deutschen 
Kampagne kaum Beachtung. Hier erwarten wir von allen 
Mitgliedstaaten zeitnahe Umsetzungen der Resolutionen.

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die 
Jugendpartizipation bei UN-Entscheidungsprozessen  
weiter zu verbessern?

Dafür bräuchte man vor allem eine stärkere strukturelle 
Verankerung und Institutionalisierung der Beteiligungs- 
möglichkeiten. Die Relevanz von Jugendpartizipation als 
wichtiges Element im Entscheidungsprozess muss durch 
einen Bewusstseinswandel bei den Mitgliedstaaten mehr ins 
Zentrum gerückt werden. Internationale Partizipationsmög-
lichkeiten müssen in Zukunft auch mehr jungen Menschen 
offenstehen. Die Möglichkeit, sich als Jugendlicher bei den 
Vereinten Nationen zu beteiligen, darf nicht von der eigenen 
finanziellen Situation, der sozialen Herkunft oder dem 
Bildungsstand abhängig sein.

Antonia Kuhn, geb. 1994,  
und Lukas Georg Schlapp,  
geb. 1996, sind die beiden 
deutschen Jugenddelegierten 
zur UN-Generalversammlung  
im Jahr 2018 und zur CSocD  
im Februar 2019.

Kinder- und Jugendresolutionen. im Jahr 1995 hat 
die Un-Generalversammlung zwar ein sogenann-
tes ›Weltaktionsprogramm für die Jugend‹ (World 
Programme of action for Youth – WPaY) verab-
schiedet, das in 15 Bereichen empfehlungen für 
mehr rechte für Jugendliche beinhaltet und den 
Fortschritt weltweit durch indikatoren misst.24 Je-
doch gibt es keine Überprüfungsmechanismen und 
immer wieder fordern Mitgliedstaaten, dieses ak-
tionsprogramm aufgrund ›zu progressiver‹ inhalte 
neu zu verhandeln oder seine relevanz abzuerken-
nen. Jedoch ist das WPaY eines der Leitdokumente 
für die arbeit der Un mit und für Jugendliche, für 
dessen Bewahrung es sich zu kämpfen lohnt. 

Wachsende Anerkennung Jugendlicher

Die einbindung junger Menschen in alle Bereiche 
des gesellschaftlichen Lebens ist richtig und wich-
tig. Bildung, angemessene arbeit und Mitbestim-
mung von Jugendlichen sind Kernfaktoren einer 
funktionierenden Gesellschaft. 

auch die Un haben erkannt, dass die Partizi- 
pation Jugendlicher keine lästige Pflichtübung ist, 
sondern notwendiges element der Politikgestaltung. 
entsprechend stellte Un-Generalsekretär antónio 
Guterres im September 2018 während der 73. Sit-
zung der Un-Generalversammlung eine neue Un-
Jugendstrategie vor, die das Un-System anleiten 
soll, die arbeit mit jungen Menschen und für sie 
voranzutreiben. in einem aktionsplan für die Ju-
gendstrategie sollen nun Maßnahmen gebündelt 
werden, um die Fähigkeit der Un zu stärken, junge 
Menschen noch besser in ihre arbeit einzubezie-
hen und von ihren Sichtweisen und innovativen 
ideen zu profitieren.25

Das von Deutschland geförderte Un-Jugendde-
legiertenprogramm ist für diese Ziele ein wichtiges 
Vehikel. es gibt Jugendlichen eine Stimme und er-
füllt die von den Jugenddelegierten erhobene For-
derung, mit ihnen statt über sie zu sprechen.26  
Den erfolg des Programms zeigt nicht zuletzt auch 
die steigende Zahl von Staaten, die inzwischen  
Jugenddelegierte nach new York entsenden. Wenn 
diese auch nicht immer so frei wie die deutschen 
Delegierten agieren können, so ist es doch ein wich-
tiger Schritt hin zu mehr Partizipation Jugendlicher 
auf ebene der Vereinten nationen. es fördert deren 
Vernetzung und das gemeinsame Verständnis zur 
Lösung globaler Probleme.


