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Das Programm „Entwicklung und Chan-
cen junger Menschen in sozialen Brenn-
punkten“ (E&C) ist ein neuer jugend-
politischer Schwerpunkt des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend.

„Soziale Brennpunkte“ sind einerseits 
Stadtteile, die drohen, ins soziale Ab-
seits abzurutschen. Es sind anderer-
seits strukturschwache ländliche Re-
gionen mit enormen 
arbeitsmarktpolitischen Problemen und 
fehlender funktionsfähiger kultureller In-
frastruktur.

Bundesministerin Dr. Christine Berg-
mann hat wiederholt in der Öffentlichkeit 
deutlich gemacht, dass der Blick in 
der Kinder- und Jugendhilfe stärker als 
bisher auf die Probleme und Schwie-
rigkeiten junger Menschen in diesen 
Sozialräumen gerichtet werden muss.
Sie plädiert für einen pragmatischen 
ganzheitlichen Hilfeansatz von Kinder- 
und Jugendhilfe, Arbeitsverwaltung, 
Stadtplanung, der Sozial-, Gesundheits- 
und Kulturpolitik.
Damit zieht die Bundesjugendministerin 
nicht zuletzt eine wichtige Konsequenz 
aus dem Zehnten Kinder- und Jugend-
bericht, der eine zunehmende Armut 
von Kindern und Jugendlichen festge-
stellt und auf zahlreiche Gefährdungen 
durch Ausgrenzungen hingewiesen hat.
Das Bundesjugendministerium bündelt 

mit dem Programm E&C für soziale 
Brennpunkte und ländliche Regionen 
seine Mittel und Aktivitäten, um in 
diesen Sozialräumen die Lebensbedin-
gungen von Kindern und Jugendlichen 
zu verbessern und gemeinsam mit der 
Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“ 
den Niedergang von Stadtteilen und Re-
gionen zu stoppen und eine Trendwende 
einzuleiten.

Innerhalb eines Quartals ist es dem 
Bundesjugendministerium gelungen, mit 
insgesamt elf Fachforen und drei 
größeren Diskussionsforen den Blick 
der Fachöffentlichkeit auf soziale Brenn-
punkte zu lenken und die Mitwirkung der 
bundeszentralen Verbände und Fachor-
ganisationen einzufordern.

Mit dem Fachforum „fit for politics“ 
haben Fachorganisationen der politi-
schen Bildung gezeigt, dass es auch 
ihnen wichtig ist, benachteiligte Jugend-
liche in unsere Gesellschaft zu integrie-
ren und ihre Möglichkeiten und Pro-
jekte lebensweltbezogener politischer 
Jugendbildung bzw. die Möglichkeiten 
der Partizipation von Kindern und Ju-
gendlichen - auch und gerade in benach-
teiligten Sozialräumen - nachzuweisen. 
Inwieweit dies gelungen ist, darüber gibt 
diese Dokumentation zum Fachforum 
„fit for politics“ Auskunft.

Tatsache ist, dass in sozialen Brenn-

Hans Peter Bergner

Politische Bildung im Programm 
„Entwicklung und Chancen junger 
Menschen in sozialen Brennpunkten“
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punkten einerseits wenig Chancen an-
dererseits aber auch wenig Interesse 
von Jugendlichen an politischer Parti-
zipation bestehen. Politische Bildung 
muss daher mit differenzierten und für 
diese Sozialräume angepassten Ange-
boten auch diese Jugendlichen zu errei-
chen versuchen.

Nicht nur die Herausbildung von 
Urteilsfähigkeit in einigen wesentlichen 
Politikbereichen und im Blick auf ge-
sellschaftliche Kontexte ist eine Aufgabe 
der politischen Bildung, sondern auch 
die Befähigung zur Mitwirkung an der 
Gestaltung des sozialen Nahraums, 
der Kommune und der übergeordneten 
staatlichen und europäischen Struktu-
ren.

Angebote der politischen Bildung sollten 
daher

•  die Identitätsbildung im konkreten So-
zialraum fördern,

•  die Motivation zur Eigeninitiative und 
solidarischem Zusammenwirken bei 
der Überwindung von sozialen Pro-
blemlagen wecken und stärken,

•  die notwendigen Kenntnisse und 
Fähigkeiten für sachgerechtes Han-
deln bei Planung und Durchführung 
von Projekten, Interessenvertretung 
und Konfliktbearbeitung vermitteln,

•  Medienkompetenz vermitteln, um Ur-
teils-, Handlungs- und 
Artikulationsfähigkeit zu verbessern 
(vgl. hierzu auch die E&C - Dokumen-
tation „Junge Stimmen aus Stadttei-
len und ländlichen Regionen“, die 
eine medienbezogene Bildung im so-
zialen Brennpunkt darstellt);

•  im interkulturellen und intergenerati-
ven Diskurs über Sachfragen und Pro-
bleme von gemeinsamen Interesse 
Vorurteile abbauen und Verständigung 
fördern sowie bei internationalen Be-
gegnungen und Seminaren interkul-
turelles Zusammenleben einüben,

•  besonders interessierte und befähigte 
junge Menschen zur Übernahme von 
Verantwortung in ehrenamtlichen 
Tätigkeiten, wie Leitung von Gruppen 
und Projekten befähigen.

 
Um diese und andere - 
zugegebenermaßen abstrakten - Hand-
lungsziele herunterzubrechen auf die 
Ebene des sozialen Brennpunktes, 
bedarf es einiger Fantasie und auch des 
Mutes zu experimentieren. Angebote 
des Sports und andere körperbetonte 
oder erlebnisorientierte Angebotsformen 
der Jugendarbeit sind sicher eher in 
der Lage, Zielgruppen aus sämtlichen 
Milieus zu erreichen, als dies 
herkömmliche Methoden der politischen 
Bildung zu leisten vermögen. Aber selbst 
die politische Bildung verfügt - jenseits 
klassischer Bildungsseminare, die gern 
von opinion leaders besucht werden - 
über Angebotsformen, die geeignet sind, 
auch bildungsferne Gruppen anzuspre-
chen.
 
Hier darf nicht der Diskurs über die 
bürgerschaftliche Zivilgesellschaft oder 
die zunehmende Europäisierung der ein-
zelnen Politiken angeboten werden. Viel-
mehr bedarf es praktischer, „niedrig-
schwelliger“ Projekte, bei denen gemein-
sames Arbeiten im Vordergrund steht.
 Wenn es darum geht, jungen Menschen 
aus sozialen Brennpunkten eine Stimme 
zu geben, ihnen eine Bühne zu ver-
schaffen, damit sie Gehör finden, haben 
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sicherlich die herkömmlichen Medien 
einen besonderen Stellenwert.

Hierzu gibt es eine Reihe ermutigender 
Beispiele, wie das Videomagazin. Ein 
solches mit Jugendlichen entwickeltes 
Projekt beinhaltet Reportagen, Doku-
mentationen und Eindrücke verschie-
dener Geschehnisse im Stadtteil und 
schließt auch Selbstdarstellungen der 
Jugendlichen z. B. in Form von Video-
clips mit ein. Immer wieder gern von 
Jugendlichen angenommen wird der 
Film- und Videoworkshop. Erprobt ist 
an vielen Orten der jungen Videoszene 
die intensive Teamarbeit an einem eige-
nen Kurzfilmprojekt mit anschließender 
Kinopräsentation. So hat beispielsweise 
beim letztjährigen vom Kinder- und Ju-
gendfilmzentrum in Deutschland im Auf-
trag des Bundesjugendministeriums or-
ganisierten Bundeswettbewerb „Jugend 
und Video“ ein Filmprojekt des Kinder- 
und Jugendhauses Forum aus 
Schwäbisch-Hall beim vorgegebenen 
Sonderthema „Lebenskunst und 
Lebenskünstler“ den Hauptpreis und 
den Publikumspreis für den Film „Einer-
seits Gleich“ gewonnen. Es handelt sich 
um ein überaus beeindruckendes Video 
über das Filmemachen als Ausweg aus 
Alltagstristesse und Resignation, eine 
Produktion einer von vermeintlicher Per-
spektivlosigkeit betroffenen Jugends-
zene mit hohem Ausländeranteil.
 
Durchaus angezeigt sind auch Pro-
duktionen von Stadtteilzeitungen im 
Team, die Ortserkundungen, Recher-
chen und Wissen um Produktionsbedin-
gungen einschließen. Bürgerzeitungen 
können oftmals Anstoß geben, dass sich 
(jugendliche) Bewohner eines Stadtteils 
für die nachhaltige Verbesserung ihrer 
Lebensbedingungen (wieder) interessie-

ren. Ebenso tauglich erscheinen Ra-
dioprojekte, wenn sie unter fachkundi-
ger Anleitung organisiert werden. Radio 
machen heißt, aktiv teilnehmen, sich 
einmischen, die Meinung sagen, unbe-
queme Themen zu Gehör bringen.
 
Die politische Bildung ist gefordert, diese 
Herausforderung anzunehmen und ihre 
Potenziale hinsichtlich der Befähigung 
zur Partizipation auch in belasteten 
Stadtteilen einzusetzen.
Dabei können die auf Bundesebene 
handelnden Akteure der politischen Bil-
dung jene auf der örtlichen Ebene für 
diese Arbeit sensibilisieren und fortbil-
den. Einzelnen Bildungsstätten wird es 
gelingen, Jugendliche aus belasteten 
Regionen in ihre Einrichtung einzuladen. 
Die wesentliche Arbeit vor Ort muss von 
örtlichen Trägern der Kinder- und Ju-
gendhilfe geleistet werden.

Zum Schluss noch ein ermutigendes 
Beispiel:
 
Seit einigen Jahren veranstaltet das Os-
wald-von-Nell-Breuning-Haus, eine Bil-
dungs- und Begegnungsstätte der KAB 
und CAJ im Bistum Aachen in Herzogen-
rath, Bildungswochen mit Erwachsenen, 
Jugendlichen und Kindern zum Thema 
„Wir bringen unseren Stadtteil auf Trab!“ 
- Eine Anleitung zum Mächtigsein!“
Eingeladen werden Menschen, die sich 
in ihrem direkten Lebensumfeld oder 
Wohnviertel über Missstände ärgern, 
Menschen, die dort schon aktiv sind 
und auch diejenigen, die Lust und 
Mut haben, etwas neu zu bewegen. 
Der inzwischen bewährte Seminartyp 
wird in Kooperation mit dem Diakoni-
schen Werk Rheinland und dem Forum 
für Community Organizing e. V. (FOCO) 
durchgeführt. Teilnehmende sind be-
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troffen von Arbeitslosigkeit oder an-
gewiesen auf Sozialhilfe. Sie sind in 
ihren Wohn- und Stadtvierteln, in Treffs, 
Bürger- und Nachbarschaftsläden enga-
giert und bringen in der Regel Erfahrun-
gen mit Solidarisierung einerseits und 
den Grenzen des eigenen Gestaltenwol-
lens andererseits mit. Das Seminarkon-
zept sieht eine systematische und struk-
turierte Arbeitsweise vor und verlangt 
von den Teilnehmenden ein hohes Maß 
an Motivation und Konzentration. Einige 
Aspekte zu den Themen und Trainings 
sind:

•  Erfahrungen mit Power und Macht
•  Eigen- und Fremdinteressen, z.B. 

