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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 Stadtstrukturen zu schaffen. Dies trifft in besonderem Maße auf die
Beteiligung von jungen Menschen zu.
Ich freue mich deshalb besonders, dass wir Ihnen mit dem vorliegenden 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 frühzeitig 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 wertgeschätzt. 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 Begeisterungsfähigkeit 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 Methoden vorgestellt, die bei Partizipationsprozessen hilfreich sein
können. Zudem zeigt das Magazin anhand praktischer Beispiele
aus Hannover, Iserlohn, Essen und Gladbeck, wie vielfältig Beteiligungsprozesse sein können.
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Viel Freude und Inspiration beim Lesen des Magazins!

Böhmische Dörfer entwickeln!
Jugendliche informieren und beteiligen

Einführung von Christoph Hochbahn und
Monika Syska, IMORDE Projekt- & Kulturberatung GmbH
Ein nicht sonderlich bekanntes, kurzes Gedicht von
Christian Morgenstern beginnt mit den Zeilen: „Palmström reist mit einem Herrn von Korf | in ein sogenanntes
böhmisches Dorf. | Unverständlich bleibt ihm alles dort, |
von dem ersten bis zum letzten Wort.“
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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 „Stadtentwicklung“ 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 Mitwirkungsmöglichkeiten im Bereich Stadtentwicklung jedoch
tatsächlich bewusst.
Ein Umstand, der dadurch verschärft wird, dass es für
manche Städte und Gemeinden in der praktischen Umsetzung schwierig zu sein scheint, Jugendliche und ihre
Vorstellungen von Stadt, Gemeinwesen und kommunaler
Entwicklung tatsächlich ernst zu nehmen und die Wünsche und Ideen der jungen Menschen wertzuschätzen
oder gar zu berücksichtigen. Dabei gilt es als eines der
vornehmsten Ziele der Kommunalpolitik, eine lebenswerte 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 jugendfreundlichen Stadtentwicklung immer zwei kommunale
Handlungsansätze gibt, die bestenfalls miteinander verzahnt werden sollten.
Beim „produktorientierten Ansatz“ liegt der Fokus
darauf, dass der Stadtraum im Ergebnis so gestaltet ist,
wie Kinder und Jugendliche es sich wünschen – beziehungsweise wie Experten (aus ihrem Fachwissen heraus)
meinen, dass es den Bedürfnissen von jungen Menschen
entspricht. Dazu zählt etwa die Gestaltung von jugend-

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 allermeisten 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 Kinderhilfswerks „Vita gesellschaftlichen Engagements“1 herausgestellt werden. Beteiligung stellt somit eine Basis für eine
verantwortungsvolle Aneignung der eigenen Lebenswelt
dar. Ein weiterer Vorteil für die Jugendlichen ist das Erlernen 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

Beteiligung beim
Flächennutzungsplanverfahren in Velbert

auf Landes- und Kommunalebene zum Teil unverbindlich
formuliert. Auf Bundesebene wurden 1990 Kinder- und
Beteiligungsrechte im Sozialgesetzbuch VIII festgeschrieben. So ist im § 8 verzeichnet, dass „Kinder und Jugendliche (...) entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen
sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe 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 Jugendliche 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“.

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 Jugendlichen 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

Diese Stärkung der Kinder- und Jugendrechte hat in den
2000er-Jahren zur Umsetzung vieler Jugendbeteiligungsprozesse, auch innerhalb der Stadtentwicklung, geführt.
So wurden z. B. in der Netzwerk-Mitgliedskommune
Velbert Kinder und Jugendliche an mehreren Stadtplanungsprozessen beteiligt, u. a. 2005 an der Neuaufstellung 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 – Jugendbänken in der Innenstadt geführt.

Jugendliche dauerhaft an der Stadtentwicklung zu beteiligen und ihr Interesse zu steigern, heißt nicht nur, sie an
konkreten Projekten teilhaben zu lassen, sondern erfordert einen ganzheitlichen und interdisziplinären Ansatz.
Dies hat Konsequenzen für die Praxis und erfordert andere bzw. neue Voraussetzungen sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Kindern und Jugendlichen. Partizipation 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.

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 Aufbau längerfristiger Beteiligungsstrukturen geht. Vor allem

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

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).

Hilfreiche Kriterien für erfolgreiche Beteiligungsvorhaben5
ff 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.

