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Editorial
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Partizipation ist eines der zentralen themen der Zukunft. die 
bürgerinnen und bürger wollen gehört werden und mitgestalten. 
auch wenn es, wie es z. b. das großprojekt „umbau des stuttgarter 
bahnhofs“ gezeigt hat, nicht immer konfliktfrei bleibt, stellt das 
bürgerschaftliche engagement eine Chance dar, lebendige stadt-
strukturen zu schaffen. dies trifft in besonderem Maße auf die 
beteiligung von jungen Menschen zu.
 
Ich freue mich deshalb besonders, dass wir Ihnen mit dem vor-
liegenden Magazin spannende aspekte zur Jugendbeteiligung 
in der stadtentwicklung präsentieren können. Mit blick auf den 
gesellschaftlichen Wandel mit all seinen heutigen und zukünftigen 
Herausforderungen erscheint es wichtig, junge Menschen frühzei-
tig aktiv in die gestaltung ihrer umgebung einzubinden und an der 
entwicklung teilhaben zu lassen. es befähigt sie, demokratisch zu 
handeln, stärkt ihr selbstbewusstsein und sie fühlen sich wertge-
schätzt. Partizipation fördert jedoch nicht nur die Jugendlichen, 
sondern stellt auch einen nicht zu unterschätzenden Mehrwert 
für die Kommunen dar. so können u. a. Planungen besser auf die 
bedürfnisse der jungen Menschen abgestimmt werden, so dass 
sich die Jugendlichen mehr mit ihrer stadt oder ihrer gemeinde 
identifizieren. damit schaffen die Kommunen auch eine grundlage, 
junge Menschen an den standort zu binden. Zudem können sie von 
den jugendlichen sichtweisen profitieren, denn Heranwachsende 
bringen neugierde, Kreativität, spontanität und begeisterungs-
fähigkeit mit. 
 
Mit diesem Magazin möchten wir unsere Mitgliedskommunen 
anregen und motivieren, eigene Partizipationsprozesse zu beginnen 
bzw. zu verstetigen. neben Fachbeiträgen und Interviews werden 
unter der rubrik „gut zu wissen“ verschiedene Vereine und Me-
thoden vorgestellt, die bei Partizipationsprozessen hilfreich sein 
können. Zudem zeigt das Magazin anhand praktischer beispiele 
aus Hannover, Iserlohn, essen und gladbeck, wie vielfältig beteili-
gungsprozesse sein können. 

Viel Freude und Inspiration beim lesen des Magazins!

Liebe Leser innen,
Liebe Leser, 

Martin Harter
1. Vorsitzender 
netz werk innenstadt nrW
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gerechten räumen oder das bereitstellen geeigneter 
rahmenbedingungen. beim „prozessorientierten ansatz“ 
hingegen werden Kinder und Jugendliche einbezogen und 
als „experten in eigener sache“ gesehen. Kinder- und 
Jugendfreundlichkeit in der stadtentwicklung bedeutet 
demnach im Optimum immer auch eine entsprechende 
konkrete beteiligung der jungen generation. und die 
erfahrung zeigt, dass Heranwachsende auch beteiligt und 
einbezogen werden möchten.  

demokratische Einmischung lernen 

es gibt viele gründe, Jugendliche ernsthaft zu beteiligen. 
die Heranwachsenden wissen in der regel nicht nur, 
was sie wollen, sie identifizieren sich in den allermeis-
ten Fällen auch mit der eigenen stadt. Machen sie schon 
frühzeitig die positive erfahrung, dass es sich lohnt, 
sich demokratisch einzumischen, wird sie das auch als 
erwachsene motivieren, zukunftsorientiert und aktiv die 
gesellschaft mitzugestalten. dieser Zusammenhang 
konnte auch durch die studie des deutschen Kinderhilfs-
werks „Vita gesellschaftlichen engagements“1 herausge-
stellt werden. beteiligung stellt somit eine basis für eine 
verantwortungsvolle aneignung der eigenen lebenswelt 
dar. ein weiterer Vorteil für die Jugendlichen ist das er-
lernen von vielfältigen Kommunikationsstrukturen durch 
den beteiligungsprozess. die Jugendlichen übernehmen 
zudem frühzeitig Verantwortung, lernen eigene Interessen 
auszuhandeln und Kompromisse zu finden. 

auch die Kommunen profitieren von der Partizipation der 
Jugendlichen. so finden Planungen und entscheidungen, 
an denen Jugendliche mitgewirkt haben, eine deutlich 
höhere akzeptanz in dieser altersgruppe. Zudem tragen 
die Prozesse zu einem besseren Verständnis zwischen 
den einzelnen akteursgruppen bei. (vgl. 2) 

stärkung der Jugendrechte in den 90er-Jahren
 
bei alledem ist das thema Jugendbeteiligung in der 
stadtentwicklung nicht neu. die rechtlichen grundlagen 
für die Jugendbeteiligung wurden in deutschland seit den 
1990er-Jahren gestärkt, sind aber eher allgemein und 

ein nicht sonderlich bekanntes, kurzes gedicht von 
Christian Morgenstern beginnt mit den Zeilen: „Palm-
ström reist mit einem Herrn von Korf | in ein sogenanntes 
böhmisches dorf. | unverständlich bleibt ihm alles dort, | 
von dem ersten bis zum letzten Wort.“ 

Morgenstern hat mit diesem gedicht die redensart vom 
„böhmischen dorf“ zwar nicht erfunden. aber seinem 
Herrn Palmström geht es ganz ähnlich wie vielen Kindern 
und Jugendlichen, wenn sie mit dem Wort „stadtentwick-
lung“ konfrontiert werden: unverständlich bleibt ihnen 
vieles dort. dabei haben Kinder und Jugendliche – und 
das auch durchaus dezidiert – Ideen und Vorstellungen 
davon, wie sie heute und in Zukunft leben möchten. die 
allerwenigsten Heranwachsenden sind sich ihrer Mitwir-
kungsmöglichkeiten im bereich stadtentwicklung jedoch 
tatsächlich bewusst. 

ein umstand, der dadurch verschärft wird, dass es für 
manche städte und gemeinden in der praktischen um-
setzung schwierig zu sein scheint, Jugendliche und ihre 
Vorstellungen von stadt, gemeinwesen und kommunaler 
entwicklung tatsächlich ernst zu nehmen und die Wün-
sche und Ideen der jungen Menschen wertzuschätzen 
oder gar zu berücksichtigen. dabei gilt es als eines der 
vornehmsten Ziele der Kommunalpolitik, eine lebenswer-
te stadt für alle zu schaffen. und dazu zählt natürlich auch 
eine kinder- und jugendfreundliche stadtentwicklung.   

verzahnung von Produkt und Prozess 

es erscheint wichtig, sich in diesem Zusammenhang zu 
vergegenwärtigen, dass es bei einer kinder- und jugend-
freundlichen stadtentwicklung immer zwei kommunale 
Handlungsansätze gibt, die bestenfalls miteinander ver-
zahnt werden sollten.  

beim „produktorientierten ansatz“ liegt der Fokus 
darauf, dass der stadtraum im ergebnis so gestaltet ist, 
wie Kinder und Jugendliche es sich wünschen – bezie-
hungsweise wie experten (aus ihrem Fachwissen heraus) 
meinen, dass es den bedürfnissen von jungen Menschen 
entspricht. dazu zählt etwa die gestaltung von jugend-

auf landes- und Kommunalebene zum teil unverbindlich 
formuliert. auf bundesebene wurden 1990 Kinder- und 
beteiligungsrechte im sozialgesetzbuch VIII festgeschrie-
ben. so ist im § 8 verzeichnet, dass „Kinder und Jugend-
liche (...) entsprechend ihrem entwicklungsstand an allen 
sie betreffenden entscheidungen der öffentlichen Jugend-
hilfe zu beteiligen (sind)“. auch für nordrhein-Westfalen 
sind beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen 
rechtlich festgeschrieben. bereits im Jahr 2004 wurden 
im Kinder- und Jugendfördergesetz (3. ag-KJHg) nrW 
die Mitbestimmungsmöglichkeiten für Kinder- und Ju-
gendliche erweitert (www.mkffi.nrw). Mehr Informationen 
zu den rechtlichen grundlagen, Jugendliche zu beteiligen, 
finden sich z. b. auf der Internetplattform des deutschen 
Kinderhilfswerks (www.dkhw.de) und auf den seiten 
„www.jugend.beteiligen.jetzt.de“. 

diese stärkung der Kinder- und Jugendrechte hat in den 
2000er-Jahren zur umsetzung vieler Jugendbeteiligungs-
prozesse, auch innerhalb der stadtentwicklung, geführt. 
so wurden z. b. in der netzwerk-Mitgliedskommune 
Velbert Kinder und Jugendliche an mehreren stadtpla-
nungsprozessen beteiligt, u. a. 2005 an der neuaufstel-
lung des Flächennutzungsplans (s. oben u. titelbild). In 
essen wurden Kinder 2007 erfolgreich in die Planung 
eines Verkehrskonzepts eingebunden und in unna hat die 
beteiligung Jugendlicher im rahmen der landesinitiative 
„ab in die Mitte! - die City-Offensive nrW“ im Jahr 2004 
zum aufstellen von – heute hoch frequentierten – Jugend-
bänken in der Innenstadt geführt.  

aber auch wenn die beteiligung von Jugendlichen an der 
stadtentwicklung an bedeutung gewonnen hat, stehen 
auch heute noch viele Kommunen vor Herausforderungen, 
wenn es um die praktische umsetzung und um den auf-
bau längerfristiger beteiligungsstrukturen geht. Vor allem 

BöhmischE dörfEr EntWickEln!
Jugendliche infor mieren und beteiligen 

Einführung von Christoph Hochbahn und 
Monika Syska, IMORDE Projekt- & Kulturberatung  GmbH 

die beteiligung an stadtentwicklungsprozessen erfordert 
ein gewisses Maß an Vorbereitung und Planung aufgrund 
von umsetzungszeiträumen und der Komplexität von 
Planungen. nach wie vor bleibt es zu häufig bei einzelnen 
beteiligungsmaßnahmen, zudem werden die Jugendlichen 
in der breite zu wenig erreicht. die Praxis sieht eher so 
aus, dass eine kleine „bevorzugte“ gruppe von Jugendli-
chen an beteiligungsmaßnahmen teilnimmt bzw. durch 
die teilnahme am Jugendrat etc. aktiv wird. es gilt also, 
eine struktur zu schaffen, in der beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen auch in der breite und in verschiedenen 
bereichen selbstverständlich möglich wird. 

Jugendbeteiligung funktioniert nicht im luftleeren raum 

Jugendliche dauerhaft an der stadtentwicklung zu betei-
ligen und ihr Interesse zu steigern, heißt nicht nur, sie an 
konkreten Projekten teilhaben zu lassen, sondern erfor-
dert einen ganzheitlichen und interdisziplinären ansatz. 
dies hat Konsequenzen für die Praxis und erfordert ande-
re bzw. neue Voraussetzungen sowohl bei den erwachse-
nen als auch bei den Kindern und Jugendlichen. Partizi-
pation kann nicht im luftleeren raum geschehen, sondern 
setzt eine sensibilisierung, Kenntnisse und ein eigenes 
Verständnis für stadt und deren gestaltung voraus. den 
Jugendlichen müssen nicht nur Möglichkeiten eröffnet 
werden, sich zu beteiligen, sondern sie müssen auch das 
Handwerkszeug zur beteiligung vermittelt bekommen. 
dazu gehören neben der Fähigkeit zur Kommunikation 
auch die Informationen zur geschichte und zur baukultur. 
 
es gibt Initiativen und Projekte, die sich diesen Inhalten 
widmen und die Wissensvermittlung zu architektur, stadt 
und denkmalschutz im Fokus haben. so gibt es bei der 
architektenkammer nrW das Programm „Kids – Kammer 
in der schule“, die deutsche stiftung denkmalschutz hat 

Beteiligung beim  
Flächennutzungsplan-

verfahren in Velbert



das schulprogramm „denkmal aktiv – Kulturerbe macht 
schule“ auf den Weg gebracht und der Verein Jas e. V. 
(Jugend, architektur, stadt) fördert durch verschiedene 
Veranstaltungsformate die baukulturelle bildung von 
Kindern und Jugendlichen (s. s. 19). 
 
aber nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die 
beteiligten erwachsenen brauchen das notwendige 
Handwerkszeug und müssen für Partizipationsprozesse 
qualifiziert werden, um diese in einer erfolgreichen Weise 
zu unterstützen. das deutsche Kinderhilfswerk bietet 
z. b. regelmäßig eine ausbildung zur/m Moderator*in 
für Kinder- und Jugendbeteiligung an (s. s. 18). 
 