Trainings zu Gesprächen an der 
Haustüre über Probleme im Stadtteil

•  Handlungsmöglichkeiten im Stadtteil, 
z.B. Freizeit- und Sportmöglichkeiten 
von Kindern

•  Gewalt an Schulen - 
Was kann ich tun?

•  Unsauberkeit im Viertel
•  Fehlende Treffmöglichkeiten - wie 

lässt sich Widerstand organisieren?
•  Strategien zum Finden von 

MitstreiterInnen und Verbündeten
•  Was sind unsere Stärken, 

was unsere Schwächen?
•  Kontakt zu Politikern - Minimal-, 

Maximalforderungen und 
Kompromissbereitschaft

•  Planspiel: Bürgerversammlung.

Aus alledem wird deutlich: Politische 
Bildung hat die Voraussetzungen im 
Rahmen des E&C - Programms eine 
Rolle zu spielen, mehr noch, sie ist bei 
entsprechender methodischer Ausrich-
tung unverzichtbar.
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Ziel der Tagung „fit for politics“

Mit der Tagung „fit for politics“ nehmen 
die Träger der politischen Jugendbildung 
auf Bundesebene die Herausforderun-
gen des neuen Schwerpunktprogramms 
des Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
„Entwicklung und Chancen junger Men-
schen in sozialen Brennpunkten und 
strukturschwachen ländlichen 
Regionen“ (kurz: E&C Programm) auf 
und fragen nach Voraussetzungen, 
Chancen und Grenzen politischer Bil-
dung für Heranwachsende aus diesen 
Sozialräumen. In Verbindung mit dem 
Bund-/Länderprogramm „Soziale Stadt, 
Stadtteile mit besonderem Erneuerungs-
bedarf“ des Baumini- steriums sollen 
durch diesen neuen Ansatz der Jugend-
politik Ressourcen und Maßnahmen für 
Heranwachsende in sozialen Brennpunk-
ten und strukturschwachen ländlichen 
Regionen mobilisiert werden. 

Zugleich soll das Spektrum der Angebote 
qualifiziert und weiterentwickelt sowie 
der Blick für die Lebensbedingungen und 
Probleme junger Menschen in diesen 
Lebensräumen geschärft werden. Das 
E&C Programm zielt auf konzertierte Ak-
tionen der Träger der Jugendhilfe und 
weiterer gesellschaftlicher, politischer 
und wirtschaftlicher Akteure zur nach-
haltigen Verbesserung von Strukturen 
und Angeboten für Kinder und Jugendli-

che. Das bedeutet z.B. für den Bereich 
der politischen Jugendbildung die eigene 
Praxis im Horizont dieser jugendpoliti-
schen Schwerpunktsetzung des BMFSFJ 
zu prüfen, die gesellschaftspolitische 
Qualität der eigenen Arbeit neu zu re-
flektieren und die eigenen Konzepte und 
Arbeitsformen im Hinblick auf die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen in beson-
deren Lebenslagen weiterzuentwickeln.

Benachteiligung und Ausgrenzung

In den sozialen Brennpunkten der 
Großstädte und in den strukturschwa-
chen ländlichen Regionen sind die 
Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern 
und Jugendlichen stark beeinträchtigt. 
Die Ausstattung mit Schulen und 
Freizeitmöglichkeiten ist mangelhaft, 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze fehlen, 
die Infrastruktur und damit die Mobilität 
und Freiheit der Selbstgestaltung sind 
unterentwickelt, Netzwerke zur wechsel-
seitigen Unterstützung und Förderung 
sind nicht hinreichend vorhanden, die 
Voraussetzungen zum sozialen En-
gagement im Gemeinwesen sind 
unzulänglich. 

In städtischen Regionen ist eine Zu-
nahme sozialer Konflikte, ein Anstieg 
gewaltförmiger Handlungen und eine 
Verschärfung sozialer Desintegrations-
prozesse zu registrieren. Ländliche Re-

Uta-Maria Kern / Klaus Waldmann

fit for politics
Projekte lebensweltorientierter
politischer Jugendbildung
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gionen leiden darunter, dass die nach-
wachsende Generation zu einer qua-
lifizierten Ausbildung und zur Reali-
sierung ihrer Zukunftshoffnungen in 
wirtschaftlich prosperierende Räume 
‚abwandert‘. 

Nach den Ergebnissen der Armutsbe-
richterstattung der Wohlfahrtsverbände 
und des Zehnten Kinder- und Jugendbe-
richts der Bundesregierung sind Kinder 
und Jugendliche in besonderer Weise 
von Armut und Mechanismen sozialer 
Ausgrenzung betroffen. Armut und Aus-
grenzung zeigen sich im Aufwachsen 
von Kindern als Entwicklungs- und So-
zialisationsdefizite, im Leben von Ju-
gendlichen als Mangel an zugänglichen 
Ressourcen zur Gestaltung des eigenen 
Lebens. 

Benachteiligung und Armut haben im 
Alltag von Kindern und Jugendlichen ein 
materielles und ein immaterielles Ge-
sicht und zeigen sich in unterschiedli-
chen Dimensionen: 

•  als ungenügende 
materielle Ressourcen,

•  als Benachteiligung 
im Bereich von Bildung, 

•  als mangelnde geistige 
und kulturelle Anregungen, 

•  als unzulängliche soziale Kontakte, 
•  als emotionale und 

psychische Unterversorgung, 
•  als Vernachlässigung durch 

erwachsene Bezugspersonen, 
•  als eine Kombination einer 

Versorgung mit statusbezogenen 
Konsumgütern bei gravierenden Defi-
ziten der Grundversorgung. 

Diese Aspekte, in unterschiedlichsten 
Ausformungen und Lebenslagen, kenn-
zeichnen die prekäre Lebenswelt von 

Kindern und Jugendlichen in belasteten 
Sozialräumen.

Lebensweltorientierte 
politische Jugendbildung

An den in dieser Lebenswelt vorherr-
schenden Bewältigungsmustern, Prakti-
ken, Bedingungen, Strukturen, an der 
vorfindbaren Lebensweise hat sich politi-
sche Jugendbildung zu orientieren, wenn 
sie sich an Kinder und Jugendliche aus 
bzw. in diesen Lebenszusammenhängen 
wendet. Dabei ist zu beachten, dass der 
Begriff der Lebenswelt mindestens drei 
Dimensionen umfasst: 

1. in sozialstruktureller Perspektive 
zielt er auf die Lebenslage, auf die Le-
benssituation der Heranwachsenden ab 
und bezieht sich auf die den einzelnen 
jeweils zur Verfügung stehenden Res-
sourcen;

2. in interaktiver Perspektive ist die Le-
benswelt zugleich der Bereich der sub-
jektiven Aneignung des Lebensumfel-
des z.B. von Kindern und Jugendlichen, 
der Ort der Konstitution des sozialen 
Raumes, in dem sich Kinder und Ju-
gendliche bewegen, ein Feld affirmati-
ven und kreativen Handelns und des 
Austauschs mit anderen;

3. in sozialer und politischer Perspek-
tive ist sie der Ort öffentlicher Aus-
einandersetzung um die Nutzung von 
Räumen, um die Chancen, sich zu posi-
tionieren und den eigenen Platz in der 
Gesellschaft zu finden. 

Auf diese Dimensionen beziehen wir uns 
wenn wir bei unserem Forum von le-
bensweltbezogener politischer Jugend-
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bildung reden. In diesem Zusammen-
hang haben wir in der Überschrift zu 
dieser Tagung aus der Begriffstrias 

1. polity (Form und Verfasstheit 
von Politik betreffend), 

2. policy (Programme und Inhalte 
der Politik betreffend) und 

3. politics (die politischen 
Vorgänge betreffend) 

den Begriff von politics herausgehoben 
und damit die Frage danach, wie z.B. die 
aktuelle Auseinandersetzung um die Ge-
staltung eines Gemeinwesens geführt 
wird und wie sich die Mitglieder eines 
Gemeinwesens an diesem Prozess be-
teiligen können, in den Vordergrund un-
serer Überlegungen gestellt. Damit wird 
unmittelbar die Frage nach Partizipa-
tion und Gestaltungsmöglichkeiten auf-
genommen. 

Politische Jugendbildung fragt da-
nach, welche Kompetenzen eine 
Grundlage für engagierte 
Partizipation und Wahrnehmung 
von gesellschaftlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten durch 
Kindern und Jugendliche sind. Sie 
fragt danach, wie verschiedene 
Gruppen dabei unterstützt werden 
können, diese Kompetenzen aus-
zubilden. Wer z.B. die Wahlbeteiligung 
bzw. die Wahlergebnisse in sozialen 
Brennpunkten oder strukturschwachen 
ländlichen Regionen genauer betrach-
tet, dem wird klar, dass diese abstrak-
ten Formulierungen eine reale Notwen-
digkeit beschreiben. 

Aus diesem Grund kann sich eine 
engagierte Jugendbildungsarbeit, die 

sich an Kinder und Jugendliche aus 
prekären Sozialräumen richtet, nicht 
darauf beschränken, nach der berufli-
chen und sozialen Integration zu fragen. 
Es geht mindestens genau so sehr um 
die Frage einer politischen und demo-
kratischen Integration der Heranwach-
senden in das Gemeinwesen sowie um-
gekehrt um eine Öffnung und Gestal-
tung des Gemeinwesens durch Ideen, 
Vorstellungen und Wünsche von Kindern 
und Jugendlichen. Demokratie bedarf 
der Einübung der nachwachsenden Ge-
neration und der Ermöglichung von Spaß 
am Engagement.

Eine lebensweltorientierte politische Ju-
gendbildung will Kindern und Jugendli-
chen Räume eröffnen sowie Orte und 
Gelegenheiten schaffen, in denen sie 
ihre eigene Lebenssituation reflektie-
ren und Gestaltungsmöglichkeiten ent-
decken können und zu aktivem Han-
deln motiviert werden. Die in ihren 
Lebenszusammenhängen vorhandenen 
individuellen, sozialen, gesellschaftli-
chen und politischen Ressourcen sollen 
bewusst gemacht werden und sie sollen 
ermutigt und befähigt werden, ihre Le-
benswelt lebbarer zu machen und sich 
an der Gestaltung des Gemeinwesens 
zu beteiligen. 