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).

ff Zusammenarbeit auf Augenhöhe
Der Prozess sollte möglichst ohne „Barrieren im Kopf“
bei allen Beteiligten geführt werden.
ff Qualifizierung der Akteure
Sowohl Kinder als auch Erwachsene brauchen das notwendige Handwerkszeug.
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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 einer Vielzahl von Formen und Möglichkeiten. Diese reichen
von Meinungsabfragen über Jugendparlamente bis hin zu
konkreten Beteiligungsprojekten bei städtebaulichen Planungsvorhaben 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 verschiedene Handlungsfelder voneinander abgegrenzt werden. Neben den repräsentativen und offenen Beteiligungen in Form von Jugendparlamenten und Jugendforen,
gibt es eine Reihe von Methoden, die kombiniert und je
nach Projektinhalt und Fragestellungen für einzelne Vorhaben 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:
ff Für eine kritische Bestandsaufnahme: Kinder- und
Jugendstadtplan, Wunschbaum, Interviews
ff Für die Entwicklung von Ideen: Modellbau, Erfindungsspiel, Ideenkasten
ff Für die Planung eines konkreten Vorhabens: Kinderund Jugendkonferenz, Zukunftswerkstatt
ff Für gemeinsame Planungen: Planungszirkel, Baustellenfest

ff Klärung der Projektziele
Alle Beteiligten sollten dieselben Ziele vor Augen haben.
pixelio.de/Christian Pohl
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Beteiligungsformen den Zielen anpassen

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. Projektbeispiel 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 Beteiligung 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 Gegebenheiten angepasst ist und sich zudem an den Bedürfnissen
von Kindern und Jugendlichen orientiert. Entscheidend für
den Erfolg von Beteiligungsvorhaben ist ein gut strukturiertes und organisiertes Verfahren. Prozesse, die von
jungen Menschen als negativ erlebt werden, führen eher
zu einer Abnahme des Interesses. Um Jugendliche dauerhaft 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 Beteiligungsprozesse erfolgreich sein können. Hier enige Beispiele: In
Ochtrup wurden 2016 Kinder an der Entwicklung der Fußgängerzone beteiligt. In Duisburg wurde eine stadtweite
Beteiligung Jugendlicher angestrebt, um die Interessen

und Visionen der jungen Menschen in den Stadtentwicklungsprozess „Duisburg2027“ einzupflegen. Und in der
Stadt Gladbeck ist die Kinder- und Jugendbeteiligung fester 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).

ff Geeignete Methodenwahl u. Ansprache der Zielgruppe
Kinder und Jugendlichen beteiligen sich, wenn sie Interesse haben und sich mit dem Thema identifizieren können.
Partizipation mit neuen Medien sollte mitgedacht werden.
ff Zeitgerechte Information und Durchführung
Zwischen Prozess und Ergebnis sollte ein zeitlich ausgewogenes Verhältnis bestehen.
ff Begleitung durch eine/n Prozessmoderator*in
Vorteilhaft ist die Begleitung einer hauptamtlichen Person
oder für die Maßnahme speziell qualifizierte Akteure.
ff Ergebnissicherung
Beteiligung lässt sich nur dauerhaft in der Kommune verankern, wenn die Vorteile sichtbar sind und sich positive
Wirkungen nachweisen lassen.

Literatur:
1.
2.

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 Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Nutzen.« Das mag
richtig sein, wenn eine Beteiligung nur als Alibi durchgeführt wird – ohne Überzeugung, zu spät, zu kurz, an ungeeigneten Orten und mit den falschen Fragestellungen.
Wer aber Jugendliche ernst nimmt und strategisch in die
Stadtentwicklung einbezieht, der kann ganz andere Erfahrungen machen“6 und dabei auch helfen, das in dieser
Altersgruppe verbreitete „böhmische Dorf“ der Stadtentwicklung zu entschlüsseln – und zu entwickeln.

3.

4.
5.

6.

Deutsches Kinderhilfswerk (Hrsg.): Vita gesellschaftlichen
Engagements, 2007
IRAP Institut für Raumentwicklung u. a. (Hrsg.): Leitfaden für die
Beteiligung Jugendlicher in der Planung, Rapperswil, 2012
Roger Hart: Childrens Participation. The Theory and Practice of Involving Young Citizens in Community Development and Enviroment Care,
Sterling, 1997
Simone Neddermann: Kinder als Experten in eigener Sache. In SpielPlatz-Stadt 2004, „Ab in die Mitte! Die City-Offensive NRW“, Münster 2004
eigene Ergänzung, nach: Ministerium für Bauen und Verkehr NRW
(Hrsg.): „... denk mal - Mit Kindern und Jugendlichen Denkmäler
erkunden, begreifen und bewahren“, 2008
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.):
Kompass Jugendliche und Stadtentwicklung, S. 4., 2013

Kontakt
Imorde, Projekt- & Kulturberatung GmbH
Christoph Hochbahn, Monika Syska
info@imorde.de

Jugend und stadtentwicklung
Erkenntnisse aus der Stadtforschung

Zehn Schritte zu einer jugendorientierten Stadtplanung
1. 	Sehen Sie Jugendliche als besonders engagierte Akteure der Stadtgesellschaft an. Begreifen Sie jugendliches 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.