Beteiligungsformen den Zielen anpassen
 
In vielen städten und gemeinden besteht die bereitschaft, 
Kinder- und Jugendbeteiligungsvorhaben durchzuführen. 
Häufig jedoch stehen die Verantwortlichen dabei vor der 
Frage nach dem Wie. Wählen können die akteure aus ei-
ner Vielzahl von Formen und Möglichkeiten. diese reichen 
von Meinungsabfragen über Jugendparlamente bis hin zu 
konkreten beteiligungsprojekten bei städtebaulichen Pla-
nungsvorhaben und Möglichkeiten, öffentliche räume frei 
zu gestalten. ein blick in die Projekte und Maßnahmen, die 
den begriff der Partizipation für sich in anspruch nehmen, 
zeigt, dass beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
unter verschiedlichen gesichtspunkten, z. b. thematisch, 
nach Zielgruppen sowie nach Zeitdauer betrachtet werden 
kann. auch die Intensität, d. h. der Mitbestimmungsgrad, 
lassen eine unterscheidung zu. roger Hart3 hat zu diesem 
aspekt eine acht stufen umfassende Partizipationsleiter 
aufgestellt, die von stufe 1 – Manipulation – über stufe 3 - 
alibiteilnahme - bis zur stufe 8 – von Kindern initiiert und 
mit erwachsenen geteilt – reicht.
 
auch bei der umsetzung von Partizipation können ver-
schiedene Handlungsfelder voneinander abgegrenzt wer-
den. neben den repräsentativen und offenen beteiligun-
gen in Form von Jugendparlamenten und Jugendforen, 
gibt es eine reihe von Methoden, die kombiniert und je 
nach Projektinhalt und Fragestellungen für einzelne Vor-
haben ausgewählt werden können. simone neddermann4 
spricht in diesem Zusammenhang von permanenten und 
projektorientierten beteiligungsformen. sie konzentriert 
sich bei ihrer betrachtung der beteiligungsfelder auf 
den öffentlichen raum bzw. die stadtplanung und ordnet 
einzelne Methoden aus der Praxis den zu erreichenden 
Zielen zu: 

 f für eine kritische bestandsaufnahme: Kinder- und 
Jugendstadtplan, Wunschbaum, Interviews

 f Für die entwicklung von Ideen: Modellbau, erfindungs-
spiel, Ideenkasten

 f Für die Planung eines konkreten Vorhabens: Kinder- 
und Jugendkonferenz, Zukunftswerkstatt

 f Für gemeinsame Planungen: Planungszirkel, baustel-
lenfest   

Zukünftig werden auch verstärkt Methoden und tools aus 
dem bereich der e-Partizipation hinzukommen, die gerade 
im bereich der Jugendbeteiligung vielfältige Möglichkeiten 
eröffnen. einige lassen sich schon nutzen. so gibt es seit 
einigen Jahren die app #stadtsache, die als innovatives 
Werkzeug zur stadterkundung eingesetzt werden kann,  
auch im rahmen von beteiligungsprojekten (s. Projekt-
beispiel aus Iserlohn, s. 26). die Internetplattform „www.
jugend.beteiligen.jetzt“ bietet Hilfe für die Praxis digitaler 
Jugendbeteiligung und stellt erfahrungen und tools zur 
Verfügung (s. s. 17). und der Verein „liquid democracy“ 
entwickelt innovative Konzepte für demokratische beteili-
gung und setzt diese um (https://liqd.net/de).

Insgesamt gilt festzuhalten: es gibt keine guten oder 
schlechten beteiligungsformen. Vielmehr ist wichtig, dass 
die gewählte Form den vorhandenen Zielen und gegeben-
heiten angepasst ist und sich zudem an den bedürfnissen 
von Kindern und Jugendlichen orientiert. entscheidend für 
den erfolg von beteiligungsvorhaben ist ein gut struktu-
riertes und organisiertes Verfahren. Prozesse, die von 
jungen Menschen als negativ erlebt werden, führen eher 
zu einer abnahme des Interesses. um Jugendliche dauer-
haft an der stadtentwicklung zu beteiligen, braucht es eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit. Vorteilhaft wäre zudem 
eine strukturelle Verankerung innerhalb der Verwaltung 
und eine Kooperation mit den schulen.

es gibt zahlreiche beispiele, die zeigen, dass beteiligungs-
prozesse erfolgreich sein können. Hier enige beispiele: In 
Ochtrup wurden 2016 Kinder an der entwicklung der Fuß-
gängerzone beteiligt. In duisburg wurde eine stadtweite 
beteiligung Jugendlicher angestrebt, um die Interessen 

und Visionen der jungen Menschen in den stadtentwick-
lungsprozess „duisburg2027“ einzupflegen. und in der 
stadt gladbeck ist die Kinder- und Jugendbeteiligung fes-
ter bestandteil der kommunalen Planungspraxis. Mithilfe 
des aktiven Jugendrates werden verschiedene Projekte 
und Prozesse angestoßen, die auch weitere Jugendliche 
erreichen sollen (s. s. 28).

das bundesinstitut für bau-, stadt- und raumforschung 
im bundesamt für bauwesen und raumordnung, kurz 
bbsr, erforscht seit 2009, wie Jugendliche erfolgreich 
erreicht, integriert und beteiligt werden können. das 
langfristige Ziel dabei ist, eine Jugendbeteiligungskultur 
aufzubauen und die Voraussetzung zur bildung lebendiger 
städte zu schaffen, die für Jugendliche attraktiv sind.
(s. s. 8, beitrag von stephan Willinger, bbsr). 

so heißt es in einem bericht im rahmen dieser Forschung 
zutreffend „Häufige einwände gegen Jugendprojekte in 
der stadtentwicklung sind: »Jugendbeteiligung bringt ja 
nichts dauerhaftes. sie ist zu teuer. der personelle auf-
wand steht in keinem Verhältnis zum nutzen.« das mag 
richtig sein, wenn eine beteiligung nur als alibi durchge-
führt wird – ohne Überzeugung, zu spät, zu kurz, an un-
geeigneten Orten und mit den falschen Fragestellungen. 
Wer aber Jugendliche ernst nimmt und strategisch in die 
stadtentwicklung einbezieht, der kann ganz andere er-
fahrungen machen“6 und dabei auch helfen, das in dieser 
altersgruppe verbreitete „böhmische dorf“ der stadtent-
wicklung zu entschlüsseln – und zu entwickeln. 

literatur: 

1. deutsches Kinderhilfswerk (Hrsg.): Vita gesellschaftlichen  
engagements, 2007
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5. eigene ergänzung, nach: Ministerium für bauen und Verkehr nrW 
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hilfreiche kriterien für erfolgreiche Beteiligungsvorhaben5

 f kinder und Jugendliche ernst nehmen 
beteiligung sollte nur durchgeführt werden, wenn das 
Interesse ernst gemeint ist und die jungen Menschen 
nicht nur eine alibifunktion übernehmen sollen. 

 f Zusammenarbeit auf augenhöhe 
der Prozess sollte möglichst ohne „barrieren im Kopf“ 
bei allen beteiligten geführt werden. 

 f Qualifizierung der akteure  
sowohl Kinder als auch erwachsene brauchen das not-
wendige Handwerkszeug. 
 

 f klärung der Projektziele 
alle beteiligten sollten dieselben Ziele vor augen haben. 

 f geeignete methodenwahl u. ansprache der Zielgruppe 
Kinder und Jugendlichen beteiligen sich, wenn sie Interes-
se haben und sich mit dem thema identifizieren können. 
Partizipation mit neuen Medien sollte mitgedacht werden. 

 f Zeitgerechte information und durchführung 
Zwischen Prozess und ergebnis sollte ein zeitlich ausge-
wogenes Verhältnis bestehen. 

 f Begleitung durch eine/n Prozessmoderator*in 
Vorteilhaft ist die begleitung einer hauptamtlichen Person 
oder für die Maßnahme speziell qualifizierte akteure. 

 f Ergebnissicherung 
beteiligung lässt sich nur dauerhaft in der Kommune ver-
ankern, wenn die Vorteile sichtbar sind und sich positive 
Wirkungen nachweisen lassen.

pixelio.de/Christian Pohl
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raumaneignung erleichtern
Junge Menschen gehen bei der Flächenaneignung häufig 
entgegen üblicher regeln und standards vor, ohne spe-
zielle strategie. da ihnen Hintergründe, ursprüngliche 
Funktionen und planerische Widmungen von Flächen 
meist nicht bekannt oder egal sind, eignen sie sich diese 
ganz unvoreingenommen an. die so entstehenden krea-
tiven nutzungen stärken die Mischung und lebendigkeit 
im Quartier. um Jugendliche umfassend und dauerhaft 
in die stadtentwicklungsprozesse einzubeziehen, bedarf 
es eines umdenkens in räumlicher und sozialer Hinsicht. 
Wichtig ist, dass Kommunen hier nicht auf standardisierte 
beteiligungsmethoden zurückgreifen, sondern flexibel und 
kooperativ mit den Initiativen und anderen Partnern agie-
ren. Wie das gehen kann, hat das bbsr in einer Freiraum-
fibel (steht beim bbsr zum download) zusammengefasst, 
die Handbuch für Jugendliche aber auch leitfaden für 
Verwaltungen sein soll.

der aufbau einer solchen ermöglichungskultur unter-
stützt Kommunen in ihrer zukünftigen entwicklung. dazu 
gehört, die Interessen der Jugendlichen wertzuschätzen, 
Jugendliche in Prozesse einzubinden und ihnen raum zu 
geben. Jugendliche brauchen zur umsetzung ihrer kre-
ativen Ideen meist nur wenige finanzielle Mittel. doch sie 
benötigen ein gegenüber, das sie nicht als störer wahr-
nimmt, sondern als experten für tolle Projekte und kreati-
ve Ideen, als konstruktiven Partner der stadtentwicklung. 

Zehn schritte zu einer jugendorientierten stadtplanung 

1.  sehen sie Jugendliche als besonders engagierte ak-
teure der stadtgesellschaft an. begreifen sie jugend-
liches Handeln in der stadt als sinnvoll und produktiv. 

2.  akzeptieren sie dieses Handeln als Mitwirkung an der 
stadtentwicklung. die beteiligung Jugendlicher an 
Planungsverfahren ist nur ein teilaspekt.  

3.  gehen sie offen auf Jugendliche zu und zeigen ihnen 
Ihr Interesse und Ihren respekt. Fragen sie nach, 
warum sie bestimmte räume nutzen und andere 
meiden. 

4.  gewöhnen sie sich an den gedanken, dass stadt- und 
Freiraumplanung nicht nur in Jahrzehnten denken 
sollte – auch temporäre nutzungen können sie bei 
Ihren Zielen voranbringen.  

5.  unterstützen sie jugendliche raumaneignung in Ihrer 
täglichen arbeit. denken sie nicht zuerst an Verbote, 
sondern an Chancen. 