In diesem Sinne setzt politische Ju-
gendbildung im Nahbereich der Ju-
gendlichen an, an ihren eigenen 
alltäglichen Erlebnissen, Erfahrungen 
ihrer Bewältigungskompetenz, 
unterstützt die Bearbeitung persönlicher, 
gesellschaftlicher und politischer Fragen 
und bestärkt Kinder und Jugendliche 
dabei, sich öffentlich und aktiv um ihre 
Belange zu kümmern und sich in die ge-
meinsamen Belange ihrer Lebenswelt 
einzumischen. 
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Fragestellungen für das 
Fachforum „fit for politics“

Bezogen auf die Gestaltung des Fach-
forums „fit for politics“ und auf die 
gegenwärtige Praxis politischer Jugend-
bildung lassen sich nun folgende Fragen 
formulieren: 

•  Was tut die politische Jugendbildung 
im Hinblick auf die Zielsetzungen des 
E & C Programms bereits? 

•  Welche Erfahrungen und Erkennt-
nisse kann sie in die Ausgestaltung 
des Programms einbringen? 

•  Welche Aktivitäten kann sie zukünftig 
verstärken? 

•  Welche Arbeitsbereiche sind gegebe-
nenfalls neu zu entwickeln?

Politische Jugendbildung im 
Kontext des E & C Programms

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass 
die politische Jugendbildung ein 
vielfältiges und ausdifferenziertes An-
gebot für die Gruppen von Kindern und 
Jugendlichen entwickelt hat und reali-
siert, an die sich das E&C Programms 
wendet. Ein großer Teil der Veranstal-
tungen politischer Jugendbildung rich-
tet sich an Jugendliche, die nach so-
zial-strukturellen Merkmalen betrachtet 
die Zielgruppen des neuen Schwerpunkt-
programms des BMFSFJ ausmachen: 
Jugendliche in berufsvorbereitenden 
Maßnahmen, arbeitslose Jugendliche, 
Hauptschülerinnen und Hauptschüler im 
Rahmen der Berufsvorbereitung, usw. 

Politische Jugendbildung verfügt über 
ein vielschichtiges Netzwerk der Koope-
ration mit unterschiedlichen Trägern, die 
in den im E&C Programm definierten 

Sozialräumen tätig sind und führt in 
dieser Struktur eine Vielzahl gemein-
samer Veranstaltungen und innovativer 
Projekte durch.

Politische Jugendbildung kann zukünftig 
verstärkt Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern von Einrichtungen aus den genann-
ten Sozialräumen Fortbildungsangebote 
zur Konzeptentwicklung und Projekt-
begleitung unterbreiten. Sie kann er-
fahrungsbezogen die eigenen Kompe-
tenzen aus der Arbeit mit den Zielgrup-
pen des E&C Programms in die Wei-
terentwicklung der unterschiedlichen 
Arbeitsansätze einbringen und so auch 
zur Unterstützung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter spezifischer Projekte 
beitragen.

Politische Jugendbildung ist gefordert 
in ihren Veranstaltungen für die un-
terschiedlichsten Zielgruppen Probleme 
wie die gesellschaftliche Desintegration, 
die soziale Ausgrenzung und wachsende 
Verarmung relevanter Gruppen von Kin-
dern und Jugendlichen zu thematisie-
ren. Sie kann und muss so das Bewusst-
sein über den sozialen Sprengstoff, den 
diese Entwicklung für die Gesamtge-
sellschaft in sich birgt, schärfen. Denn 
die Förderung der Zukunftschancen be-
nachteiligter Gruppen von Kindern und 
Jugendlichen ist nicht nur eine Frage 
einer zielgerichteten Politik für oder einer 
Bildungsarbeit mit betroffenen Gruppen. 
Sie ist auch eine Frage der Ausbildung 
eines solidarischen Bewusstseins und 
der Bereitschaft zur Übernahme sozi-
aler Verantwortung bei verschiedenen 
gesellschaftlichen Akteuren im Hinblick 
auf ihr Engagement für eine demokrati-
sche und sozial gerechte Gesellschaft.
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Politische Bildung steht schließlich vor 
der Aufgabe, in Veranstaltungen mit poli-
tischen und gesellschaftlichen Akteurin-
nen und Akteuren die schon erkennba-
ren und noch drohenden sozialen Kon-
flikte, die mit gesellschaftlichen Des-
integrationsprozessen verbunden sind, 
zu analysieren. Sie ist vor dem Hinter-
grund dieser Entwicklung erneut und mit 
neuer Brisanz gefragt,  einen Diskurs 
über soziale Gerechtigkeit zu initiieren, 
der auf die Verbesserung der Chan-
cengleichheit von Mädchen und Jungen 
und einen Abbau von Ausgrenzung ab-
zielt, und der die politischen Fragen, die 
mit dieser Problematik verbunden sind, 
öffentlich thematisiert. In einer Gesell-
schaft, die sich in vielfältige Milieus aus-
differenziert hat, deren Mitglieder über 
sehr unterschiedliche ökonomische und 
kulturelle Ressourcen verfügen, stellt 
sich die Frage immer wieder neu, was 
diese Gesellschaft noch zusammen hält, 
welche Leitbilder dominieren, welche 
normativen Orientierungen vorherr-
schend sind und wie der notwendige 
soziale Ausgleich organisiert werden 
kann. Die Antworten auf diese Fragen 
entscheiden über die Zukunft der Ge-
sellschaft und bestimmen die Chancen 
für Heranwachsende, ihre Wünsche und 
Vorstellungen zu realisieren sowie ihren 
Platz in der Gesellschaft zu finden.

Zum Inhalt der Dokumentation 

Das in diesem Band dokumentierte 
Fachforum „fit for politics“ ist vor dem 
Hintergrund dieser Überlegungen vorbe-
reitet und durchgeführt worden. Zentra-
les Ziel der Veranstaltung war es zu 
untersuchen, welchen Beitrag die poli-
tische Jugendbildung zur Realisierung 
der jugendpolitischen Zielsetzung einer 

Verbesserung von Lebensbedingungen 
und Zukunftschancen junger Menschen 
in sozialen Brennpunkten und struktur-
schwachen ländlichen Regionen leisten 
kann. 

Im Rahmen der Tagung konnte nicht 
das gesamte Bündel an möglichen 
Handlungsformen der politischen Ju-
gendbildung reflektiert und diskutiert 
werden. Wir haben uns dafür entschie-
den, zunächst nach der konzeptionellen 
Begründung einer lebensweltorientier-
ten politischen Jugendbildung zu fragen, 
ihre Chancen und Grenzen näher zu be-
leuchten (vgl. den Beitrag von Albert 
Scherr). Diese Frage setzt an der Le-
benssituation der Jugendlichen in be-
sonders belasteten Sozialräumen an 
und zielt darauf ab, Jugendliche zu 
unterstützen, in dieser Gesellschaft als 
Subjekte handlungsfähig zu werden. In 
Verbindung mit diesem Beitrag wurde 
die Frage nach den Chancen politischer 
Jugendbildung mit Kindern und Ju-
gendlichen aus besonders belasteten 
Sozialräumen zu arbeiten ebenso ge-
stellt, wie die nach den Differenzen 
zwischen sozialpädagogischem Handeln 
und politischer Bildung sowie nach 
einer Kooperation von politischer Ju-
gendbildung mit anderen Arbeitsbe-
reichen der Jugendhilfe und den 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwi-
schen außerschulischer Jugendbildung 
und Schule.

In der zweiten Phase der Tagung wurden 
die Chancen und Grenzen einer poli-
tischen Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen thematisiert (vgl. den 
Beitrag von Matthias Bartscher). 
Grundsätzliche Überlegungen zu den 
Voraussetzungen politischer Beteiligung 
- die Motivation von Kindern und Jugend-
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lichen müsse durch ein umsetzungs-
freundliches Umfeld unterstützt werden, 
so eine der Thesen - sind hier kombiniert 
mit anregenden Hinweisen, die sich in 
dem Konzept der Stadtteilstreifzüge mit 
Kindern verdichten. 

Ein dritter grundlegender Aspekt lebens-
weltorientierter Bildungsarbeit wurde 
mit der Frage nach den veränderten 
Rahmenbedingungen für ein freiwilli-
ges Engagement in der Jugendarbeit 
aufgegriffen ( vgl. den Beitrag von Olaf 
Ebert). Auf der einen Seite zeigte sich, 
dass gesellschaftlich eine bemerkens-
werte Bereitschaft zu ehrenamtlicher 
Tätigkeit vorhanden ist, dass jedoch 
auf der anderen Seite die Debatte um 
das Ehrenamt und das freiwillige En-
gagement mit zu hohen Erwartungen 
überfrachtet ist.

Die Beiträge von Heike Poggensee, 
Josef Rehrl und Jürgen Schneider 
geben einen knappen exemplarischen 
Einblick in drei Praxisfelder lebenswelt-
orientierter politischer Jugendbildung.

Zusammenstellung von Projekten le-
bensweltorientierter Bildungsarbeit

Uns war klar, dass wir den Anspruch 
einer Ideenbörse für die Planung, 
Durchführung und Auswertung von Pro-
jekten lebensweltorientierter Bildungs-
arbeit durchzuführen, aufgrund der zeit-
lichen Rahmenbedingungen des Fachfo-
rums nur äußerst eingeschränkt würden 
realisieren können. Aus diesem Grund 
haben wir das Fachforum durch ein Re-
cherchevorhaben zu einschlägigen Pro-
jekten politischer Jugendbildung ergänzt 
(vgl. den Beitrag von Martin Wetz, „Wer, 
wie, was“ und den Überblick über die 

unterschiedlichen Projekte). In einem 
relativ kurzen Zeitraum ist es gelungen, 
Kurzdarstellungen von mehr als 60 Pro-
jekten unterschiedlicher Träger der poli-
tischen Jugendbildung zusammenzutra-
gen. Es kann somit in eindrucksvoller 
Weise verdeutlicht werden, in welcher 
Weise sich die politische Jugendbildung 
für die jugendpolitischen Problemstel-
lungen, die in Verbindung mit dem E&C 
Programm neu gewichtet werden, bis-
lang schon engagiert. Gleichzeitig bildet 
diese Sammlung einen Fundus an Ideen 
und Anregungen für diejenigen, die 
eigene Projekte entwickeln und realisie-
ren wollen. Als Hilfe und Unterstützung 
derjenigen, die mit der Entwicklung 
eines Projektes beginnen, ist der am 
Ende der Dokumentation abgedruckte 
Leitfaden für die Praxis gedacht.