Beitrag von Stephan Willinger,
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, BBSR
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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 städtischen Alltag so präsent: als Hauptnutzer des öffentlichen
Raums beleben sie Zentrum und Quartiere durch auffälliges 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 Freiraumplanung sieht Jugendliche bislang mehr als Problemfall denn als Chance. Nur selten werden angemessene
Beteiligungsformen gewählt. Und dies nicht nur, weil
Jugendliche schwer zu erreichen sind – mindestens genauso 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 Jugendlichen zu gestalten. Doch Städte sind nur dann zukunftsfähig, 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 Stadtentwicklung 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 Stadtentwicklung 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 Umweltprojekten eine enorme Strahlkraft. Entsprechend
wichtig ist es, dass Stadtplanungsämter diese Projekte
kennen und unterstützen.

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 Beteiligungsprozesses 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 Sprache und Design angesprochen werden. Und sie sollten zu
Projekten befragt werden, zu denen sie auch einen praktischen 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 müssen dafür offene Räume bereitstellen und sollten deren
Nutzung nicht zu stark reglementieren. Sie übergeben
dann Verantwortung und Gestaltungsfreiheit. Jugendprojekte 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 begeben und sich auf Zufälle und Überraschungen einstellen.

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.

© Lilian Zierpel

Raumaneignung erleichtern
Junge Menschen gehen bei der Flächenaneignung häufig
entgegen üblicher Regeln und Standards vor, ohne spezielle 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 kreativen 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 agieren. Wie das gehen kann, hat das BBSR in einer Freiraumfibel (steht beim BBSR zum Download) zusammengefasst,
die Handbuch für Jugendliche aber auch Leitfaden für
Verwaltungen sein soll.
Der Aufbau einer solchen Ermöglichungskultur unterstützt 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 kreativen Ideen meist nur wenige finanzielle Mittel. Doch sie
benötigen ein Gegenüber, das sie nicht als Störer wahrnimmt, sondern als Experten für tolle Projekte und kreative Ideen, als konstruktiven Partner der Stadtentwicklung.

BBSR-Projekt: Young Energies
– junge Stadtproduzenten.

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 Straßen, 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, Jugendliche 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.

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

Jugend(beteiligung) in Zahlen

1990

4

In Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen,
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, BadenWürttemberg, Thüringen und Nordrhein-Westfalen dürfen
Jugendliche ab

16 Jahren

1

ihre Stimme bei Kommunalwahlen abgeben. Auf Landesebene
gilt das Wahlrecht ab 16. Jahren in Schleswig-Holstein, Bremen,
Hamburg, und Brandenburg.

wurden Kinder- und
Beteiligungsrechte
im Kinder- und
Jugendhilfegesetz
eingeführt.

80 kinder
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§6 des 3. Gesetzes zur

Ausführung des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes NRW:

3

und

jugendgremien

gibt es
derzeit in den nordrhein-westfälischen Kommunen.

2

3

5

24 %

6

der Menschen in
Deutschland sind unter
25 (Stand 2016).

„KINDER UND JUGENDLICHE

Jährlich stehen für Partizipationsprojekte

PLANUNGEN, ENTSCHEIDUNGEN
UND MAßNAHMEN,

Mitteln des Kinder- und Jugendförderplans (KJFP)
des Landes zur Verfügung.

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

BETEILIGT WERDEN.“

7

1,5 Millionen Euro aus

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) Landesjugendring 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.

4

Keine Beteiligung
ohne Wirkung
Interview mit Prof. Klaus Selle,
NetzwerkStadt.Forschung, Beratung, Kommunikation GmbH

Kl aus Selle
ist Stadtforscher und -planer.
Er war von 2001 bis 2018 Inhaber des Lehrstuhls
Planungstheorie und Stadtentwicklung an der
RWTH Aachen und ist weiterhin im Rahmen von
NetzwerkStadt beruf lich aktiv (netzwerk-stadt.eu).
Zu seinen Arbeitsschwerpunkten 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
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einer Gemeinschaftsaufgabe« verfasst.

Herr Selle, die Partizipation von Jugendlichen in der
Stadtentwicklung ist nur ein Teil der gesellschaftlichen 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 gegeben. »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 Verwaltungen 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 unterscheidet 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 Verwaltungen Ressorts – etwa die Stadtplanung –, die schon
seit Jahrzehnten Erfahrungen sammeln konnten, während