6.  Überlegen sie nicht zu lange, ob bewegung und Musik 
im öffentlichen raum wirklich stören. nutzen sie 
jugendliche aktivitäten lieber zur belebung von stra-
ßen, Plätzen, brachflächen und bildungsräumen. 

7.  tragen sie zur entschärfung von Konflikten bei, 
indem sie gespräche zwischen Jugendlichen und 
kritischen Institutionen vermitteln. 

8.  nehmen sie selbst Jugendprojekte als anlass, mit 
anderen akteuren in Kontakt zu treten. dies wird 
auch Ihren alltag bereichern. 

9.  Übertragen sie Jugendlichen Verantwortung: für die 
gestaltung ihrer Orte, für selbstorganisierte events, 
für die tägliche Pflege und unterhaltung. Ja, Jugend-
liche können sogar mit geld umgehen! 

10.  seien sie stolz auf die junge generation und genießen 
sie das lob Ihrer Vorgesetzten und der stadtpolitik, 
weil sie so tolle Projekte machen.

ganz anders ist ihre aufgabe, wenn die beteiligung von 
stadtverwaltung und Politik initiiert wird und Jugendliche 
gezielt in arbeits- und entscheidungsprozesse einbezogen 
werden sollen. am beginn eines solchen beteiligungs-
prozesses steht die aktivierung: bürger – junge und alte 
– werden über Ziele informiert und sollen dann für eine 
aktive beteiligung gewonnen werden. doch wie gelingt 
es, nicht nur die „üblichen Verdächtigen“, sondern auch 
jugendliche Macher und Mitmacher ins boot zu holen? das 
fängt schon bei dem begriff „stadtentwicklung“ an, der für 
junge Menschen zu abstrakt ist und nur wenig mit ihrem 
alltagsleben zu tun hat. Jugendliche sollten deshalb auf 
ihren Kommunikationskanälen mit jugendgerechter spra-
che und design angesprochen werden. und sie sollten zu 
Projekten befragt werden, zu denen sie auch einen prakti-
schen bezug haben.

Projekte selber machen
am attraktivsten ist die Mitwirkung für Jugendliche, wenn 
sie die unmittelbare und selbstorganisierte umsetzung 
von Ideen und nutzungen beinhaltet. Verwaltungen müs-
sen dafür offene räume bereitstellen und sollten deren 
nutzung nicht zu stark reglementieren. sie übergeben 
dann Verantwortung und gestaltungsfreiheit. Jugendpro-
jekte werden so zu einem wichtigen lernfeld, in dem sehr 
viel über gemeinsames entwickeln und entscheiden, über 
demokratie und gerechtigkeit gelernt werden kann. dabei 
müssen sich Verwaltungen auf unbekanntes terrain bege-
ben und sich auf Zufälle und Überraschungen einstellen.

bei der Planung familienfreundlicher städte werden 
heute möglichst viele soziale gruppen berücksichtigt, vom 
Kleinkind bis zum 70-Jährigen. doch eine gruppe entzieht 
sich konsequent allen bemühungen der stadtplaner: die 
Jugendlichen. dabei ist keine andere gruppe im städti-
schen alltag so präsent: als Hauptnutzer des öffentlichen 
raums beleben sie Zentrum und Quartiere durch auffäl-
liges Verhalten, sportliche aktivitäten und Musikkonsum. 
doch in den augen anderer generationen und in lokalen 
diskursen werden sie schnell zu störern abqualifiziert, 
die das harmonische bild und die Verhaltensroutinen des 
„normalen“ irritieren. auch die stadt- und Freiraum-
planung sieht Jugendliche bislang mehr als Problem-
fall denn als Chance. nur selten werden angemessene 
beteiligungsformen gewählt. und dies nicht nur, weil 
Jugendliche schwer zu erreichen sind – mindestens ge-
nauso entscheidend ist, dass sie raum anders nutzen als 
erwachsene: wilder und unberechenbarer, schneller und 
lauter, mal zur begegnung, mal als rückzugsort. es ist 
also nicht ganz einfach, städte und Freiräume mit Jugend-
lichen zu gestalten. doch städte sind nur dann zukunfts-
fähig, wenn sie auch Jugendlichen aufenthaltsqualitäten 
und entfaltungsmöglichkeiten bieten.

das BBsr hat deshalb in den vergangenen Jahren in 
mehreren Forschungsfeldern mehr als 50 experimentelle 
Modellvorhaben untersucht, um geeignete lösungen für 
eine bessere Mitwirkung von Jugendlichen an der stadt-
entwicklung zu finden. Immer stärker wurde Jugendlichen 
dabei die gelegenheit gegeben, selber zu stadtentwicklern 
zu werden. und es zeigte sich: je selbstständiger sie ihre 
Projekte durchführen konnten, umso spannender war das! 

Bottom-up und top-down
grundsätzlich können Jugendliche bei der stadtentwick-
lung als akteure auf zwei unterschiedliche arten aktiv 
werden: im rahmen eigener „bottom-up“-Initiativen oder 
in „top-down“-geplanten beteiligungsverfahren, die von 
Kommunen durchgeführt werden. die erforschung in den 
Modellvorhaben hat deutlich gemacht, dass Jugendliche 
ihre Projektideen selbstständig umsetzen können. Hierbei 
legen sie großes engagement an den tag, und entwickeln 
mit Vorhaben wie Musikfestivals, sportevents oder um-
weltprojekten eine enorme strahlkraft. entsprechend 
wichtig ist es, dass stadtplanungsämter diese Projekte 
kennen und unterstützen. 

JugEnd und stadtEntWicklung
erkenntnisse aus der stadtforschung

Beitrag von Stephan Willinger,  
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, BBSR

KontaKt
bundesinstitut für bau-, stadt- und 

raumforschung (bbsr) im 
bundesamt für bauwesen und raumordnung (bbr) 

stephan Willinger
stephan.willinger@bbr.bund.de

www.bbsr.bund.de BBSR-Projekt: Young Energies 
– junge Stadtproduzenten.

© lilian zierpel



JugEnd(BEtEiligung) in ZahlEn

Quellen: 1) SGB VIII, https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/; 2+6) Statistisches Bundesamt, 2016.nRW; 5+7) Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration, www.mkffi.nrw ; 3) § 6 Drittes Gesetz zur ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes; Gesetz zur Förderung der 
Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Kinder- und Jugendförderungsgesetz; 4) Landesjugend-
ring Brandenburg e. V., www.machs-ab-16.de; Bild: Projekt tunnel des Lichts aus Lüdenscheid. aus einem angstraum wurde 2013 mit Beteiligung von 
Jugendlichen eine attraktive Wegeverbindung geschaffen.
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sollen an allen ihre Interessen 
berührenden 

insbesondere bei der Wohnumfeld- und 
Verkehrsplanung, der bedarfsgerechten 
anlage und unterhaltung von 
spielflächen sowie der baulichen 
ausgestaltung öffentlicher 
einrichtungen in angemessener Weise 

„kindEr und JugEndlichE

PlanungEn, EntschEidungEn 
und maßnahmEn,

BEtEiligt WErdEn.“

1990 
wurden Kinder- und 
beteiligungsrechte 
im Kinder- und 
Jugendhilfegesetz 
eingeführt. 

80 kinder und 
jugendgremien gibt es 
derzeit in den nordrhein-westfälischen Kommunen. 

4

6

24 % 
der Menschen in 
deutschland sind unter 
25 (stand 2016). 

7
Jährlich stehen für Partizipationsprojekte 

1,5 millionen euro aus 
Mitteln des Kinder- und Jugendförderplans (KJFP) 
des landes zur Verfügung. 

1

3

In schleswig-Holstein, bremen, Hamburg, niedersachsen, 
Mecklenburg-Vorpommern, brandenburg, berlin, baden-
Württemberg, thüringen und nordrhein-Westfalen dürfen 
Jugendliche ab 

ihre stimme bei Kommunalwahlen abgeben. auf landesebene 
gilt das Wahlrecht ab 16. Jahren in schleswig-Holstein, bremen, 
Hamburg, und brandenburg. 

16 jahren

5

4

3
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kEinE BEtEiligung  
ohnE Wirkung
inter view mit Prof. Klaus selle,  
netzwerkstadt.Forschung, beratung, Kommunikation GmbH

KLauS SELLE
 ist stadtforscher und -planer. 

er war von 2001 bis 2018 inhaber des Lehrstuhls 
Planungstheor ie und stadtentwicklung an der 

rWTH Aachen und ist weiterhin im rahmen von 
netzwerkstadt ber uf lich aktiv (netzwerk-stadt.eu). 

Zu seinen Arbeitsschwer punkten gehören 
kooperative stadtentwicklung und kommunikative 

Gestaltung von Prozessen. Zu diesen Themen hat 
Klaus selle u. a. die bücher »Über bürgerbeteiligung 

hinaus …« und »stadt entwickeln. Arbeit an 

einer Gemeinschaftsaufgabe« verfasst. 

Herr Selle, die Partizipation von Jugendlichen in der 
Stadtentwicklung ist nur ein Teil der gesellschaftli-
chen Beteiligungskultur. Lassen Sie uns zur besseren 
Einordnung zuerst einen Blick auf allgemeine Aspekte 
werfen. Diskussionen über Partizipation gibt es schon 
seit Jahren. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Bleibt 
die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr 
Wunsch als Wirklichkeit? 
Oh nein. das wäre ein völlig falscher eindruck. es wird 
in den städten mehr denn je beteiligt. etwa seit 2010, seit 
den Protesten gegen den bahnhofsumbau in stuttgart, 
die seinerzeit bundesweit für aufsehen sorgten, hat es 
geradezu eine explosion von beteiligungsaktivitäten gege-
ben. »es geht nicht mehr ohne …!« diesen satz hört man 
heutzutage landauf, landab, wenn gefragt wird: Wie steht 
es um bürgerbeteiligung? 
als wesentlicher grund werden vor allem die bürgerinnen 
und bürger selbst genannt, die von Politik und Verwal-
tungen mehr transparenz und Mitsprachemöglichkeiten 
einfordern. die stadtgesellschaft sei lebendig geworden, 
heißt es dann etwa, und sie gebe sich – unüberhörbar – 
mit obrigkeitlichem Handeln alten stils nicht zufrieden.
diese botschaft scheint inzwischen überall angekommen 
zu sein und hat die Praxis sehr verändert. allerdings un-
terscheidet sich die Qualität der beteiligung von gemeinde 
zu gemeinde erheblich, selbst zwischen verschiedenen 
ressorts innerhalb einer Kommune oder gelegentlich 
sogar zwischen verschiedenen anlässen und Verfahren 
gibt es erhebliche unterschiede. Kurzum: »beteiligung« 
ist nicht gleich »beteiligung«.

Wie kommt das? Wie ist das zu erklären?
Zunächst einmal sind die städte in sehr unterschiedlichem 
Maße erfahren. und es gibt auch innerhalb einzelner Ver-
waltungen ressorts – etwa die stadtplanung –, die schon 
seit Jahrzehnten erfahrungen sammeln konnten, während 
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für andere »beteiligen« neuland war oder ist.
dann kann man aber auch nicht verschweigen, dass die 
einbindung der Öffentlichkeit in Planungs- und ent-
scheidungsprozesse mancherorts eher Pflicht denn lust 
bedeutet. dort beteiligt man dann eher »nach Vorschrift« 
oder »weil die Politik das von uns verlangt«. dem steht 
aber andernorts eine sehr engagierte, phantasievoll 
und kenntnisreich betriebene beteiligung gegenüber. so 
kommt es dann zu den uneinheitlichen bildern.
 