Zu den Veranstaltern

Es ist an dieser Stelle darauf hinzuwei-
sen, dass diese vom Verband Ländlicher 
Heimvolkshochschulen Deutschlands in 
Kooperation mit der Evangelischen 
Trägergruppe für gesellschaftspolitische 
Jugendbildung durchgeführte Veranstal-
tung in Verbindung mit der GEMINI (Ge-
meinsame Initiative der Träger politi-
scher Jugendbildung) geplant worden 
ist. Neben den beiden Veranstaltern 
sind an der GEMINI weiter die Arbeits-
gemeinschaft katholisch-sozialer Bil-
dungswerke, der Arbeitskreis deutscher 
Bildungsstätten, Arbeit und Leben und 
der Deutsche Volkshochschulverband 
beteiligt.
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Anlass der Tagung ist ein Programm 
(BMFSFJ 1999), das darauf zielt „jungen 
Menschen in sozialen Brennpunkten ... 
bessere Voraussetzungen für ihre Zu-
kunft“ zu eröffnen (3) sowie ihre „sozi-
ale, berufliche und gesellschaftliche In-
tegration“ zu fördern (3). Dieses Ziel soll 
dadurch erreicht werden, dass vorhan-
dene Ressourcen mobilisiert und ange-
messene Modelle der Jugendhilfe ent-
wickelt und gefördert werden. In diesem 
Rahmen sollen auch Angebote der poli-
tischen Bildung realisiert werden, durch 
die Jugendlichen in sozialen Brennpunk-
ten „Kenntnisse über Gesellschaft und 
Staat sowie sozial bedeutsame Entwick-
lungen“ (13) vermittelt werden. Dabei 
ist die Absicht leitend, durch „differen-
zierte und für diese Sozialräume ange-
passte Angebote“ (13) politisches Inter-
esse zu wecken und Chancen der politi-
schen Partizipation zu eröffnen. 

Dazu sollen „die Motivation zur Ei-
geninitiative und zu solidarischem En-
gagement bei der Überwindung von 
Problemlagen geweckt und gestärkt“ 
sowie „die notwendigen Kenntnisse und 
Fähigkeiten für sachgerechtes Handeln 
bei Planung und Durchführung von Pro-
jekten, Interessenvertretung und Kon-
fliktbearbeitung erworben und verbes-
sert werden“ (13). Darüber hinaus soll 
u.a. „die Identitätsbildung im konkreten 
Sozialraum gefördert“, „Medienkompe-
tenz erworben und genutzt“ werden 

(13).

Rahmenbedingungen

Formuliert werden damit Zielvorgaben, 
die unter politischen und pädagogischen 
Gesichtspunkten ohne jeden Zweifel 
zustimmungsfähig sind. Jugendliche in 
sozialen Brennpunkten sollen, so kann 
zusammengefasst werden, zu mündigen 
Bürgern qualifiziert werden, die zu politi-
scher Partizipation befähigt sind. Es gibt 
auch wenig Anlass, an der zugrunde lie-
genden Problemdiagnose Zweifel anzu-
melden, dass nämlich in sozialen Brenn-
punkten „einerseits wenig Chancen, an-
dererseits aber auch ein eher geringes 
Interesse an politischer Partizipation“ 
bestehen (13). Denn ganz generell weist 
die Jugend- und Partizipationsforschung 
einen engen Zusammenhang zwischen 
sozialem Status und politischem Inter-
esse bzw. Desinteresse nach. Ein nied-
riger sozialer Status geht mit hoher 
Wahrscheinlichkeit mit der Überzeugung 
einher, für Teilhabe an Politik weder 
zuständig noch fähig zu sein, mit sub-
jektiver politischer Inkompetenz also (s. 
Scherr 1995, 44ff.). Jugendliche in so-
zialen Brennpunkten entstammen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit einem po-
litischen Milieu, das Vester (1997) 
als Milieu der Apathisch-Deklassierten 
beschreibt. Entsprechend charakteri-
siert Bourdieu (1994) den Habitus, die 

Albert Scherr

Lebensweltorientierte 
politische Jugendbildung
Ziele, Ansatzpunkte, Rahmenbedingungen
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Grundeinstellung der sozial Deklassier-
ten entsprechend mit dem Terminus 
„Sich-in-das-Notwendige-Fügen“. 

Gleichwohl enthalten die einleitend 
erwähnten Vorgaben des Programms 
eine sehr problematische Unterstellung, 
auf die ich zunächst hinweisen möchte, 
nämlich die Annahme, dass es Jugendli-
chen in sozialen Brennpunkten an aus-
reichenden „Kenntnissen über Gesell-
schaft und Staat“ bzw. an „notwendigen 
Kenntnissen und Fähigkeiten für sach-
gerechtes Handeln“ (BMFSFJ 1999, S. 
14) mangelt. Wären Jugendliche in sozi-
alen Brennpunkte besser informiert, so 
wird damit implizit angenommen, dann 
wären sie stärker zu politischer Mitwir-
kung motiviert und fähig. 

Problematisch ist diese Annahme in 
dreierlei Hinsicht:

1. Zwar gibt es erstens keinen Grund zu 
bestreiten, dass Jugendliche in sozialen 
Brennpunkten nicht über ausreichende 
Kenntnisse über Gesellschaft und Staat 
verfügen, wenn man diejenigen Kennt-
nisse als Maßstab nimmt, die im offizi-
ellen Bildungskanon und in schulischen 
Lehrplänen als politisches Wissen fest-
gelegt sind. Denn aus Sicht der Sozi-
alwissenschaften und der Jugendhilfe 
kann angenommen werden, dass die 
Schulen ihren  Bildungsauftrag bezogen 
auf Jugendliche in sozialen Brennpunk-
ten nicht hinreichend erfüllen können. 
Dennoch aber kann nicht generell an-
genommen werden, dass Jugendliche in 
sozialen Brennpunkten schlecht infor-
miert sind über Gesellschaft und Staat. 
Denn ihre Lebenssituation teilt ihnen 
durchaus vieles über Gesellschaft und 
Staat mit. Sie sind mit den Auswirkungen 
ökonomischer Entwicklungen und politi-

scher Entscheidungen vielfach recht un-
mittelbar konfrontiert. Jugendliche in so-
zialen Brennpunkten wissen aufgrund 
ihrer eigenen Erfahrungen vieles über 
die Probleme des Arbeitsmarktes, über 
die Ungleichheit in der Gesellschaft, 
über die Selektionsmechanismen des 
Bildungssystems, über die Formen und 
Folgen von Armut und die Probleme 
des Heranwachsens in prekären 
Familienverhältnissen. Sie wissen 
darüber hinaus auch, dass sie einer 
gesellschaftlich verachteten Minderheit 
angehören, dass ggf. etwa schon die 
Angabe der eigenen Adresse bei Bewer-
bungsschreiben die Chance auf einen 
Ausbildungsplatz verringert. 

Zudem wissen Jugendliche in sozialen 
Brennpunkten, dass ihre Probleme und 
Interessen in der etablierten Politik in der 
Regel von zweitrangiger Bedeutung sind, 
dass typische Repräsentanten die-ser 
Politik ihre Sprache nicht sprechen und 
sich in ihrer ganzen Selbstpräsentation 
eher als Mitglieder der gesellschaft-
lichen Eliten - und eben nicht als 
Repräsentanten der sozial Benachteilig-
ten - darstellen. Dieses Wissen bringen 
Jugendliche aus sozialen Brennpunkten 
durchaus auch zur Sprache, allerdings 
in einer Weise, die gewöhnlich nicht zur 
Kenntnis genommen oder aber ggf. als 
Schulverweigerung, Sachbeschädigung, 
Vandalismus oder Gewalt interpretiert 
wird. So betrachtet besteht das Problem 
benachteiligter Jugendlicher nicht in 
einem generellen Mangel an Kenntnis-
sen über Gesellschaft und Staat, son-
dern in einem lebenspraktisch fundier-
ten Wissen darüber, dass sie von Ge-
sellschaft und Staat in eine Position 
der Randständigkeit verwiesen sind, die 
ihnen wenig Chancen für berufliche 
Karrieren, Teilnahme an den geltenden 
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Konsumstandards und zur Artiku-lation 
ihrer Interessen bietet. „Es gibt Leute, 
die arbeiten, und es gibt Leute, die 
machen Politik“, so formulierte ein Ju-
gendlicher in einem Interview und er 
brachte damit seine Überzeugung zum 
Ausdruck, dass es sich bei der Welt der 
einfachen Leute und der Welt der Politi-
ker um zwei recht verschiedene Welten 
handelt. Ursache politischen Desinteres-
ses ist so betrachtet nicht ein Mangel 
an Kenntnissen, sondern ein in eige-
nen Erfahrungen begründetes Wissen 
über die Verfassung von Gesellschaft 
und Staat, das man nicht schlicht als 
ein falsches Wissens abwerten kann, 
welches im Rahmen politischer Bildung 
durch besseres Wissen zu ersetzen 
wäre. 

2. Zweitens kann nicht angenommen 
werden, dass „Kenntnisse und 
Fähigkeiten für sachgerechtes Handeln 
bei Planung und Durchführung von Pro-
jekten, Interessenvertretung und Kon-
fliktbearbeitung“ (ebd.), welche die 
Chancen zur Durchsetzung eigener In-
teressen tatsächlich verbessern, sei-
tens der politischen Bildung problemlos 
verfügbar sind und Jugendlichen in so-
zialen Brennpunkten vermittelt werden 
können. Wer sich als Sozialwissen-
schaftler oder politischer Bildner mit 
den Strukturen der Ökonomie und der 
Politik befaßt, also mit entsprechenden 
Kenntnissen und Fähigkeiten auf hohem 
Niveau ausgestattet ist, kann gleichwohl 
oder gerade deshalb zu der Überzeugung 
gelangen, dass die Chancen, eigene In-
teressen und insbesondere die Interes-
sen von Jugendlichen in sozialen Brenn-
punkten wirksam zur Sprache zu brin-
gen, recht gering sind. 
Jedenfalls ist die Frage nicht einfach 
zu beantworten, was solche Jugendli-

che denn tun können, um Politik zu ver-
anlassen, mehr Geld in die Verbesse-
rung ihrer Wohnsituation, ihrer Ausbil-
dungschancen oder ihrer Freizeitange-
bote zu investieren. Wer zudem z. B. 
weiß, welche Karrieren man durchlau-
fen muss, um in einer politischen Partei 
tatsächlich Einfluss ausüben zu können, 
wird Jugendlichen in sozialen Brenn-
punkten nicht einfach raten können, in 
eine Partei einzutreten, um dort ihre In-
teressen wahrzunehmen. Wer sich mit 
aktuellen kommunalpolitischen Strate-
gien zur Verdrängung sog. Problemgrup-
pen aus den Innenstädten befasst (s. 
dazu Breyvogel 1998), wird gegenüber 
Jugendlichen nicht einfach und geradli-
nig behaupten können, dass sich Politik 
als Anwalt ihrer Interessen versteht.