pixelio.de/Sebastian Bernhard
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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 Entscheidungsprozesse 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 -gegenstände nicht über einen Kamm scheren, man müsse
also auch ausreichend individuelle Gestaltungsspielräume behalten.
Dabei sind die Positionen pro und contra Leitlinien so unterschiedlich nicht. Denn der gemeinsame Nenner vieler
Leitlinien ebenso wie die Erfahrungen der Beteiligungspraxis 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 anzulegen, dass sie über unverbindliche Meinungsabfragen
hinausgehen?
Nein. Eher ist das Gegenteil der Fall. Es geht zumeist –
neben verschiedenen anderen Aspekten – um die Klarstellung, dass es sich bei der Bürgerbeteiligung um »Konsultation« handelt, also um die bürgerschaftliche Beratung
der Verwaltungen und politischen Gremien. Denn da gibt
es in der Praxis vielfach schwerwiegende Missverständnisse. 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 Beteiligung junger Menschen an der Stadtentwicklung? Passen
jugendliche Realitäten überhaupt zu den Planungszeiträumen, 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 tatsächlichen 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 Jugendbeteiligung 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 womöglich selbst umgesetzt werden können, dann ist das eine
sehr sinnvolle Beteiligung. Auch die (Um-)Nutzung von
Bestandsgebäuden oder Brachen können solche Gestaltungsspielräume eröffnen. Dabei geht es zumeist gar
nicht um Umgestaltungen auf Dauer, sondern nicht selten
um temporäre Projekte.
Bei alledem reden wir, um Missverständnisse zu vermeiden, nicht über Bürgerbeteiligung im traditionellen Sinne,
sondern es geht eher um die Eröffnung von Selbstgestaltungsmöglichkeiten 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 Jugendlichen beteiligen. Wie können Jugendliche erreicht
werden, die selber noch nicht wussten, dass sie sich
einbringen wollen.
Das ist eine Grundproblematik vieler Beteiligungsbemühungen. Sie sind sozial »asymmetrisch«, bilden also nur
die Interessen und Meinungen eines Teils der Gesamtbevölkerung 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 sammelt, Wünsche protokolliert etc. – und das war es dann.
Außer ein paar schönen Fotos in der Broschüre zum Prozess 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.

Welche Bedeutung, Chancen und Risiken hat das digitale
Zeitalter bei Jugendbeteiligungsprozessen?
Natürlich ist die Nutzung zeitgemäßer Medien für die
Kommunikation insbesondere mit Jugendlichen unerlässlich. Es entspricht den heutigen Kommunikationsgewohnheiten. Zudem kann man die »crossmedialen«
Kompetenzen der jungen Menschen sehr gut – etwa für
Raumerkundungen, für Aktionen und temporäre Projekte – nutzen. Aber wenn es ums »Machen« geht, ist die
Offline-Kommunikation noch immer der handfestere Weg.

Kontakt
NetzwerkStadt.Forschung,
Beratung, Kommunikation GmbH
Prof. Klaus Selle
kselle.netzwerk@googlemail.com

Gut zu wissen!
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Um kommunale Prozesse der Kinder- und Jugendbeteiligung gelingend durchzuführen, braucht es auch
theoretische Grundkenntnisse sowie praxisrelevante
Strategien und Methoden. Die ca. 100 Stunden umfassende und regelmäßig angebotene „Weiterbildung
zum/r Moderator*in für Kinder- und Jugendbeteiligung“ des Deutschen Kinderhilfswerkes setzt genau
an diesem Punkt an. Sie vermittelt bspw. Moderations- 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. Begleitend zur Weiterbildung führen die Teilnehmenden
ein eigenes Beteiligungsprojekt durch und werden
dabei fachlich betreut.
Aus einer dieser Weiterbildungen heraus ist das
„BundesNetzwerk Kinder- und Jugendbeteiligung“ gegründet worden. Die mittlerweile über 250
Beteiligungsexpert*innen und -interessierte entwickeln 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 Entscheidungen 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

Servicestelle
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, Beteiligung im kommunalen, digitalen und schulischen
Raum sowie Demokratieförderung. Als bundesweite
Organisation steht die Servicestelle jungen Erwachsenen in ihrer ehrenamtlichen Arbeit mit Rat und
Tat zur Seite. Ziel ist insbesondere die Professionalisierung unabhängiger jugendlicher Projektarbeit.
Auch Kommunen werden von der Servicestelle in
der Umsetzung von jugendgerechten Beteiligungsstrukturen beraten, damit junge Menschen zu aktiven
Mitgestalter*innen ihrer individuellen Lebensumfelder werden.
All das wird mit dem Peer-to-Peer-Ansatz erreicht,
das heißt von jungen Menschen für junge Menschen. Das Servicestellen-Team besteht aus dem
ehrenamtlichen Vorstand, einer Geschäftsführung,
Projektmitarbeiter*innen und Freiwilligendienstleistenden.
Weitere Infos über die Servicestelle Jugendbeteiligung unter:
www.servicestelle-jugendbeteiligung.de
www.twitter.com/sjb_ev
www.instagram.com

SERVICESTELLE
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Servicestelle Kinder- und
Jugendbeteiligung NRW

E-Partizipation:
jugend.beteiligen.jetzt

Verstärkung - Die Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung NRW berät rund um das Thema
„Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“. Welche
Beteiligungsmethoden könnten für unser Anliegen
passen? Wer hat etwas Ähnliches schon durchgeführt? Was ist bei einer Veranstaltung zur Jugendbeteiligung 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 Entstehung begleitet. Außerdem vernetzt die Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung NRW Fachkräfte, stellt Informationen zur Verfügung und organisiert
Fortbildungsveranstaltungen.