Könnten Leitfäden zur Bürgerbeteiligung auf 
kommunaler Ebene helfen?
tatsächlich gibt es in zunehmend mehr städten den ruf 
nach leitlinien. Mit ihnen soll Politik transparent gemacht 
und die standards für partizipative aktivitäten definiert 
werden. um zu solchen leitlinien zu kommen, werden zu 
deren erarbeitung sogar aufwändige Verfahren in gang 
gesetzt, die ihrerseits partizipativ angelegt sind. 
nicht überall sieht man diesen bedarf. unter anderem 
verweisen städte mit einer über lange Jahre erprobten 
beteiligungskultur darauf, dass sie doch schon längst auf 
einem entsprechenden niveau verlässlich agieren. Im 
Übrigen ließe sich, so lautet ein weiteres argument, die 
Vielfalt unterschiedlicher beteiligungsanlässe und -ge-
genstände nicht über einen Kamm scheren, man müsse 
also auch ausreichend individuelle gestaltungsspielräu-
me behalten. 

dabei sind die Positionen pro und contra leitlinien so un-
terschiedlich nicht. denn der gemeinsame nenner vieler 
leitlinien ebenso wie die erfahrungen der beteiligungs-
praxis machen zweierlei deutlich: Ob beteiligung gelingt, 
ist in erster linie abhängig von einer gemeinsamen 
grundhaltung, die man am besten mit dem englischen 
Wort »common sense« bezeichnen kann. und zweitens: 
nicht die grundsätze, Prinzipien oder Philosophien sind 
entscheidend (denn: Papier ist geduldig), sondern ihre 
umsetzung.

Geht es dabei auch darum, Beteiligungsformate so anzu-
legen, dass sie über unverbindliche Meinungsabfragen 
hinausgehen? 
nein. eher ist das gegenteil der Fall. es geht zumeist – 
neben verschiedenen anderen aspekten – um die Klarstel-
lung, dass es sich bei der bürgerbeteiligung um »Konsul-
tation« handelt, also um die bürgerschaftliche beratung 
der Verwaltungen und politischen gremien. denn da gibt 
es in der Praxis vielfach schwerwiegende Missverständ-
nisse. sehr oft wird Öffentlichkeitsbeteiligung mit der 
erwartung von bürgerinnen und bürgern verbunden, dort 
etwas entscheiden zu können. das ist aber in der regel 
nicht der Fall. denn die letzte entscheidungsbefugnis liegt 
bei den Verfahren, von denen wir hier sprechen – etwa zur 
Planung eines neuen Quartiers oder zur umgestaltung 
von Plätzen und Parks – bei den politischen gremien einer 
stadt. Wenn man das nicht von anfang an klarstellt, gibt 
es nachher Frustrationen. 
 
Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang die Beteili-
gung junger Menschen an der Stadtentwicklung? Passen 
jugendliche Realitäten überhaupt zu den Planungszeit-
räumen, die in der Stadtentwicklung üblich sind?
das ist in der tat eine ganz entscheidende Frage. Wenn 
sie überlegen, dass die Zeit zwischen ersten gesprächen 
über eine mögliche bebauungsabsicht bis zum tatsächli-
chen baubeginn bei größeren Quartieren leicht zehn Jahre 
erreicht, dann wird die antwort klar: da sind manche der 
Jugendlichen, die womöglich ganz zu anfang beteiligt 
waren, vielleicht schon selbst Familienväter … das passt 
also überhaupt nicht zusammen. Kinder- und Jugendbe-
teiligung muss sich daher auf aufgaben beziehen, die sehr 
viel kürzere Zeiträume umfassen. der Zusammenhang 
zwischen Planen und umsetzen muss erlebbar sein.
außerdem wollen junge Menschen »machen« – nicht 
palavern. das bedeutet: Weniger Worte, mehr taten. es 
geht also letztlich eher um Projekte als um abstrakte 

Pläne und Programme. aber auch dafür gibt es viele 
beispiele. etwa in der Freiraumplanung: Wenn man dort 
– nach Klärung der notwendigen rechtlichen, finanziellen 
und planerischen Voraussetzungen – ausreichend und 
im Wortsinne »spielräume« erhält oder schafft, die von 
Jugendlichen mit ihren Ideen ausgefüllt und womög-
lich selbst umgesetzt werden können, dann ist das eine 
sehr sinnvolle beteiligung. auch die (um-)nutzung von 
bestandsgebäuden oder brachen können solche gestal-
tungsspielräume eröffnen. dabei geht es zumeist gar 
nicht um umgestaltungen auf dauer, sondern nicht selten 
um temporäre Projekte.
bei alledem reden wir, um Missverständnisse zu vermei-
den, nicht über bürgerbeteiligung im traditionellen sinne, 
sondern es geht eher um die eröffnung von selbstge-
staltungsmöglichkeiten für einzelne gruppen – hier z. b. 
Jugendliche.
aber auch in diesen Zusammenhängen kann man etwas 
über beteiligung und demokratie vor Ort lernen: der in 
eigeninitiative gebaute skatepark oder der informelle 
treffpunkt am rande einer Wohnsiedlung können beide 
zu erheblichen Konflikten mit der nachbarschaft führen – 
wenn diese nicht rechtzeitig eingebunden, also »beteiligt« 
wurden, wenn man keine spielregeln für nutzungszeiten 
vereinbart hat, wenn man nicht aufeinander rücksicht 
nimmt …

In der Praxis zeigt sich, dass sich oft nur ein Teil der Ju-
gendlichen beteiligen. Wie können Jugendliche erreicht 
werden, die selber noch nicht wussten, dass sie sich 
einbringen wollen.
das ist eine grundproblematik vieler beteiligungsbemü-
hungen. sie sind sozial »asymmetrisch«, bilden also nur 
die Interessen und Meinungen eines teils der gesamtbe-
völkerung ab. diejenigen, die sich beteiligen, sind zudem 
angehörige jener sozialen Milieus, die ohnehin politisch 
gut vertreten sind bzw. sich zu artikulieren wissen.
Wenn man andere, »schweigende« gruppen erreichen 
will, muss man »aufsuchend« beteiligen, dorthin gehen, 
wo die Menschen sind, die man einbeziehen möchte. bei 
den Jugendlichen sind das z. b. schulen, Jugendtreffs etc. 
aber: bitte nur mit Fragen und anliegen, die für die jungen 
Menschen tatsächlich von bedeutung sind. und nur dann, 
wenn aus der beteiligung auch erkennbar Wirkungen 
resultieren. Zu oft erlebe ich, dass man sozusagen pro 
forma eine nette beteiligungsaktion macht, Ideen sam-
melt, Wünsche protokolliert etc. – und das war es dann. 
außer ein paar schönen Fotos in der broschüre zum Pro-
zess bleibt nichts von der Jugendbeteiligung. das ist nicht 
nur schade. das prägt nachhaltig das bild von politischer 
teilhabe bei den jungen Menschen: bringt ja nichts.

KontaKt
netzwerkstadt.Forschung, 

beratung, Kommunikation gmbH 
Prof. Klaus selle

kselle.netzwerk@googlemail.com

Welche Bedeutung, Chancen und Risiken hat das digitale 
Zeitalter bei Jugendbeteiligungsprozessen?
natürlich ist die nutzung zeitgemäßer Medien für die 
Kommunikation insbesondere mit Jugendlichen uner-
lässlich. es entspricht den heutigen Kommunikations-
gewohnheiten. Zudem kann man die »crossmedialen« 
Kompetenzen der jungen Menschen sehr gut – etwa für 
raumerkundungen, für aktionen und temporäre Projek-
te – nutzen. aber wenn es ums »Machen« geht, ist die 
Offline-Kommunikation noch immer der handfestere Weg.

pixelio.de/sebastian bernhard
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gut Zu WissEn!
pixelio.de/bernhard Pixler

DKHW: Qualif izier ung von  
beteiligungsfachkräften 
um kommunale Prozesse der Kinder- und Jugendbe-
teiligung gelingend durchzuführen, braucht es auch 
theoretische grundkenntnisse sowie praxisrelevante 
strategien und Methoden. die ca. 100 stunden um-
fassende und regelmäßig angebotene „Weiterbildung 
zum/r Moderator*in für Kinder- und Jugendbeteili-
gung“ des deutschen Kinderhilfswerkes setzt genau 
an diesem Punkt an. sie vermittelt bspw. Modera-
tions- und Kreativitätstechniken, die die realisierung 
von Partizipation erleichtern, thematisiert Formen 
und Qualität von beteiligung und regt zur reflexion 
auf die eigene rolle im beteiligungsprozess an. be-
gleitend zur Weiterbildung führen die teilnehmenden 
ein eigenes beteiligungsprojekt durch und werden 
dabei fachlich betreut. 

aus einer dieser Weiterbildungen heraus ist das 
„bundesnetzwerk Kinder- und Jugendbeteili-
gung“ gegründet worden. die mittlerweile über 250 
beteiligungsexpert*innen und -interessierte ent-
wickeln darin das themenfeld gemeinsam fachlich 
weiter, beraten sich kollegial, tauschen sich über 
neue Methoden aus und entwerfen strategien, um 
Kinder- und Jugendbeteiligung in bund, ländern 
und Kommunen weiter zu stärken und nachhaltig zu 
verankern. einmal jährlich findet ein großes, auch für 
nichtmitglieder offenes austauschtreffen statt.  das 
deutsche Kinderhilfswerk finanziert das netzwerk 
und betreut es organisatorisch, alle relevanten ent-
scheidungen werden von den netzwerkmitgliedern 
und einer gewählten lenkungsgruppe getroffen. 

das nächste treffen findet am 15./16. März 2019 in 
siegen statt.

Weitere informationen: www.dkhw.de 

e-Partizipation:  
jugend.beteiligen.jetzt
Wie lässt sich gesellschaftliche und politische 
teilhabe von Jugendlichen durch digitale Par-
tizipation fördern? Was sind dafür wirksame 
Methoden und Werkzeuge? Was brauchen poli-
tische entscheidungsträger*innen, Kommunen, 
träger*innen der Jugendhilfe oder Jugendinitiativen, 
um jungen Menschen digitale beteiligungsformate 
anbieten zu können?  
 
jugend.beteiligen.jetzt bietet Hilfe für die Praxis digitaler 
Jugendbeteiligung. das Projekt stellt auf seiner gleich-
namigen Online-Plattform erfahrungen und tools 
gebündelt zur Verfügung, damit Fachkräfte in Kom-
munen, der Jugendhilfe oder Jugendinitiativen digitale 
Jugendbeteiligung umsetzen können. Überdies können 
sich Fachkräfte mit selbstlerneinheiten wie dem 
jbjMOOC oder der Webvideoreihe qualifizieren. tool-
beschreibungen, eine entscheidungshilfe und aktuelle 
news sowie termine runden das Online-angebot ab. 

jugend.beteiligen.jetzt – für die Praxis digitaler Parti-
zipation 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 bun-
desministerium für Familie, senioren, Frauen und 
Jugend. 
 
www.jugend.beteiligen.jetzt 
www.facebook.com/Jugendbeteiligung.de
www.twitter.com/jugendbeteiligt 

ser vicestelle Kinder- und 
Jugendbeteiligung nrW
verstärkung - die servicestelle Kinder- und Ju-
gendbeteiligung nrW berät rund um das thema 
„beteiligung von Kindern und Jugendlichen“. Welche 
beteiligungsmethoden könnten für unser anliegen 
passen? Wer hat etwas Ähnliches schon durchge-
führt? Was ist bei einer Veranstaltung zur Jugendbe-
teiligung zu beachten? die Palette der Fragen an die 
servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung nrW 
ist sehr breit gefächert. die Mitarbeiter*innen geben 
ihre mehrjährige erfahrung mit Jugendbeteiligung 
gerne weiter. auch Verantwortliche für Kinder- und 
Jugendparlamente werden beraten oder in der ent-
stehung begleitet. außerdem vernetzt die service-
stelle Kinder- und Jugendbeteiligung nrW Fachkräf-
te, stellt Informationen zur Verfügung und organisiert 
Fortbildungsveranstaltungen.  