3. Im Rückblick auf die Tradition der Ar-
beiterbildung formulierte Th. W. Adorno 
in seiner Theorie der Halbbildung (1972, 
99): „Die Besitzenden verfügen über das 
Bildungsmonopol ...; die Entmenschli-
chung durch den kapitalistischen Pro-
duktionsprozess verweigerte den Ar-
beitenden alle Voraussetzungen zur 
Bildung, vorab Muße. Versuche zur 
pädagogischen Abhilfe gerieten zur Ka-
rikatur. Alle sogenannte Volksbildung .... 
krankte an dem Wahn, den gesellschaft-
lich diktierten Ausschluss des Proletari-
ats von der Bildung durch die bloße Bil-
dung revozieren zu können“. 

Es spricht einiges dafür, ganz analog 
dazu skeptisch gegenüber dem Versuch 
zu sein, den gesellschaftlich diktierten 
Ausschluß von Jugendlichen in sozialen 
Brennpunkten aus Politik und Bildung 
(vgl. Scherr 1998) durch bloße Bildung 
überwinden zu wollen. Folglich sind 
entsprechende Projekte mit einer 
gründlichen Auseinandersetzung mit 
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den Grenzen jeder Pädagogik zu verbin-
den.

Eine der Programmatik kritischer 
Aufklärung verpflichte politische Bil-
dungsarbeit steht folglich vor einem 
schwierigen, fast paradox zu nennen-
den Situation: Sie soll Jugendliche in so-
zialen Brennpunkten zur Teilnahme an 
einer Politik motivieren und befähigen, 
deren vorherrschende Formen und In-
halte die Ausdrucksformen und Interes-
sen solcher Jugendlicher - jedenfalls bis-
lang - eher als Störung denn als ernstzu-
nehmende Anliegen wahrnimmt; sie soll 
Jugendlichen Zugang zu Bildungsange-
boten verschaffen, deren typische Er-
fahrungen mit Bildung Erfahrungen des 
Scheiterns an den Anforderungen der 
Schule sind (vgl. auch Holzkamp 1993, 
341ff.). 

Ein angemessener Umgang mit dieser 
Paradoxie kann m. E. nur in einem sol-
chen Selbstverständnis politischer Bil-
dungsarbeit bestehen, das die Kritik 
ökonomischer und politischer Struktu-
ren und Entwicklungstendenzen, also 
Gesellschaftskritik, mit einschließt. Dies 
bedeutet zweierlei:

•  Politische Bildungsarbeit mit Jugend-
lichen in sozialen Brennpunkten ist ei-
nerseits darauf auszurichten, solche 
Jugendliche auch zu Kritik an einer 
Politik zu befähigen, die ihnen 
Chancen der gleichberechtigten Teil-
habe an Bildung, Erwerbsarbeit und 
Wohlstand verweigert und sie aus 
dem politischen Diskurs weitgehend 
ausschließt. 

•  Andererseits ist Politik aufzufordern 
anzuerkennen, dass Jugendliche in so-
zialen Brennpunkten nur dann zu poli-

tischer Partizipation motiviert werden 
können, wenn politisch deutlich Si-
gnale gesetzt werden, dass Bereit-
schaft besteht, die politischen Anlie-
gen der Jugendlichen ernst zu nehmen 
und Mittel für eine spürbare Verbes-
serung ihrer Lebenssituation bereit zu 
stellen.

Bildungsarbeit in sozialen Brenn-
punkten: Subjekt- und 
Lebensweltorientierung 
als Grundprinzipien

Die Notwendigkeit eines Ausbaus der 
politischen Bildungsarbeit mit Jugend-
lichen aus sozialen Brennpunkten ist 
unabhängig davon gegebenen, ob eine 
solche Bildungsarbeit das Ziel der 
Förderung politischer Partizipation bzw. 
der wirksamen Interessenartikulation als 
erreichbar betrachtet oder nicht. Denn 
zahlreiche Probleme Jugendlicher in so-
zialen Brennpunkten hängen ursächlich 
damit zusammen, dass diese nicht in 
die Lage versetzt werden, ein bewus-
stes, begreifendes und gestaltendes 
Verhältnis zu ihrer Lebenssituation ein-
zunehmen. 

Zur Erläuterung dieser These ist ein 
knapper theoretischer Exkurs erforder-
lich (vgl. dazu ausführlicher u.a. Hack 
1977; Meueler 1993; Holzkamp 1993; 
Scherr 1997): Moderne Gesellschaf-
ten betrachten Individuen als Subjekte, 
d.h. als selbstbestimmungsfähige Indivi-
duen, die vor dem Hintergrund einer be-
wussten Auseinandersetzung mit ihrer 
Lebensgeschichte und ihrer aktuellen 
Lebenssituation zu einer solchen Be-
stimmung ihrer Überzeugungen und 
ihrer Lebensperspektive gelangen, die 
sie sich selbst und anderen gegenüber 
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mit guten Gründen rechtfertigen können. 
Subjektivität meint ein bewusstes 
Verhältnis zu sich selbst, zur eigenen 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, 
auf dessen Grundlage eigene Entschei-
dungen getroffen sowie unter instru-
mentellen und moralischen Gesichts-
punkten abgewogen werden. 

Die Problematik sozial umfassend be-
nachteiligter Jugendlicher und Erwach-
sener besteht vor diesem Hintergrund 
betrachtet zu einem erheblichen Teil 
darin, dass der Druck der gegebenen 
Lebenssituation ein solches bewusstes 
Verhältnis zu sich selbst, eine Planung 
des eigenen Lebens in mittel- oder 
langfristigen Zeithorizonten, ein ver-
antwortliches Entscheiden über Hand-
lungsoptionen, einschränkt oder nicht 
zulässt.  Soziale Benachteiligung kann zu 
einer weitreichenden Einschränkung von 
Subjektivität, d.h. des Gefühls bzw. der 
Selbstwahrnehmung  führen, ein rational 
handlungs- und entscheidungsfähiges 
Individuum zu sein. Die eigene Leben-
spraxis reduziert sich dann auf einen 
alltäglichen psychischen und materiel-
len Überlebenskampf, ein Reagieren auf 
äußere Bedingungen. Zeithorizonte blei-
ben auf eine erzwungene Gegenwarts-
orientierung begrenzt. 

Die französischen Soziologen F. Dubet 
und D. Lapeyronnie (1993) diagno-
stizieren bezogen auf Jugendliche in 
französischen Vorstädten eine umfas-
senden Zerstörung von Subjektivität, die 
rationales Entscheiden und moralisches 
Abwägen kaum mehr zuläßt. Jugend-
liche, so ihre Beschreibung, zerstören 
heute das Jugendzentrum, das sie 
morgen aufsuchen möchten, und be-
schreiben ihr eigenes Handeln als 
„verrückt“. Die sozialen Beziehungen 

sind von wechselseitigem Misstrauen 
geprägt. Die Zukunft stellt sich als 
unsicher und unberechenbar dar. 
Alltägliches psychisches Überleben steht 
vor der Aufgabe, Erfahrungen der Aus-
sichtslosigkeit, der Diskriminierung und 
der erfahrenen Missachtung zu kom-
pensieren, gleichzeitig aber Selbstach-
tung und Selbstwertgefühl zu stabilisie-
ren. Von außen betrachtet sinnlose und 
problematische Praktiken wie Formen 
des Drogenkonsums oder der Darstel-
lung (?) von Gewaltbereitschaft stellen 
unter diesen Bedingungen Ver-suche 
dar, das eigene psychische Überleben 
zu gewährleisten. Grundmerkmale der 
psychosozialen Situation sind Haltlosig-
keit, das Gefühl, aus der Gesellschaft 
ausgegrenzt zu sein und eine diffuse 
Wut. 

Zweifellos ist damit „nur“ eine extreme 
Zuspitzung charakterisiert. Wenn man 
jedoch gleichwohl davon ausgeht, dass 
diese auf allgemein relevante Aspekte 
der Situation Jugendlicher in sozialen 
Brennpunkten hinweist, dann steht Bil-
dungsarbeit hier generell vor der Auf-
gabe, auf die Wiedergewinnung der 
Subjektivität Jugendlicher hinzuarbei-
ten. 

D.h.: Bildungsarbeit steht dann vor der 
Aufgabe, Jugendliche in die Lage zu 
versetzen, sich überhaupt als ein sol-
ches Individuum erleben zu können, das 
seine Vergangenheit und Gegenwart be-
greift, seine Zukunft gestaltet und in 
der Lage ist, Entscheidungen in mittel-
fristigen Zeithorizonten zu treffen und 
diese rational zu verantworten.

Aus diesen Überlegungen lassen sich fol-
gende Anforderungen an die Bildungsar-
beit mit Jugendlichen in sozialen Brenn-
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punkten ableiten (vgl. Scherr 1997): 

Erforderlich ist eine Bildungsarbeit die 

1. von dem Bedürfnis Jugendlicher aus-
geht, sich in der Welt zu orientieren, 
eigene Erfahrungen zu ordnen, sich 
selbst und die Welt zu begreifen sowie 
handlungsfähig zu bleiben bzw. zu 
werden; 

2. anerkennt, dass Jugendliche immer 
schon mit ihren für sie selbst subjektiv 
gültigen sowie verbindlichen Erfah-
rungen und ihren lebensweltlichen 
Gewißheiten an Angeboten der Bildung 
teilnehmen, weshalb Bildungsarbeit nur 
dann mehr als bloße Informations-
vermittlung sein kann, wenn sie Chan-
cen der Selbst-Bildung, der reflexiven 
Auseinandersetzung mit eigenen Erfah-
rungen und Gewißheiten eröffnet.

3. sich auf die Lebenswelten, die Spra-
che und die sozialen Orte ihrer Adres-
saten einlässt, sich stärker als dialogi-
sche Praxis denn als Informationsver-
mittlung, eher als Hilfe zur Artikulation 
von Erfahrungen und Wissen denn als 
Belehrung Unwissender versteht.

Eine solche Bildungsarbeit ist dann als 
emanzipatorische Praxis qualifizierbar, 
wenn sie Individuen dabei unterstützt, zu 
einer bewussteren und selbstbestimm-
teren Gestaltung ihrer Lebenspraxis zu 
gelangen, also dazu, eine Situation zu 
überwinden, in der man auf Zwänge nur 
reagiert und vorgefundenen Traditionen, 
Routinen und Gewohnheiten folgt.