Wie lässt sich gesellschaftliche und politische
Teilhabe von Jugendlichen durch digitale Partizipation fördern? Was sind dafür wirksame
Methoden und Werkzeuge? Was brauchen politische Entscheidungsträger*innen, Kommunen,
Träger*innen der Jugendhilfe oder Jugendinitiativen,
um jungen Menschen digitale Beteiligungsformate
anbieten zu können?

Sie wurde 2014 beim LWL-Landesjugendamt Westfalen 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 Jugendförderplans des Landes NRW gefördert.

www.jugendbeteiligung-in-nrw.de

jugend.beteiligen.jetzt bietet Hilfe für die Praxis digitaler
Jugendbeteiligung. Das Projekt stellt auf seiner gleichnamigen Online-Plattform Erfahrungen und Tools
gebündelt zur Verfügung, damit Fachkräfte in Kommunen, der Jugendhilfe oder Jugendinitiativen digitale
Jugendbeteiligung umsetzen können. Überdies können
sich Fachkräfte mit Selbstlerneinheiten wie dem
jbjMOOC oder der Webvideoreihe qualifizieren. ToolBeschreibungen, eine Entscheidungshilfe und aktuelle
News sowie Termine runden das Online-Angebot ab.
jugend.beteiligen.jetzt – für die Praxis digitaler Partizipation ist ein Gemeinschaftsprojekt der Deutschen
Kinder- und Jugendstiftung (DKJS), des Deutschen
Bundesjugendrings (DBJR) und IJAB – Fachstelle
für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik
Deutschland e. V., initiiert und gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend.
www.jugend.beteiligen.jetzt
www.facebook.com/Jugendbeteiligung.de
www.twitter.com/jugendbeteiligt
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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 Beteiligungsprozesse. Die Jugendlichen können die eigene Stadt nachbauen, 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, Kooperationspartner JFF - Institut für Medienpädagogik
und die Evangelische Akademie Sachsen Anhalt), wie
sich Jugendliche und Erwachsenen mithilfe des Programms mit Fragen der nachhaltigen Stadtentwicklung auseinandergesetzt haben. Über 90 Einzelpersonen und Gruppen haben sich an dem Wettbewerb
beteiligt und wurden zu Stadtplaner*innen ihrer
eigenen Ideen. Der Wettbewerb wurde mit dem Deutschen Preis für Onlinekommunikation ausgezeichnet.

Spielleitplanung
Mit der Spielleitplanung wurde 1999 in RheinlandPfalz ein neues Planungsinstrument entwickelt, dass
die gesamträumliche Untersuchung sämtlicher Freiund 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-, Entscheidungs- und Umsetzungsschritten sowie die Verankerung 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 Gemeinschaftsaufgabe, 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 Fachplanungen eine bindende Wirkung.

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 Wissens- 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 Spielebox „Denkmal“ zum Thema Industriekultur erweitert.

Das JFF - Institut für Medienpädagogik knüpft auch
weiterhin an den Erfolg an und hat das Computerspiel als wichtiges Medium zur politischen Bildung
von Kindern und Jugendlichen etabliert. In Workshops vermittelt das Institut mithilfe von Minecraft
stadtplanerische Aufgaben auf spielerische Art und
Weise.

Die Spielleitplanung besteht aus drei Planstufen:

Weitere Informationen zur Spielleitplanung:

Die Industriekultur in Nordrhein-Westfalen ist einzigartig. Zahlreiche ehemalige Industrieflächen sind inzwischen 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, Museen und Jugendeinrichtungen, Ideen und Anleitungen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zum
Thema Industriekultur erhalten. Die Erweiterungsbox kann im Internet bestellt werden und steht zum
Download bereit.

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

www.spielleitplanung.de

www.mhkbg.nrw/stadtentwicklung/Denkmalschutz

1. Bestandserhebung und -bewertung
2. Erhebung von Potenzialen
3. Entwicklung von Vorhaben und Maßnahmen.

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, Architektur, Design, Stadt und Landschaft - die gestaltete
Lebensumwelt - mit allen Sinnen wahrzunehmen,
neu zu entdecken und mitzugestalten. Das interdisziplinäre JAS-Team aus Architekten, Stadt- und Regionalplanern, 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 Initiativen, 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 internationalen Kontext
• Fachfortbildungen und Beratung zum Thema
baukulturelle Bildung
JAS ist bundesweit aktiv, mit Schwerpunkten in NRW,
Berlin-Brandenburg und Hamburg. Als außerschulische 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 Hofschlaeger