sie wurde 2014 beim lWl-landesjugendamt Westfa-
len in Münster eingerichtet und arbeitet eng mit dem 
lVr-landesjugendamt rheinland zusammen. die 
beratung ist kostenlos, unabhängig und steht allen 
Interessierten in nrW offen. grundsätzlich geht die 
beratung immer von den anliegen der anfragenden 
Personen aus. Im sinn des Mottos VerstÄrKung 
wird mit den vorhandenen ansätzen und ressourcen 
gearbeitet und die jeweiligen Initiativen gestärkt.
die servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung 
nrW wird aus Mitteln des Kinder- und Jugendförder-
plans des landes nrW gefördert.  

 
www.jugendbeteiligung-in-nrw.de 

ser vicestelle 
Jugendbeteiligung 
die servicestelle Jugendbeteiligung ist seit 2001 
die erste anlaufstelle für junges engagement und 
beteiligung. sie macht bundesweit engagement 
sichtbar, informiert über beteiligungsmöglichkeiten 
und trägt zur Vernetzung bei. durch vielseitige 
eigene angebote fördert sie die emanzipation junger 
Menschen, zeigt Perspektiven auf und macht sie zu 
einem wesentlichen teil einer lebhaften demokratie. 
thematisch erstreckt sich die Projektarbeit über 
die inhaltlichen schwerpunkte Inklusion, beteili-
gung im kommunalen, digitalen und schulischen 
raum sowie demokratieförderung. als bundesweite 
Organisation steht die servicestelle jungen erwach-
senen in ihrer ehrenamtlichen arbeit mit rat und 
tat zur seite. Ziel ist insbesondere die Professiona-
lisierung unabhängiger jugendlicher Projektarbeit. 
auch Kommunen werden von der servicestelle in 
der umsetzung von jugendgerechten beteiligungs-
strukturen beraten, damit junge Menschen zu aktiven 
Mitgestalter*innen ihrer individuellen lebensumfel-
der werden. 
all das wird mit dem Peer-to-Peer-ansatz erreicht, 
das heißt von jungen Menschen für junge Men-
schen. das servicestellen-team besteht aus dem 
ehrenamtlichen Vorstand, einer geschäftsführung, 
Projektmitarbeiter*innen und Freiwilligendienstleis-
tenden.  

Weitere Infos über die servicestelle Jugendbeteili-
gung unter: 
 
www.servicestelle-jugendbeteiligung.de
www.twitter.com/sjb_ev 
www.instagram.com  

SERVICESTELLE
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Mit Minecraft beteiligungs-
prozesse durchführen
Mithilfe des Computerspiels Minecraft können sich 
Jugendliche mit stadtentwicklung, stadtplanung und 
architektur auseinandersetzen. das spiel, bei dem 
ähnlich wie beim lego, gebäude aus Würfeln gebaut 
werden, eignet sich für kreative beteiligungsprozes-
se. die Jugendlichen können die eigene stadt nach-
bauen, ihre Wunschstadt ausdrücken und gebäude, 
straßen sowie öffentliche räume gestalten.  

Im rahmen des Wissenschaftsjahr 2015 zeigte sich 
mit dem Wettbewerb „Minecraft Zukunftsstadt“ 
(bundesministerium für bildung und Forschung, Ko-
operationspartner JFF - Institut für Medienpädagogik 
und die evangelische akademie sachsen anhalt), wie 
sich Jugendliche und erwachsenen mithilfe des Pro-
gramms mit Fragen der nachhaltigen stadtentwick-
lung auseinandergesetzt haben. Über 90 einzelper-
sonen und gruppen haben sich an dem Wettbewerb 
beteiligt und wurden zu stadtplaner*innen ihrer 
eigenen Ideen. der Wettbewerb wurde mit dem deut-
schen Preis für Onlinekommunikation ausgezeichnet. 

das JFF - Institut für Medienpädagogik  knüpft auch 
weiterhin an den erfolg an und hat das Computer-
spiel als wichtiges Medium zur politischen bildung 
von Kindern und Jugendlichen etabliert. In Work-
shops vermittelt das Institut mithilfe von Minecraft 
stadtplanerische aufgaben auf spielerische art und 
Weise.  

https://games.jff.de/minecraft-wettbewerb-zukunftsstadt

spielleitplanung
Mit der spielleitplanung wurde 1999 in rheinland-
Pfalz ein neues Planungsinstrument entwickelt, dass 
die gesamträumliche untersuchung sämtlicher Frei- 
und brachflächen auf ihre bedeutung für Kinder 
und Jugendliche vorschreibt, und die erhaltung und 
Verbesserung der lebens- und Wohnumfelder von 
Kindern und Jugendlichen zum Ziel hat.  
 
ein zentraler bestandteil dabei ist die beteiligung 
von jungen Menschen bei allen Planungs-, entschei-
dungs- und umsetzungsschritten sowie die Veran-
kerung der Interessen von Kindern und Jugendlichen 
auf der ebene der stadtverwaltung. Zur absicherung 
des Instruments bedarf es auf kommunaler ebene 
eines ratsbeschlusses.  
 
spielleitplanung versteht sich als kommunale ge-
meinschaftsaufgabe, die nur gelingt, wenn neben 
den akteuren aus Verwaltung, Fachplanungen und 
der Jugendhilfe ein engagement der bürger*innen, 
einschließlich der Kinder und Jugendlichen besteht. 
ein verabschiedeter spielleitplan hat für die Fachpla-
nungen eine bindende Wirkung. 
 
die spielleitplanung besteht aus drei Planstufen:  

1. bestandserhebung und -bewertung 
2. erhebung von Potenzialen 
3. entwicklung von Vorhaben und Maßnahmen.

Weitere Informationen zur spielleitplanung:

www.spielleitplanung.de

Wissens- und spielebox 
industr iekultur 
Kinder und Jugendliche für aspekte der stadt und 
für Fragen zum denkmalschutz zu sensibilisieren 
und sie an der gestaltung des eigenen umfelds zu 
beteiligen sind die Ziele, welche das bauministerium 
nordrhein-Westfalens mit der Herausgabe der Wis-
sens- und spieleboxen „ ... denk mal - Mit Kindern 
denkmäler erkunden, begreifen und bewahren, 
2008)“ sowie „Mein lebensraum stadt - Mit Kindern 
und Jugendlichen stadt erkunden, begreifen und 
gestalten, 2013“ verfolgt hat. 

das Ministerium für Heimat, Kommunales, bau und 
gleichstellung des landes nordrhein-Westfalen hat 
2018 anlässlich des endes des steinkohlenbergbaus 
in nordrhein-Westfalen nun die Wissens- und spiele-
box „denkmal“ zum thema Industriekultur erweitert.

die Industriekultur in nordrhein-Westfalen ist einzig-
artig. Zahlreiche ehemalige Industrieflächen sind in-
zwischen zu Orten für Kunst und Kultur geworden. In 
ihnen ist geschichte lebendig. Mit der box „denk mal: 
Industriekultur“ können sich Kinder und Jugendliche 
spielerisch mit dem thema auseinandersetzen. die 
sammlung von informativen Karten ist so konzipiert, 
dass städte und gemeinden, aber auch schulen, Mu-
seen und Jugendeinrichtungen, Ideen und anleitun-
gen für die arbeit mit Kindern und Jugendlichen zum 
thema Industriekultur erhalten. die erweiterungs-
box kann im Internet bestellt werden und steht zum 
download bereit.

www.mhkbg.nrw/stadtentwicklung/denkmalschutz

JAs - Jugend Architektur stadt
seit 2005 engagiert sich Jas e. V. als gemeinnütziger 
Verein für die Förderung der baukulturellen bildung 
von Kindern und Jugendlichen. Mit seinen aktivitäten 
möchte der Verein junge Menschen anregen, archi-
tektur, design, stadt und landschaft - die gestaltete 
lebensumwelt - mit allen sinnen wahrzunehmen, 
neu zu entdecken und mitzugestalten. das interdiszi-
plinäre Jas-team aus architekten, stadt- und regio-
nalplanern, landschaftsarchitekten, Pädagogen und 
Kulturwissenschaftlern arbeitet mit einem breiten 
methodischen repertoire. Wahrnehmungsschulung, 
das eigene tun und gestalten, Präsentation und 
reflexion stehen dabei im Vordergrund.  
 
Jas konzipiert und realisiert gemeinsam mit Initiati-
ven, schulen, Kommunen und anderen Institutionen:
•	 Workshops, unterrichtseinheiten und Kurse
 innerhalb und außerhalb von schulen
•	 Kommunikationskonzepte zur begleitung 
 planerischer Prozesse oder bauvorhaben
•	 Vermittlungskonzepte für ausstellungen und 
 baukulturelle aktionen
•	 Veranstaltungen im lokalen, nationalen und inter-
 nationalen Kontext
•	 Fachfortbildungen und beratung zum thema 
 baukulturelle bildung

Jas ist bundesweit aktiv, mit schwerpunkten in nrW, 
berlin-brandenburg und Hamburg. als außerschu-
lische bildungseinrichtung gibt es in essen seit 2010 
Jas VOr Ort - Kinder- und Jugendakademie für 
baukultur. die akademie bietet Kurse und Workshops 
zu baukulturellen themen an. darüber hinaus ist 
Jas national und international vernetzt u. a. über die 
Plattform PlaYCe (www.playce.org).  
 
www.jugend-architektur-stadt.de

pixelio.de/stephanie H
ofschlaeger
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geht es um drei zentrale Punkte: Information, einfluss auf 
entscheidungen und Verantwortungsübernahme. sind 
diese drei Kategorien für Jugendliche erfüllt, handelt es 
sich um ein Projekt mit Jugendbeteiligung, wobei je nach 
Projekt der grad variieren kann, nicht immer ist es dem-
nach sinnvoll, ein Projekt komplett eigenverantwortlich 
durchzuführen. es sollte aber gewährleistet sein, dass 
dies soweit wie möglich umgesetzt wird.

etwas weniger abstrakt: Jugendliche haben Ideen! Oft 
benötigen sie aber die Möglichkeiten und manchmal auch 
andere Interessierte, um ihre Ideen umsetzen zu können. 
gute arbeit in der Jugendbeteiligung muss also keine 
Ideen vorsetzen, sondern sich vielmehr um die bedürfnis-
se und Wünsche der Jugendlichen kümmern, ihnen einen 
raum geben, sich zu äußern, und ihnen mit Qualifizierun-
gen oder Ähnlichem die Werkzeuge an die Hand geben, 
sich selbst auszuprobieren. auch ein unterstützungsan-
gebot und eine ansprechperson vor Ort können sehr wert-
voll sein, um Jugendlichen eine anlaufstelle zu geben.
 
Was wünschen Sie sich für die Stadt von morgen? 
die stadt von morgen sollte in meinen augen das umset-
zen, was ich oben bereits angeschnitten habe. es müssen 
alle gesellschaftsgruppen gleichberechtigt an entschei-
dungsprozessen teilhaben und ihre Ideen und Wünsche 
äußern können. dabei kommt es insbesondere auf Ju-
gendliche an, denn durch ein frühes erfahren von demo-
kratischen Prozessen kann meiner Meinung nach vielen 
besorgniserregenden tendenzen in der gesellschaft 
entgegengewirkt und ein Zeichen gegen diskriminierung 
und für die demokratie gesetzt werden.

Sie haben in diesem Jahr Ihr Abitur in der Stadt Göttin-
gen gemacht und sind nun im Rahmen eines Freiwilligen 
Sozialen Jahres in Berlin. Was hat Sie bewogen sich für 
ein Netzwerk zum Thema „Jugendbeteiligung“ zu enga-
gieren?
Meine eigenen erfahrungen mit Jugendlichen und Ju-
gendarbeit in meiner Heimatstadt haben mir auf der einen 
seite gezeigt, dass es noch ein sehr weiter Weg ist, bis 
Jugendliche in ihren ansichten und Interessen wirklich 
auf augenhöhe wahrgenommen und in entscheidungen 
einbezogen werden. auf der anderen seite durfte ich 
im rahmen unserer schüler*innenvertretung, unserer 
Kirchengemeinde und bei zahllosen Freizeitangeboten 
aber auch schon erleben, wie wertvoll Jugendbeteiligung 
und die Ideen von Jugendlichen sein können. das hat mich 
dazu bewogen, mich weitergehend damit zu beschäftigen 
und mit meinem FsJ möglichst vielen Jugendlichen die 
gleichen oder sogar bessere Chancen geben zu können.