Bildung ereignet sich so betrachtet dann 
(und ich formuliere bewusst: ereignet 
sich, weil sie zwar ermöglicht, nicht 
aber sozialtechnisch hergestellt werden 

kann), wenn Erfahrungen der Ohn-
macht, der Unsicherheit, des Zweifels 
und der Krise zu Lernprozessen führen, 
in denen die eigene Selbst- und Weltan-
schauung verändert, im günstigen Fall: 
durch ein aufgeklärteres Selbst- und 
Weltverständnis ersetzt wird (vgl. Ma-
rotzki 1990). Solche Erfahrungen der 
Ohnmacht, der Unsicherheit, des Zwei-
fels und der Krise werden gegenwärtig 
gesellschaftlich zwar in großem Umfang 
erzeugt, aber eine Bildungsarbeit, die 
sie aufgreift und Chancen zu ihrer Bear-
beitung anbietet, findet nur in geringem 
Umfang statt. In ihrer Suche nach Deu-
tungen und Erklärungen bleiben Jugend-
liche insofern sich selbst überlassen 
und sind dabei mit vielfältigen Sinnan-
bietern mit begrenzter Reichweite und 
Haftung konfrontiert (Massenmedien, 
Jugendkulturen). 

Antworten auf die sie bewegenden 
Fragen finden Jugendliche dann eher in 
Hip-Hop-Texten als in der Schule, denn 
die organisierte Bildung zeichnet sich 
durch eine enorme Distanz zur Lebens-
welt ihrer Adressaten aus. Deshalb stellt 
sich die Herausforderung, Formen einer 
solchen Bildungsarbeit weiterzuentwik-
keln und zu realisieren, die von ihren 
Adressaten als attraktive Angebote wahr-
genommen werden, diejenigen Fragen 
zu bearbeiten, die sich ihnen im Kontext 
ihrer alltäglichen Lebenspraxis stellen. 

Blockierungen

Diesbezüglich mangelt es nun weder an 
entsprechenden theoretischen Grundla-
gen (s. dazu etwa Damm 1997; Meueler 
1993; Scherr 1997), noch fehlen ent-
sprechende Konzeptionen und Modelle. 
Vielmehr ist die Weiterentwicklung einer 
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lebenswelt- und subjektorientierten poli-
tischen Bildungsarbeit erstens blockiert 
durch den Einfluss einer solchen Didak-
tik der politischen Bildung, die Bildung 
immer noch als Belehrung missversteht 
und die Erfahrungen ihrer Adressaten 
weitgehend ignoriert; zweitens durch 
eine solche Form der Institutionalisie-
rung von Bildungsangeboten, der Di-
stanz zur Alltagswirklichkeit ihrer Adres-
saten zugrunde liegt; drittens auch 
durch eine Überformung von Bildung-
sangeboten durch Eigeninteressen der 
Bildungsorganisationen sowie viertens 
durch fehlende personelle und fi-
nanzielle Ressourcen im Bereich der 
außerschulischen Bildungsarbeit.

Konzeptionelle Ansatzpunkte

Auf dem Prinzip der Freiwilligkeit der 
Teilnahme beruhende Bildungsarbeit ist 
- unabhängig davon, ob sie in Koopera-
tion mit Schulen durchgeführt wird oder 
nicht - als ein dezidiertes Gegenange-
bot zu Formen des erzwungenen, viel-
fach mit Erfahrungen des Scheiterns 
und der Sanktionierung verbundenen 
schulischen Lernens zu gestalten. Erfor-
derlich ist eine für Jugendliche als sinn- 
und lustvoll erlebbare Bildungspraxis, 
die an ihren Erfahrungen ansetzt und 
für sie lokal, sozial und personell attrak-
tiv ist. Denn Jugendliche können zu Teil-
nahme an politischer Bildung nicht ge-
zwungen werden, sondern sie müssen 
dafür gewonnen werden.
Unverzichtbar ist weiter eine konzeptio-
nelle Ausrichtung, die das Prinzip der Le-
bensweltorientierung tatsächlich ernst 
nimmt. Es ist deshalb zunächst unver-
zichtbar, sich auf die Welt dieser Jugend-
lichen, so wie sie von ihnen alltäglich 
erlebt wird, verstehend einzulassen. Das 

heißt praktisch: Konkrete Konzepte der 
Jugendbildungsarbeit können nicht am 
Schreibtisch ersonnen werden, sondern 
haben eine genaue und detaillierte Er-
forschung der konkreten Lebenswelten 
in jeweiligen sozialen Brennpunkten als 
Ausgangsbedingung. 

Diesbezüglich bieten sich Methoden der 
aktivierenden Stadteilerkundung und 
der Feldforschung an, in denen Jugend-
lichen Gelegenheiten geboten werden, 
sich und anderen, etwa in der Form von 
Foto- und Videoprojekten, darzustellen, 
wie sie ihre Lebenswelt wahrnehmen. Es 
kann also zunächst nicht darum gehen, 
Jugendliche über die gesellschaftliche 
und politische Wirklichkeit zu informie-
ren, sondern sich von ihnen informie-
ren zu lassen. Entsprechende Projekte 
sind erprobt und z.T. auch dokumentiert 
(s. etwa Cohen 1994; Kalpaka 1992; 
MFJWS 1997; Müller / Lorenz 1996; 
Scherr / Träger 1997). Bedingung 
ihrer Realisierung sind hinreichend qua-
lifizierte Jugend- und Bildungsarbeite-
rInnen sowie eine ausreichende sachli-
che und finanzielle Ausstattung entspre-
chender Projekte.
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Die Tagung „fit for politics“ sucht nach 
Möglichkeiten und Ansatzpunkten, wie 
sich politische Jugendbildung unter ex-
tremen Bedingungen in benachteiligten 
Stadtteilen gestalten läßt. Hierbei knüpft 
sie an Erfahrungen an, die - angestoßen 
durch die vom Jahr des Kindes 1979 
ausgehende Welle von politischer Kin-
der- und Jugendpartizipation - vor allem 
in Kommunen gemacht werden, in denen 
spezielle Einrichtungen zur Vertretung 
von Kinderinteressen (Kinderbüros, Kin-
derbeauftragte, Kinder- und Jugendpar-
lamente usw.) geschaffen worden sind. 
Ein kleinerer Teil dieser Einrichtungen 
hat sich von Anfang an auch mit Kin-
dern in benachteiligten Lebenssituatio-
nen befaßt und hier Modelle der Partizi-
pation entwickelt.

Die aktuelle Diskussion um die Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen an 
politischen Angelegenheiten, wie sie in 
dieser „Szene“ diskutiert wird, sugge-
riert, dass es sich hierbei um eine histo-
risch neue Entwicklung handelt. Dabei 
wird nicht berücksichtigt, dass Erfah-run-
gen mit dieser Frage bis zum Beginn 
dieses Jahrhunderts zurückreichen. Zu 
nennen sind beispielsweise die „Projekt-
arbeit“ als Methode der Erziehung zur 
Demokratie in Amerika (John Dewey), 
die Reformpädagogik mit entsprechen-
den Schulversuchen oder „die Kinder-
freunde“ als eine proletarische Kin-

derrechtsbewegung. Nach dem Krieg 
entstanden als 
Demokratisierungsmaßnahme in vielen 
Kommunen Jugendpalamente, und im 
Anschluß an die 68er Bewegung wurden 
vielfältige Methoden in Pädagogik und 
Sozialarbeit entwickelt, die die poli-
tische Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen forderten, anregten und 
begründeten1. Festzustellen ist, dass 
diese Ansätze nicht in den Alltag von 
Schule, Tageseinrichtungen oder der Ju-
gendarbeit durchgriffen, sondern theo-
retische Konzeptionen und Modellversu-
che blieben. Insofern ist eine kritische 
Betrachtungsweise notwendig, um nicht 
der aktuellen „Kinder- und Jugendbetei-
ligungseuphorie“ aufzusitzen.

Dieser Text beruht auf der Grundan-
nahme, dass eine politische Beteiligung 
von Kindern und. Jugendlichen auch 
in Stadtteilen möglich ist, in denen 
soziale und städtebauliche Problemla-
gen die Ausgangsbedingungen schwie-
rig machen. Voraussetzung ist eine 
gründliche theoretische und me-
thodische Klärung von möglichen 
Beteiligungsansätzen, vor allem aber die 
Schaffung geeigneter Rahmenbedingun-
gen durch eine offensive Stadtteilarbeit. 
In meinen Ausführungen orientiere ich 
mich an folgendem Aufbau:
1. Durch eine Definition des Begriffs 
der Partizipation wird deutlich, dass Kin-

Matthias Bartscher

Politische Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen
Ermutigung zur Partizipation 
durch Stadtteilarbeit

1) Vgl. Bartscher 1998, Hoffstadt/Malmede 1995
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der nicht so recht- und einflußlos sind 
wie vielfach angenommen. Allerdings 
nutzen sie die bestehenden politischen 
Beteiligungsmöglichkeiten genau so viel 
- oder besser gesagt: genau so wenig - 
wie ihre erwachsenen Vorbilder (1.1).

2. Grundsätzlich ist zu unterscheiden 
zwischen institutionell organisierten Be-
teiligungsangeboten, die nicht immer mit 
dem echten Interesse an Demokratisie-
rung durchgeführt werden, und den von 
Individuen ausgehenden politischen In-
itiativen (1.2.).

3. Ausgehend von einem Ideal politischer 
Prozesse lassen sich Maßstäbe für eine 
gelingende Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen ableiten (1.3.).

4. Es ist notwendig, nicht nur die Seite 
der Beteiligungsrechte zu betrachten, 
sondern auch die dem Einzelnen und der 
Öffentlichkeit zuzurechnende Verantwor-
tung für ein funktionierendes demokrati-
sches Gemeinwesen (1.4.).

5. Mit der Darstellung des „sozial- und 
b e w o h n e r / i n n e n o r i e n t i e r t e n 
Stadtteil-entwicklungsprojektes Hamm-
Norden“ wird ein Stadtteilprojekt vor-
gestellt, in dem Kinderinteressenvertre-
tung zunächst als Verbesserung der 
Lebensumstände und in zweiter Linie 
auch als aktivierendes Beteiligungspro-
jekt verstanden wird (2.1.).

6. Die Reflexion des aktuellen Stands 
der Bewohner/innenbeteiligung zeigt die 
Schwierigkeiten und Probleme, aber auch 
die Erfolge. Dabei wird auch die unter 
1. erarbeitete These belegt, dass Kinder- 
und Jugendbeteiligung, nur in einen Kon-
text von Erwachsenendemokratisierung 
eingebettet werden kann (2.2.).

7. Anschließend werden fünf Praxisbei-
spiele für die Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen in diesem Stadtteilpro-
jekt dargestellt (2.3.) und die Erfahrun-
gen insgesamt reflektiert (2.4.).

8. Die Auswirkungen der mittlerweile 
achtjährigen Arbeit zeigen, dass die 
Arbeit nicht ergebnislos ist und dass sich 
in einer Stadtteilarbeit, die auf Beteili-
gung setzt, positive Ergebnisse erzielen 
lassen (3.).