Mit Minecraft Beteiligungsprozesse durchführen

Wissens- und Spielebox
Industriekultur

Wir wollen mitreden!
Interview mit Tammo Kratzin,
Freiwilligendienstleister,
Servicestelle Jugendbeteiligung, Berlin
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Sie haben in diesem Jahr Ihr Abitur in der Stadt Göttingen gemacht und sind nun im Rahmen eines Freiwilligen
Sozialen Jahres in Berlin. Was hat Sie bewogen sich für
ein Netzwerk zum Thema „Jugendbeteiligung“ zu engagieren?
Meine eigenen Erfahrungen mit Jugendlichen und Jugendarbeit 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 Schulleitung sind auch wir Schüler*innen als eine Gruppe aufgetreten, 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 Jugendparlament 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 Jugendbeteiligung 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 Jugendbeteiligung und das Freiwillige Jahr Beteiligung gemeinsam herausgegeben haben. In einem Kapitel werden verschiedene Grade der Jugendbeteiligung aufgeführt. Dabei

Hannover Das Plus entwickeln!
Ein Blick zurück nach vorn

Tammo Kr atzin hat 2018 das Abitur am OttoHahn-Gymnasium in Göttingen gemacht und
absolviert gerade ein Freiwilliges Jahr Beteiligung bei
der Servicestelle Jugendbeteiligung in Berlin.
Dort ist er unter anderem in die Umsetzung des Beteiligungsprojekts „Schüler*innenHaushalts“ involviert,
bei dem Schüler*innen ihr Umfeld in einem demokratischen Prozess aktiv gestalten können. In seiner Freizeit
veranstaltet er gerne Spieleabende, spielt Saxophon
und engagiert sich in seiner Kirchengemeinde.
Kontakt: t.kratzin@jugendbeteiligung.info

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 demnach 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 Bedürfnisse und Wünsche der Jugendlichen kümmern, ihnen einen
Raum geben, sich zu äußern, und ihnen mit Qualifizierungen oder Ähnlichem die Werkzeuge an die Hand geben,
sich selbst auszuprobieren. Auch ein Unterstützungsangebot und eine Ansprechperson vor Ort können sehr wertvoll 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 umsetzen, was ich oben bereits angeschnitten habe. Es müssen
alle Gesellschaftsgruppen gleichberechtigt an Entscheidungsprozessen teilhaben und ihre Ideen und Wünsche
äußern können. Dabei kommt es insbesondere auf Jugendliche an, denn durch ein frühes Erfahren von demokratischen Prozessen kann meiner Meinung nach vielen
besorgniserregenden Tendenzen in der Gesellschaft
entgegengewirkt und ein Zeichen gegen Diskriminierung
und für die Demokratie gesetzt werden.

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 Verwaltungshandeln von Kommunen nicht leicht zusammengehen. Die Studie erläutert daher, wie der Weg zu einer
gesamtstädtischen Strategie aussehen kann und welche
Rolle eine übergreifende Raumperspektive als strategische 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 Einrichtungen (Jugendtreffs, Musikstudios, Schulen, Tanzschulen,
Bibliotheken etc.) und jugendbezogene Angebote („Mobiler
Seilgarten“ u. a.) in einer Potenzialkarte zusammengestellt und mit den besonderen nutzungsbezogenen und
atmosphärischen Eignungen der Stadträume in Verbindung 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 Möglichkeitsraum 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.

Performative Strategien und Gestaltungskonzepte
verbinden
Eine solche Perspektive für den Stadtraum stärkt bei aller
notwendigen Projektorientierung und aktuellen Dringlichkeiten 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, fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit, die Prozessdenken
und Entwurfskompetenz verbindet. Die mit dem Konzept
angesprochene Bewegung der Stadtentwicklung hin zu
offenen, performativen Strategien erfordert stärker prozess- und handlungsorientierte Arbeitsformen.
Man bewegt sich dadurch vermehrt quer zur üblichen
Bereichsorganisation der Verwaltung. Situative Ansätze
erfordern aber nicht nur eine Anerkennungskultur gegenüber den spezifischen Kompetenzen und Leistungen der
Abteilungen in den Verwaltungen, sondern auch gegenüber der Expertise der Jugendlichen. Planen für und mit
Jugendlichen überschreitet Fachbereichsgrenzen und
braucht langfristig neue Formate für einen Co-kreativen
Prozess.

35 Jahren abseits aller Sparten beraten und gefördert.
Das Sachgebiet sieht sich dabei auch als Türöffner in die
Stadtverwaltung und als erster Ansprechpartner und etabliert Junge Kultur als eine Anerkennungs- und Ermöglichungskultur.
Dabei werden z. B. auch Themen aufgegriffen, die häufig
in den Städten für Probleme sorgen. Urban Art und Graffiti 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 vertrauensbildende 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 Tiefbau 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 Förderung der Jungen Kultur eine Website aufgebaut, die als
Informationsplattform für die Szene dient und die legalen
Flächen in Hannover und der Region Hannover aufzeigt.