Welches sind denn Ihre eigenen Erfahrungen? Fühlten 
Sie sich gut informiert und angesprochen, wenn es um 
die Belange der eigenen Stadt ging?
Insbesondere in meinen letzten beiden schuljahren bin 
ich in intensiven Kontakt mit den politischen akteur*innen 
sowie der Verwaltung der stadt göttingen gekommen, da 
meine schule dringend einen anbau benötigt. Inzwischen 
haben wir die Zusage und die Planungen laufen an, aber 
der Weg dorthin war mehr als beschwerlich. neben der 
elternvertretung, den lehrer*innen sowie der schullei-
tung sind auch wir schüler*innen als eine gruppe aufge-
treten, aber ich muss leider festhalten, dass uns oft nicht 
das meiner Meinung nach angemessene gehör geschenkt 
wurde, auch wenn dies an einigen stellen sogar auf die 
anderen genannten gruppen zutrifft. aktuell läuft in 
göttingen eine Initiative Jugendlicher für ein Jugendparla-
ment und wieder gibt es starke bedenken seitens einiger 
Politiker*innen. dies zeigt mir, dass es noch viel zu tun 
gibt, bis alle akteur*innen die bedeutung von Jugendbe-
teiligung anerkennen.

Was bedeutet denn gute Jugendbeteiligung? Was braucht 
es, damit sich junge Menschen (Ihrer Generation X) an 
der Gestaltung der Stadt beteiligen können, aber auch 
wollen?  
Ich möchte an dieser stelle auf das Handbuch „Mit Wissen 
mitwirken!“ verweisen, welches die servicestelle Jugend-
beteiligung und das Freiwillige Jahr beteiligung gemein-
sam herausgegeben haben. In einem Kapitel werden ver-
schiedene grade der Jugendbeteiligung aufgeführt. dabei 

Wir WollEn mitrEdEn!
inter view mit Tammo Kratzin,  
Freiwilligendienstleister,  
ser vicestelle Jugendbeteiligung, berlin 

taMMo KRatzIn hat 2018 das Abitur am Otto-
Hahn-Gymnasium in  Göttingen gemacht und 

absolviert gerade ein Freiwilliges Jahr beteiligung bei 
der ser vicestelle Jugendbeteiligung in berlin. 

Dort ist er unter anderem in die Umsetzung des betei-
ligungsprojekts „ schüler*innenHaushalts“ involviert, 
bei dem schüler*innen ihr Umfeld in einem demokrati-
schen Prozess aktiv gestalten können. in seiner Freizeit 

veranstaltet er ger ne spieleabende, spielt saxophon 
und engagiert sich in seiner Kirchengemeinde. 

Kontakt: t.kratzin@jugendbeteiligung.info

 

Performative strategien und gestaltungskonzepte 
verbinden

eine solche Perspektive für den stadtraum stärkt bei aller 
notwendigen Projektorientierung und aktuellen dring-
lichkeiten die oft vernachlässigte konzeptionelle ebene. 
sie zeigt auf, wo und wie die expertise von Jugendlichen 
in der gestaltung von stadträumen zum Zuge kommen 
könnte. notwendig erscheint hier eine proaktive, fachbe-
reichsübergreifende Zusammenarbeit, die Prozessdenken 
und entwurfskompetenz verbindet. die mit dem Konzept 
angesprochene bewegung der stadtentwicklung hin zu 
offenen, performativen strategien erfordert stärker pro-
zess- und handlungsorientierte arbeitsformen.  
 
Man bewegt sich dadurch vermehrt quer zur üblichen 
bereichsorganisation der Verwaltung. situative ansätze 
erfordern aber nicht nur eine anerkennungskultur gegen-
über den spezifischen Kompetenzen und leistungen der 
abteilungen in den Verwaltungen, sondern auch gegen-
über der expertise der Jugendlichen. Planen für und mit 
Jugendlichen überschreitet Fachbereichsgrenzen und 
braucht langfristig neue Formate für einen Co-kreativen 
Prozess.

die Konzeptstudie „das Plus entwickeln!“ zeigt auf, wie 
durch Zusammenschau von öffentlich nutzbaren räumen, 
diverser Infrastrukturen und besonders jugendbezogener 
einrichtungen sowie diverser Programme ein Plus für 
die Quartiere geschaffen werden kann und dabei junge 
Menschen zu Impulsgebern und wichtigen akteuren für 
die gestaltung urbaner räume werden können. 

nicht das Bohren dicker Bretter

die raumnutzungspraktiken von Jugendlichen zeichnen 
sich u. a. durch spontanität, kurze Handlungsbögen und 
den spürsinn für atmosphärische eignung von räumen 
aus. das sind Verhaltensformen, die – auf den ersten blick 
–  mit dem langfristig und auf sicherheit angelegten Ver-
waltungshandeln von Kommunen nicht leicht zusammen-
gehen. die studie erläutert daher, wie der Weg zu einer 
gesamtstädtischen strategie aussehen kann und welche 
rolle eine übergreifende raumperspektive als strategi-
sche Herangehensweise spielen kann. 

modellvorhaben - Einmal rund um die innenstadt

die Konzeptstudie macht dies konkret am beispiel des 
2010 durchgeführten Modellvorhabens „linie 100/200“. 
diese busringlinie verläuft rund um die hannoversche 
Innenstadt, verbindet sehr unterschiedliche städtische 
räume, Milieus und nutzungsangebote. als erster schritt 
wurden längs der buslinie alle kulturellen einrichtun-
gen (Jugendtreffs, Musikstudios, schulen, tanzschulen, 
bibliotheken etc.) und jugendbezogene angebote („Mobiler 
seilgarten“ u. a.) in einer Potenzialkarte zusammenge-
stellt und mit den besonderen nutzungsbezogenen und 
atmosphärischen eignungen der stadträume in Verbin-
dung gebracht. so ließen sich im stadtraum „Kraftfelder“ 
identifizieren, die jeweils spezifische nutzungsqualitäten, 
atmosphärische besonderheiten und institutionalisierte 
angebote kombinieren. Für einzelne dieser Kraftfelder 
wurde eine bildhafte raumvision entwickelt und mit Hilfe 
von Impulsprojekten ansätze zur Konzeptentfaltung und 
umsetzung aufgezeigt. 

die Illustration von Impulsprojekten sollte den Ideen von 
Jugendlichen nicht vorgreifen, sondern den Möglich-
keitsraum aufzeigen. die eigentliche Konzeptionsarbeit 
mit und in den Kraftfeldern sollte in einem gemeinsamen 
entwurfsprozess mit Jugendlichen und den relevanten 
anbieter(n)*innen, Institutionen in den Quartieren und 
Vertreter*innen der stadtverwaltung stattfinden.

hannovEr -  
das Plus EntWickEln!
ein blick zur ück nach vor n 



temporäres als türöffner

Im Zuge des Projektes „Jugend bewegt stadt“ konnte die 
stadt Hannover mit den Mitteln aus dem Projektfonds des 
bundesministeriums für Verkehr, bau und stadtentwick-
lung erste erfahrungen bei der gestaltung eines solch 
Co-kreativen Prozesses sammeln. Jugendliche konnten 
sich mit Ideen für ein Mikroprojekt an der buslinie 100/200 
bewerben. es ging um konkrete gestalterische Impulse 
von Jugendlichen zum thema „bewegung–Infrastruk-
tur–Jugendliche“. diese Mikroprojekte ermöglichten 
das experimentieren, Fachsimpeln und Kreativsein von 
Jugendlichen in und mit ihrem stadtteil.  
 
an einem öffentlichen „ringlinientag“ im Herbst 2010 
wurden die durch eine Jury ausgewählten und von 
den Jugendlichen selbst realisierten Mikroprojekte im 
stadtraum präsentiert. dass die Mikroprojekte tempo-
rär angelegt waren, entpuppte sich als türöffner in der 
Verwaltung. neben der theoretischen auseinandersetzung 
mit möglichen stadträumen und der Idee zur entwicklung 
einer struktur für Jungendbeteiligung war das Pro-
jekt „Jugend bewegt stadt“ Motor für eine nachhaltige 
entwicklung hin zu einer beteiligungskultur, bei der das 
expert*innenwissen der jungen Menschen anerkannt und 
mit in den Planungen berücksichtigt wurde. diese erfah-
rungen haben den grundstein für weitere Maßnahmen im 
öffentlichen raum gelegt.

Expertise von Jugendlichen einbeziehen

um passgenaue ergebnisse zu erzielen, ist es erforder-
lich, dass ganzheitlich zielgruppen-, lebenswelt- und 
sozialraumorientiert die bedarfe ermittelt werden und die 
expertise der zu beteiligenden anerkannt wird. essenziell 

wichtig ist, im Vorfeld der umsetzung genau herauszube-
kommen, worum es den jungen Menschen eigentlich geht. 
das sollte in einem offenen dialogprozess stattfinden. 

In Hannover wurden dadurch viele Projekte umgesetzt 
wie z. b. ein skateplatz auf einer öffentlichen Fläche im 
innenstadtnahen bereich, eine Mountainbikestrecke im 
stadtwald eilenriede und die genehmigung für Jump-and 
shuffle-tänzer auf Plätzen in der Innenstadt.  

damit Jugendliche und junge erwachsene die Möglichkeit 
haben eigene Projekte umzusetzen, hat die Politik der 
landeshauptstadt Hannover 2012 beschlossen, dass ein 
sogenannter beirat zur Förderung von Jugendkulturen 
eingesetzt wird. dieser beirat setzt sich aus 10 Menschen 
im alter zwischen 16 und 27 Jahren zusammen. er ent-
scheidet über Projektanträge aus der szene und verfügt 
über ein budget von jährlich 50.000 € (https://juku-hanno-
ver.de). 

bei einem weiteren Jugendprojekt aus dem bundesinstitut 
für bau-, stadt- und raumforschung im rahmen der „Ju-
gend stadt labore“ ist das Platzprojekt entstanden (www.
Platzprojekt.de). dieses hat gezeigt, dass es ein großes 
Potenzial an jungen kreativen Menschen gibt, die sozio-
kultur für sich neu definieren, neue Vereins- und entschei-
dungsformen leben, keine berührungsängste zu anderen 
sparten und Professionen haben und aktiv stadtentwick-
lung betreiben, damit aber in keine schublade passen. 
damit dieser neuen szene auch von seiten der stadt Han-
nover unterstützung angeboten werden kann, ist 2016 im 
Kulturbüro das sachgebiet Junge Kultur gegründet wor-
den (www.hannover.de/jungekultur, www.facebook.com/
JungeKulturHannover). dort werden junge Künstler*innen 
und Kulturschaffende in der altersgruppe von ~18 bis 

35 Jahren abseits aller sparten beraten und gefördert. 
das sachgebiet sieht sich dabei auch als türöffner in die 
stadtverwaltung und als erster ansprechpartner und eta-
bliert Junge Kultur als eine anerkennungs- und ermögli-
chungskultur.  
 
dabei werden z. b. auch themen aufgegriffen, die häufig 
in den städten für Probleme sorgen. urban art und graf-
fiti sind ein gutes beispiel dafür. Junge Kultur setzt sich 
dafür ein, diese Kunstform anzuerkennen und mehr legale 
Plätze in der stadt zu schaffen. dazu sind vertrauensbil-
dende Maßnahmen auf beiden seiten zu leisten und ein 
Verständnis für die bedarfe der szene und die regeln der 
Verwaltung in einklang zu bringen.  
 
das ergebnis dieses Prozesses ist eine urban art Meile 
am Wasser. die Fachbereiche umwelt, stadtgrün und tief-
bau haben am Ihmeufer in zentraler lage rund 1000 qm 
für graffiti frei gegeben. Im Prozess hat sich das  www.
graffiti-netz-hannover.de gegründet und durch die För-
derung der Jungen Kultur eine Website aufgebaut, die als 
Informationsplattform für die szene dient und die legalen 
Flächen in Hannover und der region Hannover aufzeigt. 

das Plus weiter entwickeln!