9. Aus der gesamten Darstellung lassen 
sich Konsequenzen für politische Ju-
gendbildung ableiten (4).

1 Was heißt „Beteiligung“?

Die fachliche Diskussion um die 
politischen Partizipationsmöglichkeiten 
von Kindern und Jugendlichen wird 
überwiegend unter der Prämisse geführt, 
dass Kinder weder genügend 
Beteiligungsrechte noch genügend 
Beteiligungsmöglichkeiten hätten. Wenn 
man demgegenüber konkrete Partizipa-
tionsformen betrachtet, fällt auf, dass 
Kinder bei weitem nicht so einflußlos 
sind, wie es die Fachdiskussion unter-
stellt. 

1.1 Partizipationsformen und 
ihre Nutzung durch Kinder

Der Begriff der Partizipation läßt sich kon-
kretisieren in Handlungsmöglichkeiten, 
die jeder Bürger und jede Bürgerin er-
greifen kann, wenn er oder sie etwas 
tun will, um politische Ziele zu erreichen. 
Uehlinger beschreibt ein Spektrum von 
Handlungsmöglichkeiten2, das auch auf 
die Partizipationsmöglichkeiten von Kin-
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dern zu übertragen ist. Er unterscheidet 
fünf „Partizipationstypen“:

(1) In der Staatsbürgerrolle werden grund-
legende Handlungsweisen ausgeübt: 
sich informieren und eine Meinung 
bilden, diskutieren über Politik, andere 
von der eigenen Meinung überzeugen, 
wählen. Zu diesem Typus sind auch be-
stimmte Formen des Antrags- und Anhö-
rungsrechtes (Bürgerantrag, Einwohner-
fragestunden usw.) zu zählen.

(2) Zu den problemspezifischen Partizi-
pationsformen werden alle Handlungs-
weisen gezählt, die Menschen von einem 
Problem ausgehend ergreifen, um eine 
politische Lösung zu bewirken:

(a)  Teilnahme an öffentlichen 
 Diskussionen,
(b) Mitarbeit 
 in Mitbestimmungsgremien,
(c)  Unterschriftenlisten sammeln,
(d)  Leserbriefe schreiben,
(e) Mitarbeit in oder Gründung 
 von Bürgerinitiativen,
(f) Teilnahme an genehmigten 
 Demonstrationen,
(g) Teilnahme an Streiks.

(3) Zur parteiorientierten Partizipation 
werden neben der Mitgliedschaft alle 
Tätigkeiten gezählt, die im Rahmen po-
litischer Parteien ausgeübt werden, an-
gefangen von der Wahlkampfarbeit über 
Organisation politischer Veranstaltungen 
bis hin zur Ausübung eines politischen 
Amtes.

(4) Zum zivilen Ungehorsam gehören 
illegale, aber gewaltlose Tätigkeiten wie 
Hausbesetzungen, Sit-Ins, verbotene De-
monstrationen, wilde Streiks, Miet- und 
Steuerverweigerung.

(5) Die gewaltförmige politische Parti-
zipation umfaßt alle Aktionsformen, bei 
denen Gewalt gegen Sachen und/oder 
Personen ausgeübt wird.

Die Konkretisierung des Begriffs 
Partizipation zeigt, dass viele 
Handlungsmöglichkeiten auch jetzt 
schon von Kindern wahrgenommen 
werden können. Kinder partizipieren 
aktiv an den politischen Prozessen dieser 
Gesellschaft, ohne dass dies bewußt an-
gestrebt oder gesteuert wäre. Der Blick 
auf die Methoden und Formen institu-
tionalisierter Kinderinteressenvertretung 
verstellt leicht den Blick dafür, dass 
es vielfältige Handlungsmöglichkeiten 
gibt, die für Kinder jederzeit und ohne 
Erwachsenenunterstützung ausübbar 
sind. 

Für Kinder ist der Staatsbürger-Parti-
zipationstypus zu einem wichtigen Teil 
ausübbar: Auch wenn sie nicht wählen 
gehen können, so können sie doch ihre 
Meinung sagen und Anhörungs- und An-
tragsrechte wahrnehmen. Viele Erzie-
hungs- und Beziehungskonzepte in Fa-
milie, Schule und Einrichtungen sind 
vom Willen geprägt, Kinder zu hören und 
ernst zu nehmen.

Problemorientierte Partizipationsformen 
sind für Kinder durchweg ausübbar, zum 
Teil sogar mit großer Wirkung, denn von 
Kindern inszenierte politische Aktivitäten 
erhalten in den letzten Jahren große me-
diale Aufmerksamkeit und damit nicht 
unerhebliche politische Wirkung. 

Auch parteiorientierte Formen sind par-
tiell möglich, denn die meisten Parteien 
haben Jugendorganisationen, die ab 
einem gewissen Alter Kindern und Ju-

2) Uehlinger 1988
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gendlichen offenstehen. Viele der heute 
in vorderster Linie stehenden Politiker/
innen haben ihre Karrieren in den 
Schülerorganisationen von Parteien be-
gonnen. 

Als ziviler Ungehorsam im Sinne einer 
politischen Partizipationsweise ist zum 
Beispiel Schulverweigerung zu nennen, 
auch rebellisches Verhalten gegen Eltern 
und Lehrer. Gerade die Schulverwei-
gerung ist als Ausdruck des Protestes 
gegen unbefriedigende 
Lebenszusammenhänge zu sehen und 
wäre damit eine Form der gesellschaftli-
chen Partizipation. Ebenso ist in diesem 
Zusammenhang das Beispiel der Ham-
burger Eltern und Kinder zu erwähnen, 
die nach dem Unfalltod eines Mädchens 
die Straße blockierten und so gegen die 
unzureichende Verkehrssicherheit de-
monstrierten.

Gewalt schließlich ist unter Kindern und 
Jugendlichen ein probates Mittel zur 
Durchsetzung von Interessen oder zur 
Äußerung von Problemen. Von Eltern und 
Lehrern mit Sorge beobachtet, werden 
die Erscheinungsformen von Gewalt in 
Schule und Stadtteil oftmals zum Anlaß, 
Maßnahmen zu ergreifen3. Allerdings ist 
den meisten Beteiligten klar, dass Gewalt 
nicht nur ein Normverstoß, sondern 
immer auch ein Ausdruck von Hilflosigkeit 
ist und „dass es enge Zusammenhänge 
zwischen der Gewalt, die Kinder und Ju-
gendliche gegen andere ausüben, und 
der Gewalt, die sie erleben bzw. erlei-
den, gibt, dass also über den einen 
nicht ohne den anderen Aspekt gespro-
chen werden darf“ (ebd.). Gerade im 
kommunalen Bereich spielt strukturelle 
Gewalt eine große Rolle: Bebauungsfor-
men, Verkehrsführung oder monotone 
und verkommene Spielplätze schränken 

die Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder 
ein und provozieren Gegengewalt. Vanda-
lismus in Schulen oder auf öffentlichen 
Spielplätzen sind als eine Form des kind-
lichen und jugendlichen Protests gegen 
Mißstände zu verste-hen.

Kinder sind also nicht so einflußlos wie 
vielfach beklagt. Sieht man von Wahlbe-
rechtigung und Parteimitgliedschaft ab, 
so bleibt ihnen ein breites Spektrum an 
Aktionsformen, um ihre Interessen zu 
vertreten, das sie unterschiedlich aktiv 
und konstruktiv nutzen.

Das hier beschriebene Spektrum auch 
für Kinder zu nutzender Partizipations-
formen erweitert das gängige Repertoire 
der Kinderpolitikerinnen und Pädagogen 
und irritiert zugleich deren Ansprüche. Es 
geraten Verhaltensweisen in den Blick, 
die nicht gern gesehen werden. Sie be-
sitzen durchaus einen politischen Hori-
zont, auch wenn dies von den be-
troffenen Kindern und Jugendlichen 
selbst nicht unbedingt so wahrgenom-
men wird. Partizipation ist nicht per 
se „gut“, z.B. wenn sie die Partizipa-
tions- und Handlungsmöglichkeiten an-
derer einschränkt, aber auch problema-
tische oder abzulehnende Formen von 
Partizipation wie Vandalismus oder ras-
sistische Gewalt sind nicht zuletzt häufig 
Symptome für verweigerte oder unzurei-
chende Handlungsspielräume.

1.2 Partizipation aus der Sicht 
von Betroffenen und aus der Sicht 
von Institutionen

Partizipation hat stets zwei Perspekti-
ven: die der Betroffenen, die gesell-
schaftlich teilhaben wollen, und die der 
politischen Institutionen, die über die 
Entscheidungsmacht verfügen und Par-

3) Vgl. beispielsweise den gemeinsamen Runderlaß des Kultusministeriums und Innenministeriums NRW 
über die „Netzwerke gegen Gewalt an Schulen und im schulischen Umfeld, Einrichtung von Arbeitsge-
meinschaften bei den Kreisen und kreisfreien Städten“ (GABI I NW S. 38).
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tizipation fördern oder behindern, im Ex-
tremfall blockieren (Schaubild 1):
Partizipation ist aus Sicht des offiziellen 
politischen Systems oftmals Teil von 
Akzeptanzpolitik: eine Strategie, um 

Entscheidungen möglichst reibungslos 
vorzubereiten, durchzusetzen und 
mögliche Widerstände abzufedern und 
einzubinden. Sie kann zu einer 
„Beschäftigungstherapie“ mißbraucht 
werden; „gemeint ist damit, dass Kräfte, 
die sonst phantasievoll wirksame Wi-
derstandsformen entwickeln würden, ge-
bunden werden durch die vorgegebenen 
Strukturen der Partizipationsformen und 
der Hoffnung auf Einfluß in den Mit-
bestimmungsgremien. Oft findet Parti-
zipation dann auf ‚Nebenschauplätzen‘ 
statt, und es werden trügerische Il-
lusionen geweckt“4. Auf der anderen 
Seite stellen die unterschiedlichen 
Partizipationsmöglichkeiten für die von 
politischen Entscheidungen Betroffenen 
einen (oftmals mit großen Hoffnungen, 

manchmal mit Illusionen verbundenen) 
Weg dar, die eige-nen Interessen durch-
setzen zu können. Bei Jugendlichen 
überwiegt allerdings, so zeigt die neue-
ste Shell-Jugendstudie, Skepsis und 

Ablehnung bei der Einschätzung von 
Partizipationsmöglichkeiten. Diese Skep-
sis hängt zweifellos mit der Erfahrung 
zusammen, dass Interessen von Kin-
dern und Jugendlichen in der etablierten 
Politik kaum Berücksichtigung finden: 
„Diese Erfahrungen und Einschätzungen 
münden offenbar in einer generellen 
‚Entfremdung‘ vom politischen System 
und seinen Organisationen und Ritualen, 
[führen] aber auch zu der Überzeugung, 
dass eigene Interessen im politischen 
Bereich nicht durchsetzungsfähig sind 
und am Widerstand der Erwachsenen 
scheitern“5. Die Tatsache, dass Partizi-
pation für diese beiden unterschiedli-
chen, teilweise gegensätzlichen Positio-
nen steht, führt in vielen Diskussionen 
zu unnötigen Konfrontationen und zu 

