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Hinweise zu den Projektphasen und -bausteinen 

Ablauf und Zeitplan 

1. Projektphase: Jan.-Sept. 2023, Tagungen des Jugendforum Nachhaltigkeit zum Thema 

Artenschutz in der Tagebauregion Garzweiler 

• Jan. 2023:  1. (konstituierende) Sitzung des Jugendforums 

• Jan.-März 2023: 5 Expertenanhörungen 

• April 2023 2. Sitzung des Jugendforums 

• Mai 2023:  3. Sitzung des Jugendforums 

• Juni 2023: 4. Sitzung des Jugendforums 

• Aug./Sept. 2023: 5. Sitzung des Jugendforums 

✓ Das Jugendforum Nachhaltigkeit ist angelehnt an das Konzept des „Bürgerrats“. Es ist eine 

Methode, die Bürger*innen ermöglicht, in öffentlichen Angelegenheiten, die sie selbst 

betreffen und die häufig strittig sind, gemeinsam Lösungsvorschläge zu erarbeiten, denen 

alle bzw. die meisten haben zustimmen können. Solche Beschlüsse haben zwar „nur“ 

Empfehlungscharakter und sind für die politischen Entscheidungsträger auf den verschie-

denen Ebenen rechtlich nicht bindend. Sie haben aber ein argumentatives und moralisches 

Gewicht, über das sie nicht ohne weiteres hinweggehen können. 

✓ Zusammensetzung des Jugendforums und Auswahlkriterien  

• Maximal 32 Jugendliche und junge Erwachsene aus Jugendorganisationen von Verbän-

den und demokratischen politischen Partien im Rheinischen Revier 

• Altersspanne: ca. 17 bis ca. 33 Jahre 

• Die unterschiedlichen ökologischen, ökonomischen, sozialen und politischen Überzeu-

gungen und Interessen, für die sich die verschiedenen Jugendorganisationen einsetzen, 

sollen möglichst gleichmäßig vertreten sein 

• Auch hinsichtlich ihres Alters (bis 25 Jahre / über 25 Jahre), ihres Geschlechts und ihrer 

ethnischen Herkunft sollen die Mitglieder*innen des Jugendforums möglichst gleich-

mäßig vertreten sein. Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund sind 

als Mitglieder*innen des Jugendforums und Projektteilnehmer*innen ausdrücklich 

erwünscht 

✓ Diskursregeln 

Eine Voraussetzung für die Beteiligung am Jugendforum, das konsensfähige Ergebnisse 

erzielen will und auf Dialog und Verständigung beruht, ist die Beachtung einiger Verhaltens-

regeln:  

• Jede(r) kann seine/ihre Meinung und Kritik frei und ungehindert äußern. 

• Die Bereitschaft und der Wille zu einem konstruktiven Diskurs, der in der Sache mit 

Argumenten und Begründungen sehr wohl kontrovers geführt werden kann, solange 

Sachargumente angeführt und nicht die Person attackiert wird. 

• Fair und respektvoll miteinander umgehen. 

• Gewalttätigkeiten und Diskriminierungen aller Art (aufgrund von Geschlecht, sexueller 

Orientierung, sozialer Herkunft, ethnischer Herkunft, Weltanschauung, politischer 

Überzeugungen und Ansichten ….) und jeder Form (verbal, psychisch, physisch) sind 

tabu. 
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2. Projektphase: Okt. 2023-März 2024, Journalistische Recherchen über ausgewählte Bei-

spiele zum Biodiversitätsthema in der Tagebauregion Garz-

weiler und Berichterstattung darüber in analogen und 

digitalen Medien, insbesondere in der Rheinischen Post 

• Okt. 2023:  Ein Schulungstermin, der die Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen auf ihre Aufgabe als „Jugend-Redakteure“ 

vorbereitet, wie man eine journalistische Recherche durch-

führt und Text- und Bildbeiträge nach journalistischen Quali-

tätsstandards für unterschiedliche analoge und digitale 

Medienformate erstellt 

• Nov. 2023-Jan. 2024: Durchführung der journalistischen Recherchen und journalis-

tische Aufbereitung der Ergebnisse in kleinen Teams 

• Bis März 2024: Sukzessive Veröffentlichung der journalistischen Beiträge in 

der Rheinischen Post (print und digital), in sozialen Medien 

und Bürgerbeteiligungsforen zum Strukturwandel im 

Rheinischen Revier 

✓ Mitarbeiter*innen des IZOP-Instituts unterstützen und begleiten die „Jugend-Redakteure“ 

bei ihrer journalistischen Arbeit. 

✓ Die Mitglieder*innen des Jugendforums, die sich in der 1. Projektphase ausführlicher mit der 

Biodiversitätsthematik in der Tagebauregion Garzweiler beschäftigen, recherchieren auch in 

der anschließenden 2. Phase über dieses Thema anhand konkreter Beispiele vor Ort und 

erstellen darüber journalistische Beiträge. Unter Umständen ist jedoch auch eine Art 

„Arbeitsteilung“ möglich. So kann ein Mitglied des Jugendforums die journalistische Aufgabe 

in der 2. Projektphase an eine(n) andere(n) Jugendliche(n) oder junge(n) Erwachsene(n) 

derselben Jugendorganisation weitergeben. Das könnte z.B. jemand sein, der / die sich 

organisationsintern um Öffentlichkeitsarbeit kümmert und sich besonders für den journa-

listischen Projektschwerpunkt interessiert. 

 

Bewerbungsverfahren 

• Interessierte Jugendliche und junge Erwachsene bewerben sich bitte mit dem 

Bewerbungsformular bis spätestens zum 17. Okt. 2022 

• Die Auswahl der Mitglieder*innen des Jugendforums erfolgt nach den genannten 

Kriterien. Ggf. entscheidet das Los. 

• Alle Bewerber*innen erhalten eine schriftliche Antwort (per E-Mail) 

 

Kosten / Finanzierung 

• Fahrtkosten, die den Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Zusammenhang mit den 

Forensitzungen, den Expertenanhörungen und den journalistischen Aktivitäten ent-

stehen, werden auf der Basis des Bundesreisekostengesetzes aus dem Projektbudget 

erstattet. 

• Die Kosten für Tagungsgetränke und Verpflegung bei den Forensitzungen und dem 

journalistischen Schulungstermin werden übernommen. 

• Alle beteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen erhalten über den Zeitraum vom 

1.1.2023 bis 31.3.2024 ein kostenloses digitales Abonnement der Rheinischen Post. 