 „das Plus entwickeln“ hat gezeigt, dass eine ressort-
übergreifende Zusammenarbeit gute ergebnisse in der 
stadtgestaltung mit Jugendlichen erzeugt. Mittlerweile 
ist durch den stadtentwicklungsprozess „Mein Hannover 
2030“ eine solche Haltung auch in das Verwaltungsent-
wicklungsprogramm der landeshauptstadt eingeflossen. 
Hierin wird u. a. eine stärkung der fachbereichsübergrei-
fenden interdisziplinären Zusammenarbeit angestrebt. 

Junge Menschen in die Planung und gestaltung öffent-
licher räume einzubeziehen ist immer noch ungewohnt, 
eröffnet aber überraschende Perspektiven auch für den 
öffentlichen raum. Man muss sich darüber im Klaren 
sein, dass ein beteiligungsprozess aufwendig ist, viel 
energie kostet, aber mit guten, passgenauen ergebnissen 
punkten kann. gerade wenn junge Menschen mit einbezo-
gen werden und aktiv mitgestalten können, übernehmen 
sie auch Verantwortung für die entstandenen Orte und 
sorgen dafür, dass diese gut erhalten bleiben.

literatur:
 
Wüstenrot stiftung (Hrsg): stadtsurfer, Quartierfans & Co: 
stadtkonstruktionen Jugendlicher und das netz urbaner 
Öffentlicher räume. Hille von seggern, anke schmidt, 
börries von detten, Claudia Heinzelmann, Henrik schultz, 
Julia Werner, berlin 2009

KontaKt
dipl.-Ing. börries von detten,  

landschaftsarchitekt und Freiraumplaner, 
büro freiwurf la 

detten@freiwurf.org

dipl. sozarb./sozpäd. bernd Jacobs,  
sachgebietsleiter Junge Kultur,  
Kulturbüro der stadt Hannover  

bernd.jacobs@hannover-stadt.de
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Junge Menschen nutzen das Innenstadt Park-
haus Jam für Parcour, Skaten, BMX und tanz 
in absprache mit dem Betreiber, o. + r. 
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seit mehr als 10 Jahren ist das Jugendbeteiligungsfor-
mat „mitWirkung!“ für Jugendliche ab 14 Jahren in der 
stadt essen mit einer dezentralen struktur in den neun 
essener bezirken fest verankert. Hiermit gelang 2009 die 
Implementierung des Projektes in den festen regelbe-
trieb der stadt essen. bereits im Januar 2004 hatte die 
bertelsmann stiftung mit unterstützung des deutschen 
Kinderhilfswerks und unICeF die Initiative „mitWirkung!“ 
gestartet. essen beteiligt sich seit 2005 an der Initiative 
für mehr Kinder- und Jugendbeteiligung. 
 
die lebenswelt von Jugendlichen zu gestalten bedeutet, 
Jugendliche mit ihren Interessen, Vorstellungen und 
biografien ernst zu nehmen. das Projekt „mitWirkung!“ 
bedeutet, rahmenbedingungen zu schaffen, um bedarfe 
der Jugendlichen zu ermitteln und Jugendliche zu unter-
stützen, selbstbestimmt ihre Ideen mit anderen abzustim-
men und zu verwirklichen. 

Jeder der neun stadtbezirke in essen hat sich auf dem 
Weg gemacht, „mitWirkung!” zu etablieren. In jedem 
stadtbezirk gibt es eine lenkungsgruppe, die sich um das 
Modul „mitWirkung!“ kümmert. In den lenkungsgruppen 
arbeiten das Jugendamt der stadt essen, die Jugendver-
bände und die Jugendhilfe essen ggmbH eng zusammen. 
neben der Vernetzung von akteur*innen im stadtteil und 
verschiedenen inhaltlichen Impulsen, stellen die akteure 
auch finanzielle Mittel bereit und coachen die Jugendli-
chen bei der umsetzung ihrer Projektideen. Vorausset-
zung für die unterstützung von Maßnahmen und aktivitä-
ten sind die in den stadtteilen ermittelten Interessen und 
bedürfnisse der Jugendlichen, die auch den jeweiligen 
bezirksvertretungen vorgestellt werden.  

In zwei stadtbezirken (III & VI) gibt es mittlerweile be-
zirksweite offene Jugendforen, in denen die themen 
der Jugendlichen ermittelt, gebündelt und anschließend 
begleitet werden. deutlich wird, dass die Jugendlichen 
nicht nur ihre anliegen in diesen diskussions- und 

„mitWirkung!“ 
Jugendbeteiligung wird in essen 
in der Mitte großgeschr ieben

Planungsprozess einbringen, sondern auch sehr an der 
entwicklung ihres lebensumfeldes interessiert sind (z. 
b. Verschönerung des Jugendzentrums, Partyreihen oder 
besondere events) und damit „mitWirkung!“ einfluss auf 
die stadtteilentwicklung hat.  

Im stadtbezirk VI (Zollverein) ist das Jugendforum be-
reits seit mehreren Jahren fest implementiert und die 
stadtteilentwickler*innen arbeiten hier zum teil Hand 
in Hand mit den Jugendlichen. aus den Foren konnten 
Ideen und beteiligungen der Jugendlichen zu diversen 
themen (Parkour-anlage auf dem gelände des unesCO 
Weltkulturerbes, grünflächen und Wasserlaufgestaltung 
in essen Katernberg u.v.m.) direkt mit den Planer*innen 
abgestimmt werden. Im rahmen dieser Foren werden die 
themen der Jugendlichen geclustert und im laufe des 
tages weiter verdichtet. die teilnehmer*innen werden im 
weiteren Prozess  von Fachkräften der unterschiedlichs-
ten Fachrichtungen beraten. diese Projektideen werden 
öffentlich diskutiert und auch den bezirksvertretungen 
vorgestellt. stadtplanerische Prozesse können so sinnvoll 
zusammengebunden und miteinander abgestimmt wer-
den. so können die Interessen der Jugendlichen bei der 
strategischen entwicklung des Quartiers mit berücksich-
tigt werden. neben Projektgruppen wie „sauberes schon-
nebeck“ und „duldung abschaffen“ wurde der bedarf für 
eine Parkour-anlage auf der Zeche Zollverein laut. die 
Jugendlichen bauten Modelle und arbeiteten mit land-
schaftsarchitekten zusammen. dank des engagements 
vom Jugendwerk der aWO, dem Jugendamt, der bezirks-
vertretung, dem Issab/ude und der stiftung Zollverein 
konnte 2017 die größte Parkour-anlage des ruhrgebiets 
auf der Zeche Zollverein eröffnet werden. 

durch „mitWirkung!“ engagieren sich junge Menschen 
frühzeitig auf unterschiedlichen ebenen. dies hat weit-
reichende Folgen für ihre persönliche entwicklung, aber 
auch darüber hinaus. die gemachten erfahrungen bauen 
nicht nur persönliche Kompetenzen auf, sondern befä-

KontaKt
stadt essen 

Florian van rheinberg,
politische Jugendbildung

f.v-rheinberg@jugendamt.essen.de

higen junge Menschen dazu, auch in Zukunft als aktive 
bürger*innen aufzutreten.  

Im rahmen von „mitWirkung!“ erhalten Jugendliche aber 
auch die Möglichkeit, notwendiges Handwerkszeug und 
Methoden für die umsetzung demokratischer abstim-
mungsprozesse zu erlernen. Jährlich werden in den 
bezirken zahlreiche jugendliche „mitWirker“ ausgebildet.  
 
Für die durchführung und weitere begleitung der auf den 
Jugendforen entstandenen Projektgruppen mit Jugend-
lichen gibt es das ausbildungsmodul der „d-scouts“ 
(demokratie-scouts). diese ausbildungen enthalten ab-
gestimmte standards, die von dafür qualifizierten „mit-
Wirkungs-trainern“ angeboten werden. Jährlich werden 
durch den Oberbürgermeister der stadt essen und den 
Jugendhilfeausschussvorsitzenden über 100 Jugendliche 
und Multiplikator*innen in einem feierlichen rahmen im 
rathaus zertifiziert.
 
beteiligung von Jugendlichen bedeutet, sie als Menschen 
in der gesellschaft ernst zu nehmen, ihre lebenswirklich-
keit anzuerkennen und ihre Ideen und Interessen sowie 
ihre Potenziale für engagement aufzunehmen. 
Mit einer verstärkten Jugendbeteiligung wird ein aktiver 
beitrag zur entwicklung der demokratie geleistet und 
werden gleichzeitig wichtige lernfelder für die Persön-
lichkeits- und stadtentwicklung geschaffen.

Die Parcouranlage 
in Betrieb

D-Scouts auf tour 
im Bezirk West
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der Iserlohner Kinder- und Jugendrat ist die an allen 
weiterführenden schulen gewählte politische Interessen-
vertretung der Kinder und Jugendlichen in der stadt und 
unterstützt das stadtforscherprojekt mit viel ehrenamtli-
chem engagement und verbreitet die beteiligungsidee mit 
großer begeisterung.  
 
gemeinsam mit Frau leitzgen startete das team #stadt-
sache des städtischen Kinder- und Jugendbüros, beste-
hend aus Mitgliedern des Kinder- und Jugendrates und 
des büros Halfmann-design im Juni.  an fünf tagen wurde 
das schulumfeld der schule im stadtteil Heide-Hombruch 
untersucht und die ergebnisse wurden am ende der Woche 

Kinder- und familienfreundliche entwicklung von städten 
und gemeinden ist eine wichtige Voraussetzung für die 
Zukunftsfähigkeit der städte.
 
das Projekt „stadtforscher-stadtgestalter“, für das das 
städtische Kinder- und Jugendbüro in Iserlohn im Jahr 
2018/2019 eine Förderung aus dem Programm „stark für 
beteiligung“ des landschaftsverbandes Westfalen-lippe 
erhielt, bietet Kindern und Jugendlichen schon frühzeitig 
gesellschaftliche teilhabe an der stadtgestaltung.  

besonders erfreulich ist es, dass das Projekt in Iserlohn 
fachübergreifend initiiert wird und Fachleute aus den 
unterschiedlichen bereichen der Verwaltung beteiligt 
sind. neben Mitarbeiter*innen der bauverwaltung sind 
schulleiter*innen und lehrkräfte sowie Mitarbeiter*innen 
der Offenen ganztagsschulen und Mitglieder des Iser-
lohner Kinder- und Jugendrates mit im boot.

das Projekt „stadtforscher-stadtgestalter“ wird in un-
terschiedlichen Formaten vom Kinder- und Jugendbüro 
während des Jahres angeboten. allen gemeinsam ist die 
arbeit mit der app #stadtsache“, die von bildungsjour-
nalistin anke M. leitzgen und ihrem team entwickelt 
wurde. bei einer durch das Kinder- und Jugendbüro der 
stadt Iserlohn organisierten auftaktveranstaltung stellte 
Frau leitzgen anfang Juni die arbeit mit der app, mit der 
die Kinder ihren lebensraum, ihr Quartier, erkunden, 
eindrücklich dar - eine art schnitzeljagd durch ihren 
stadtteil und zu ihren lieblingsplätzen. Mit Fotos, klei-
nen Videos und geräuschen können sie gleich an Ort und 
stelle dokumentieren und kommentieren, wie zufrieden 
sie mit radwegen, spielplätzen oder streetsportanlagen 
sind, was ihnen fehlt und welche Verbesserungen sie sich 
wünschen. 

eine app, mit der die Kinder den stadtplaner*innen und 
der Politik sichtbar machen, wie Kinder die stadt sehen. 
lehrkräfte und Mitarbeiter*innen der Offenen ganztags-
schulen nahmen ebenso an der im rahmen der auftakt-
veranstaltung angebotenen schulung teil, wie Mitglieder 
des Iserlohner Kinder- und Jugendrates.  

stadtforschEr 
in isErlohn 
mit der APP #stadtsache

Kids und Kunst für die 
Stadtgestaltung

im rahmen eines kleinen schulfestes dem bürgermeister 
und vielen gästen in der schule präsentiert. Zwei weitere 
schulen, darunter eine gesamtschule, führen das Pro-
jekt im Herbst 2018 durch. die Offenen ganztagsschulen 
haben außerdem die Möglichkeit, das team #stadtsache 
an zwei aufeinanderfolgenden tagen anzufordern, um den 
Quartiersraum zu untersuchen. 

die Mitglieder des Kinder- und Jugendrates sind zweimal
monatlich bis zum ende des Jahres als stadtforscher*innen 
unterwegs und beziehen Iserlohner Jugendliche ein, die ihre 
stadt mitgestalten wollen. 