Junge Menschen nutzen das Innenstadt Parkhaus Jam für Parcour, Skaten, BMX und Tanz
in Absprache mit dem Betreiber, o. + r.
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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 Stadtentwicklung 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–Infrastruktur–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 temporär 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 Projekt „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 Erfahrungen haben den Grundstein für weitere Maßnahmen im
öffentlichen Raum gelegt.
Expertise von Jugendlichen einbeziehen
Um passgenaue Ergebnisse zu erzielen, ist es erforderlich, 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 herauszubekommen, 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 entscheidet über Projektanträge aus der Szene und verfügt
über ein Budget von jährlich 50.000 € (https://juku-hannover.de).
Bei einem weiteren Jugendprojekt aus dem Bundesinstitut
für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Rahmen der „Jugend Stadt Labore“ ist das Platzprojekt entstanden (www.
Platzprojekt.de). Dieses hat gezeigt, dass es ein großes
Potenzial an jungen kreativen Menschen gibt, die Soziokultur für sich neu definieren, neue Vereins- und Entscheidungsformen leben, keine Berührungsängste zu anderen
Sparten und Professionen haben und aktiv Stadtentwicklung betreiben, damit aber in keine Schublade passen.
Damit dieser neuen Szene auch von Seiten der Stadt Hannover Unterstützung angeboten werden kann, ist 2016 im
Kulturbüro das Sachgebiet Junge Kultur gegründet worden (www.hannover.de/jungekultur, www.facebook.com/
JungeKulturHannover). Dort werden junge Künstler*innen
und Kulturschaffende in der Altersgruppe von ~18 bis

Das Plus weiter entwickeln!
„Das Plus entwickeln“ hat gezeigt, dass eine ressortübergreifende Zusammenarbeit gute Ergebnisse in der
Stadtgestaltung mit Jugendlichen erzeugt. Mittlerweile
ist durch den Stadtentwicklungsprozess „Mein Hannover
2030“ eine solche Haltung auch in das Verwaltungsentwicklungsprogramm der Landeshauptstadt eingeflossen.
Hierin wird u. a. eine Stärkung der fachbereichsübergreifenden interdisziplinären Zusammenarbeit angestrebt.
Junge Menschen in die Planung und Gestaltung öffentlicher 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 einbezogen 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

„mitWirkung!“
Jugendbeteiligung wird in Essen
in der Mitte großgeschrieben

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 unterstützen, selbstbestimmt ihre Ideen mit anderen abzustimmen 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 Jugendverbände 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 Jugendlichen bei der Umsetzung ihrer Projektideen. Voraussetzung für die Unterstützung von Maßnahmen und Aktivitäten 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 bezirksweite 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

24 25

Maga zin Innenstadt

Thema Jugendbe teiligung in der stadt

Seit mehr als 10 Jahren ist das Jugendbeteiligungsformat „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 Regelbetrieb 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.

D-Scouts auf Tour
im Bezirk West

Die Parcouranlage
in Betrieb

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 bereits 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 unterschiedlichsten Fachrichtungen beraten. Diese Projektideen werden
öffentlich diskutiert und auch den Bezirksvertretungen
vorgestellt. Stadtplanerische Prozesse können so sinnvoll
zusammengebunden und miteinander abgestimmt werden. So können die Interessen der Jugendlichen bei der
strategischen Entwicklung des Quartiers mit berücksichtigt werden. Neben Projektgruppen wie „Sauberes Schonnebeck“ und „Duldung abschaffen“ wurde der Bedarf für
eine Parkour-Anlage auf der Zeche Zollverein laut. Die
Jugendlichen bauten Modelle und arbeiteten mit Landschaftsarchitekten zusammen. Dank des Engagements
vom Jugendwerk der AWO, dem Jugendamt, der Bezirksvertretung, 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 weitreichende Folgen für ihre persönliche Entwicklung, aber
auch darüber hinaus. Die gemachten Erfahrungen bauen
nicht nur persönliche Kompetenzen auf, sondern befä-

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 Abstimmungsprozesse zu erlernen. Jährlich werden in den
Bezirken zahlreiche jugendliche „mitWirker“ ausgebildet.
Für die Durchführung und weitere Begleitung der auf den
Jugendforen entstandenen Projektgruppen mit Jugendlichen gibt es das Ausbildungsmodul der „D-Scouts“
(Demokratie-Scouts). Diese Ausbildungen enthalten abgestimmte Standards, die von dafür qualifizierten „mitWirkungs-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 Lebenswirklichkeit 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 Persönlichkeits- und Stadtentwicklung geschaffen.

Kontakt
Stadt Essen
Florian van Rheinberg,
politische Jugendbildung
f.v-rheinberg@jugendamt.essen.de

Stadtforscher
in Iserlohn
mit der APP #stadtsache

Interview mit einem
Passanten

Kinder- und familienfreundliche Entwicklung von Städten
und Gemeinden ist eine wichtige Voraussetzung für die
Zukunftsfähigkeit der Städte.
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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 Iserlohner Kinder- und Jugendrates mit im Boot.

Der Iserlohner Kinder- und Jugendrat ist die an allen
weiterführenden Schulen gewählte politische Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen in der Stadt und
unterstützt das Stadtforscherprojekt mit viel ehrenamtlichem Engagement und verbreitet die Beteiligungsidee mit
großer Begeisterung.
Gemeinsam mit Frau Leitzgen startete das Team #stadtsache des Städtischen Kinder- und Jugendbüros, bestehend 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

im Rahmen eines kleinen Schulfestes dem Bürgermeister
und vielen Gästen in der Schule präsentiert. Zwei weitere
Schulen, darunter eine Gesamtschule, führen das Projekt 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 unternahmen 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, Pflastersteine und Bäume dekoriert, Gesichter und coole Typen im
Stadtteil untergebracht sowie Stadtführungen vorbereitet.
Vom 16. Juli bis 3. August machten zahlreiche interessante Installationen von Kindern in den verschiedenen Stadtteilen auf das Thema „Stadtplanung – Leben im urbanen
Raum“ aufmerksam.
Die Installationen, Objekte und mobilen Aktionen wurden
fotografisch/filmtechnisch dokumentiert und zum Weltkindertag 2018 Iserlohner Geschäftsleuten angeboten, um
sie in den Geschäften und Schaufenstern der Innenstadt
auszustellen.

Das Projekt „Stadtforscher-Stadtgestalter“ wird in unterschiedlichen Formaten vom Kinder- und Jugendbüro
während des Jahres angeboten. Allen gemeinsam ist die
Arbeit mit der App #stadtsache“, die von Bildungsjournalistin 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, kleinen 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 Ganztagsschulen nahmen ebenso an der im Rahmen der Auftaktveranstaltung angebotenen Schulung teil, wie Mitglieder
des Iserlohner Kinder- und Jugendrates.

Jugendliche des
Kinder-und Jugendrates

Darüber hinaus sollen alle Stadtforscher- und Stadtgestalterergebnisse bis Mai 2019 in einen Stadtplan für
Kinder eingearbeitet werden und beimStadtentwicklungskonzept Berücksichtigung finden.

Kids und Kunst für die
Stadtgestaltung

Stadtforscherin im
Schulprojekt

Kontakt
Stadt Iserlohn
Katharina Ramb,
Ressort Generationen und Bildung
katharina.ramb@iserlohn.de

Jugendliche planen Gladbeck
Beteiligung als wichtiger Baustein der Stadtentwicklung
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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 familienfreundlichen 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 Handlungskonzepts für eine familienfreundliche Stadtmitte“ aus dem
Jahr 2009 wurden bis heute zahlreiche Maßnahmen realisiert, bei denen junge Menschen eingebunden wurden.
Allerdings unterliegen deren Bedürfnisse und Lebensweisen 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 gleichzeitig flexible Angebote zu schaffen, hat die Stadt Gladbeck
unterschiedliche Formen der Kinder- und Jugendbeteiligung durchgeführt. Das Quartiersmanagement bietet
weiterführenden Schulen Rundgänge und Vorträge zum
Projekt Stadtmitte Gladbeck an, die besonders im Erdkunde-Unterricht als Ergänzung des Lehrmaterials genutzt
werden. Außerdem werden verschiedene Partizipationsmethoden bei konkreten Projekten im öffentlichen Raum
angewandt. Der Gladbecker Jugendrat, der unter dem
Motto „Kinder und Jugendliche beteiligen Kinder und Jugendliche“ intensiv in alle Planungsprozesse eingebunden
war, ist dabei ein wichtiger Akteur. Die folgenden Beispiele
verdeutlichen den kinder-und jugendfreundlichen Ansatz
in Gladbeck.

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

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 Berücksichtigung bei der Neugestaltung der Gladbecker Fußgängerzone, 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 attraktiver 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 Aktionstag 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.

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 entwickeln. 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 Jugendlichen selbst erarbeiteten Konzepts „Interkulturelles
Jugendcafé“ gelang es, Fördermittel über den Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ zu
akquirieren. Der Jugendrat hatte ein Nutzungskonzept
entwickelt, das überzeugte: In den Räumen sollen Workshops, Treffen des Jugendrats, ein offenes Café, Kino- und

Gestaltung des Jugendcafés

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 Jugendlichen 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 Beteiligungsmöglichkeiten zu erfahren, die dort von Jugendlichen 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
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Es gibt viele Gründe, Jugendliche an der Stadtgestaltung zu beteiligen. Die Heranwachsenden 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.
NETZWERK
INNENSTADT
NRW