In den ersten drei Wochen der sommerferien bezogen 
die stadtforscher*innen auf dem stiftungshof in Kalthof 
im Iserlohner norden Quartier. Von dort aus unternah-
men sie exkursionen in verschiedene stadtteile und 
führten, ausgestattet mit tablets, stadtteilerkundungen 
mit der app #stadtsache durch.  die unterschiedlichen 
eindrücke wurden dann gemeinsam mit verschiedenen 
Künstler*innen, die die Kinder unterstützten, in kreative 
Ideen und aktionen umgesetzt, um dann wieder einfluss 
auf die gestaltung der stadt zu nehmen.
 
es wurden Fassaden am Computer gestaltet, Pflaster-
steine und bäume dekoriert, gesichter und coole typen im 
stadtteil untergebracht sowie stadtführungen vorbereitet. 
Vom 16. Juli bis 3. august machten zahlreiche interessan-
te Installationen von Kindern in den verschiedenen stadt-
teilen auf das thema „stadtplanung – leben im urbanen 
raum“ aufmerksam.

die Installationen, Objekte und mobilen aktionen wurden 
fotografisch/filmtechnisch dokumentiert und zum Welt-
kindertag 2018 Iserlohner geschäftsleuten angeboten, um 
sie in den geschäften und schaufenstern der Innenstadt 
auszustellen. 

darüber hinaus sollen alle stadtforscher- und stadt-
gestalterergebnisse bis Mai 2019 in einen stadtplan für 
Kinder eingearbeitet werden und beimstadtentwicklungs-
konzept berücksichtigung finden.

KontaKt
stadt Iserlohn 

Katharina ramb, 
ressort generationen und bildung 

katharina.ramb@iserlohn.de

 

Jugendliche des 
Kinder-und Jugendrates

Interview mit einem 
Passanten

Stadtforscherin im 
Schulprojekt
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Bitte Platz nehmen auf dem „roten sofa“ 
die intensive Mitwirkung des Jugendrats am Projekt 
„Familienfreundliche stadtmitte gladbeck“ nahm ihren 
anfang bei den Planungen für die umgestaltung der 
Fußgängerzone. der Jugendrat hat in den Jahren 2011 
und 2012 an wechselnden Orten in der Innenstadt ein 
rotes sofa aufgestellt. auf dem sofa wurden die jungen 
Innenstadtbesucher*innen befragt: „Was macht Ihr in 
der Innenstadt?“ oder „Wie könnte dieser Ort schöner 
werden?“. das rote sofa half dabei, die Perspektive zu 
wechseln und die umgebung aus einem neuen blickwinkel 
auf sich wirken zu lassen. Viele Ideen für die zukünftige 
stadtgestaltung wurden gesammelt, die zudem berück-
sichtigung bei der neugestaltung der gladbecker Fuß-
gängerzone, der Plätze und dem rathauspark gefunden 
haben. Ziel der aktion war, vor allem junge Menschen 
gezielt auf bestimmte räume und Orte in der stadtmitte 
aufmerksam zu machen und mit ihnen gemeinsam zu 
überlegen, wie sie für Kinder und Jugendliche attrakti-
ver gestaltet werden können. als die Planungen für die 
Fußgängerzone gestalt angenommen hatten, wurde eine 
sitzbank für Jung und alt mit einfachen Mitteln vor Ort 
gemeinsam aufgebaut und zum Probesitzen eingeladen. 

Was denkst du? 
ein weiteres beteiligungsangebot gab es beim aktions-
tag im Wittringer Wald: die Mitglieder des Jugendrats 
befragten sportler*innen, spaziergänger*innen, spielende 
Kinder und alle weiteren Interessierten an der örtlichen 
Joggingstrecke. so wurden Wünsche und Ideen für einen 
neuen Fitnessplatz gesammelt. Parallel startete das 
Quartiersmanagement eine Onlinebefragung, die von 
Jugendlichen beworben wurde. Im ergebnis lagen nach 
kurzer Zeit über 150 ausgefüllte Fragebögen vor, die die 
grundlage für die weitere Planung bildeten. 

die Kinder- und Jugendbeteiligung ist fester bestandteil 
der kommunalen Planungspraxis in der stadt gladbeck. 
die stadt hat sich vor über 10 Jahren das leitbild der fami-
lienfreundlichen stadt zum Ziel gesetzt und berücksichtigt 
diesen ansatz seitdem bei allen öffentlichen Planungen 
und Maßnahmen. das bedeutet, dass alle altersklassen, 
vom Kleinkind bis zu den senioren, aktiv in die Planung 
der verschiedenen Maßnahmen eingebunden werden. 

Im rahmen der umsetzung des „Integrierten Handlungs-
konzepts für eine familienfreundliche stadtmitte“ aus dem 
Jahr 2009 wurden bis heute zahlreiche Maßnahmen rea-
lisiert, bei denen junge Menschen eingebunden wurden. 
allerdings unterliegen deren bedürfnisse und lebenswei-
sen einem kontinuierlichen Wandel und variieren oft auch 
innerhalb einer altersgruppe beträchtlich. um trotzdem 
möglichst viele Wünsche in der gestaltung öffentlicher 
räume zu berücksichtigen und passgenaue und gleichzei-
tig flexible angebote zu schaffen, hat die stadt gladbeck 
unterschiedliche Formen der Kinder- und Jugendbetei-
ligung durchgeführt. das Quartiersmanagement bietet 
weiterführenden schulen rundgänge und Vorträge zum 
Projekt stadtmitte gladbeck an, die besonders im erdkun-
de-unterricht als ergänzung des lehrmaterials genutzt 
werden. außerdem werden verschiedene Partizipations-
methoden bei konkreten Projekten im öffentlichen raum 
angewandt. der gladbecker Jugendrat, der unter dem 
Motto „Kinder und Jugendliche beteiligen Kinder und Ju-
gendliche“ intensiv in alle Planungsprozesse eingebunden 
war, ist dabei ein wichtiger akteur. die folgenden beispiele 
verdeutlichen den kinder-und jugendfreundlichen ansatz 
in gladbeck.

JugEndlichE PlanEn gladBEck
beteiligung als wichtiger baustein der stadtentwicklung 

tunnelwerkstatt – graffitikunst und stadtplanung
ein besonderes Highlight bildete die beteiligung der 
Jugendlichen im rahmen einer graffiti-aktion: der 
in der stadtmitte gelegene schürenkamptunnel ist 
seit Jahren ein wichtiger treffpunkt für regionale 
graffitikünstler*innen und hat weit über gladbeck hinaus 
das Image eines kreativen Ortes. auch für die stadt 
gladbeck stellt dieser tunnel eine sich stetig wandelnde 
„graffiti-Open-air-galerie“ für die jugendkulturelle szene 
gladbecks dar. da aber der tunnel von Passanten häufig 
als angstraum wahrgenommen wird, weil er schlecht 
einsehbar ist, sollte auch dieser aspekt bei der neuen 
gestaltung berücksichtigt werden. es galt, eine neue, für 
alle generationen passende grundgestaltung zu entwi-
ckeln. das Quartiersmanagement lud zusammen mit dem 
Jugendrat und bekannten sprayern aus der region zur 
ersten tunnelwerkstatt ein. Hier wurden alle Passanten 
einen ganzen tag lang zum Mitmachen aufgefordert und 
nach ihren Wünschen für die bauliche aufwertung der 
bahnunterführung gefragt. die entstandenen Kunstwerke 
konnten mit nach Hause genommen werden oder wurden 
als Kunstaktion unter dem titel „galerie in der galerie“ im 
schürenkamptunnel präsentiert. 

Jugendcafé von Jugendlichen für Jugendliche
Oft fehlt es in Innenstädten an nicht-kommerziellen Orten, 
an denen Jugendliche sich treffen können. In gladbeck bot 
sich die Chance, im gladbecker Kulturzentrum ein solches 
angebot zu schaffen: Hier wurden räumlichkeiten frei, die 
der städtische Jugendrat für sich „erobern“ konnte. Mit 
unterstützung des Jugend- sowie des Ingenieuramts der 
stadt gladbeck und auf grundlage des von den Jugend-
lichen selbst erarbeiteten Konzepts „Interkulturelles 
Jugendcafé“ gelang es, Fördermittel über den Investiti-
onspakt „soziale Integration im Quartier nrW 2017“ zu 
akquirieren. der Jugendrat hatte ein nutzungskonzept 
entwickelt, das überzeugte: In den räumen sollen Work-
shops, treffen des Jugendrats, ein offenes Café, Kino- und 

Konzertabende sowie Partys stattfinden. Parallel fanden 
intensive Werkstätten zur Planung des Innenbereichs 
und des umfelds der neuen Jugendeinrichtung statt. die 
räume sollten flexibel nutzbar sein und einladend wirken, 
um auch außenstehende zu einem besuch zu motivieren. 
getreu dem Motto „do it yourself“ haben die Jugendli-
chen nicht nur das Mobiliar für die räume, sondern auch 
Hochbeete und sitzelemente im außenbereich gestaltet. 
die türen des Café „3eck“ stehen allen Jugendlichen zum 
treffen und für den gemeinsamen austausch offen. auch 
besteht die Möglichkeit, sich ohne Zwang mit politischen 
strukturen auseinanderzusetzen und mehr über die betei-
ligungsmöglichkeiten zu erfahren, die dort von Jugendli-
chen vorbereitet und auch durchgeführt werden. 

KontaKt
stadt gladbeck

Jugendrat der stadt gladbeck
sarah Kimmeskamp

sarah.kimmeskamp@stadt-gladbeck.de

Quartiersmanagement 
Projekt stadtmitte gladbeck

anja boddenberg und sandra desernot
c/o stadt- und regionalplanung 

dr. Jansen gmbH
stb-mitte@stadt-gladbeck.de

Projekte „Rotes Sofa“, u. 
und tunnelwerkstatt, r. 

Gestaltung des Jugendcafés
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es gibt viele gründe, Jugendliche an der stadtgestaltung zu beteiligen. die Heran-
wachsenden wissen in der regel nicht nur, was sie wollen, sie identifizieren sich in 
den allermeisten Fällen auch mit der eigenen stadt. Machen sie schon frühzeitig 
die positive erfahrung, dass es sich lohnt, sich demokratisch einzumischen, dann 
wird sie das auch als erwachsene motivieren, zukunftsorientiert und aktiv die 
gesellschaft mitzugestalten.
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