4) Sünker/Swiderek (1997): 17
5) Jugendwerk 1997: 18

  schaubild 1

Politische Partizipation

Aus Sicht der Betroffenen:
Politisches Engagement
verbunden mit 
... der Hoffnung, 

dass sich etwas tut
... Skepsis gegen 

„die da oben“

Aus Sicht der Institutionen:
Politische Beteiligung
verbunden mit 
... der Hoffnung auf reibungs- 

lose Entscheidungen
... Skepsis gegen 

„die da unten“
... Beschäftigung und 

Ablenkungsstrategie
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Bürger und Bürgerinnen von den Ent-
scheidungen betroffen, die sie mitbe-
stimmen, und aus dem Ertragen der Kon-
sequenzen dieser Entscheidungen erge-
ben sich neue politische Handlungen. 
Dieses Ideal von Politik ist in unserer 
gegenwärtigen Demokratie an kaum 
einer Stelle wiederzufinden. Die meisten 
politischen Fragen sind angesichts der 
weltweiten Globalisierung, der institutio-
nellen Differenzierung des politischen 
Systems und der mangelnden direkten 
Politikmöglichkeiten in unserem Staat so 
komplexer Natur, dass die politisch Ent-
scheidenden von ihren Entscheidungen 
nicht betroffen sind, während die von 
den politischen Entscheidungen Betrof-
fenen keinerlei Einfluß auf die Entschei-
dungen haben7. Bei der Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen muß man 
sich der Frage stellen, ob es nicht - in-
soweit Kinder- und Jugendpolitik auch 
ein pädagogisches Lernfeld ist - notwen-
dig ist, politische Aktionen und politische 
Entscheidungsprozesse mit Kindern und 
Jugendlichen so zu gestalten, dass sie 

Mißverständnissen. Während 
beispielsweise die einen emphatisch die 
stärkere Beteiligung von Kindern for-
dern (ohne dass die Befürworter ihre in-
stitutionelle Verflechtung wahrnehmen), 
schlägt ihnen von anderer Seite erhebli-
ches Mißtrauen entgegen  (womit gleich-
zeitig ein reales institutionelles Bemühen 
um Demokratisierung in Abrede gestellt 
wird).

1.3 Das Ideal demokratischer Politik 
als Maßstab zur Bewertung konkreter 
Kinderbeteiligung

Angelehnt an die Demokratiediskussion 
der griechischen Antike hat der Polito-
loge Thomas Meyer ein Ideal politischen 
Handelns dargestellt6, in dem die subjek-
tive Betroffenheit von einer politischen 
Frage, das politische Engagement und 
die Betroffenheit von den Ergebnissen 
politischer Entscheidungen in Zusam-
menhang stehen (vgl. Schaubild 2) 
und sich im Idealfall als Handlungskreis-
lauf darstellen. Vereinfacht gesagt sind 

6) Meyer 1994:24
7) vgl. ausführlicher hierzu Bartscher (1998): Kap 2

  schaubild 2

Ideal des politischen Prozesses

Wunsch, Bedürfnis,
politisches Interesse

Konsequenzen
der Entscheidung

Politische 
Handlung

Umsetzung
der Entscheidung

Politische
Entscheidung
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diesem Ideal möglichst nahekommen. 
Ich möchte dies anhand von zwei Erfah-
rungen verdeutlichen:

Erfahrung 1: Als sich Mitte der achtzi-
ger Jahre jugendliche Skatebord-Fahrer 
an den Jugendhilfeausschuß in Hamm 
wandten und eine Skatebord-Anlage for-
derten, waren alle Beteiligten guten Wil-
lens und versprachen den Jugendlichen, 
sich für ihre Forderung einzusetzen. Die 
Verwaltung fand nach langwierigen Dis-
kussionen im Nordring einen Standort, 
der genau 100 Meter zwischen Wohnbe-
bauung auf der einen und Hausmeister-
wohnung eines öffentlichen Gebäudes 
auf der anderen Seite lag. Im nächsten 
Schritt mußten Haushaltsmittel zur 
Verfügung gestellt werden, und die 
Kostenberechnung für eine Halfpipe 
einschließlich Untergrund und 
Umzäunung ergab, dass Mittel von 
85.000 DM notwendig waren. 

Bis die Mittel schließlich bewilligt, der Bau-
antrag genehmigt, die Baumaßnahme 
abgeschlossen waren, gingen einige 
Jahre ins Land. Die Jugendlichen waren 
erwachsen und die Skatebord-Welle ab-
geebbt. Jugendpolitiker aller Couleur 
nahmen mit Unbehagen wahr, dass die 
Anlage im Nordring oft leer stand. Erst 
die Inliner-Bewegung und die neue Ska-
ter-Bewegung eroberten die Half-Pipe, so 
dass sie in den letzten Jahren dauerhaft 
genutzt wird. Hier hatte Jugendpolitik zu-
mindest aus Sicht der Jugendlichen ver-
sagt, obwohl alle Beteiligten ihr Bestes 
gegeben hatten. 

Erfahrung 2: 1997 kamen zur 
öffentlichen Präsentation einer Spiel-
platzplanung ca. 50 Inliner fahrende Ju-
gendliche. Sie lehnten die Pläne der Ver-
waltung, die mit Kindern zusammen er-

arbeitet worden und ökologisch vorbild-
lich waren, rundweg ab und forderten 
statt dessen eine Skatebord-Rampe. Auf-
grund der schon erteilten Baugenehmi-
gung und aufgrund der ökologischen 
Modellförderung war der Bau einer Skate-
bord-Rampe auf diesem Platz und mit 
diesen Mitteln nicht möglich. Das Ju-
gendzentrum Bockelweg ergriff in dieser 
Situation die Initiative und begann mit 
den Jugendlichen, einfache Skatebord-
Rampen zu bauen. Nach ersten Versu-
chen, diese Rampen provisorisch auf-
zustellen, blieben die Rampen dauer-
haft auf dem Fahrradparkplatz des ehe-
maligen Freibades Heessen stehen und 
wurden rege genutzt. Doch die Jugend-
lichen wollten mehr. Sie starteten eine 
Unterschriftensammlung, besuchten den 
Bezirksvorsteher in seiner Sprechstunde, 
nahmen mit der örtlichen Presse Kontakt 
auf und erreichten, dass das Jugendzen-
trum einen Schreiner beauftragte, mit 
den Jugendlichen zusammen eine Half-
pipe zu bauen. Die Bauaktion begann im 
Herbst 1998, die fertige Halfpipe wurde 
Ostern 1999 aufgestellt. Die Honorar- 
und Materialkosten für dieses Projekt 
betrugen 9.000 DM. 

Auch die letzte Hürde wird derzeitig 
bewältigt. Der TÜV hat die Anlage begut-
achtet und notwendige Änderungen auf-
gelistet. Diese Arbeiten werden jetzt von 
den Jugendlichen zusammen mit dem 
Schreiner realisiert, so dass demnächst 
eine selbstgebaute und TÜV-abgenom-
mene Skater-Halfpipe in Heessen-Das-
beck stehen wird. 

Im zweiten Beispiel haben die Jugend-
lichen sich engagiert, politische Forde-
rungen erhoben, klassische Politikstra-
tegien (Leserbriefe, Pressearbeit, Nut-
zung von Sprechstunden) genutzt. Sie 
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haben Verantwortung für die Realisie-
rung der Half-Pipe übernommen und 
es nicht der Stadt überlassen, ihnen 
eine fertige Anlage vorzusetzen. Sie 

hatten immer wieder mit Frustrationen 
zu kämpfen, weil es nicht so schnell 
ging, wie sie es gern gehabt hätten, und 
haben diesen Frust bewältigt. Im Ergeb-
nis haben sie politisch erfolgreich ge-
handelt. 

1.4 Die Dimension der Verantwortung 
in der politischen Partizipation

Im vorangegangenen Beispiel klingt die 
Überlegung an, dass politische Partizi-
pation nicht nur bedeutet, dass Bürger/
innen den öffentlichen Institutionen 
gegenüber Forderungen stellen. Ebenso 
wenig ist es hilfreich, wenn politisch Ver-
antwortliche mangelndes Engagement 
der Bürger/innen beklagen. Es besteht 
auf seiten der Betroffenen und auf seiten 
der politischen Institutionen eine Verant-

wortung, die sich jeweils unterschiedlich 
darstellt (vgl. Schaubild 3).
Von Bürgerinnen und Bürgern, auch von 
Kindern und Jugendlichen ist zu erwar-

ten, dass sie sich für das Gemeinwohl 
einsetzen. Keine Gesellschaft kann be-
stehen, wenn Individuen sich nur für ihre 
eigenen Vorteile einsetzen und das Ge-
meinwohl nicht beachten. Dieser Aspekt 
erscheint gerade in der Kinderpolitik her-
vorhebenswert, da die Diskussion bisher 
überwiegend so geführt wird, dass, wenn 
Kinder und Jugendliche Forderungen stel-
len, die politischen Entscheidungsträger 
diese auch umgehend zu erfüllen hätten. 
Kinder ahmen das negative Vorbild vieler 
Erwachsener sehr schnell nach, die allzu 
oft politisch fordern und klagen, ohne 
eine ernsthafte Auseinandersetzung um 
Politik- und Entscheidungsbedingungen 
zu führen. „Erst wenn eine hinreichend 
große Zahl von Bürgern durch eine 
eigene Praxis (...) den Zumutungen der 
unvermeidlichen Einigungszwänge aus 

  schaubild 3

Politische Verantwortung

Aus Sicht der Betroffenen:
Gemeinwesenbewußtsein
verbunden mit 
... Engagement für 

die Allgemeinheit
... sozialer Verantwortung 

statt individuellem 
Egoismus

Aus Sicht der Institutionen:
Ernsthaftes Bemühen um 
Demokratisierung
verbunden mit 
... Schaffung von Rechten
... Auswahl geeigneter 

Beteiligungsverfahren
... ernsthafter Auseinander- 

setzung mit Ergebnissen
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der Teilnehmerperspektive ausgesetzt 
ist oder es auf biografisch nachhaltige 
Weise einmal war“, ist es möglich, 
dass Politik erfolgreich im Sinne einer 
möglichst großen Zufriedenheit aller Be-
teiligten sein kann (Meyer 1994: 72). 
Für Kinder und Jugendliche gilt genauso, 
was für Erwachsene gilt. Am konkreten 
Beispiel gesprochen tun dies Jugend-
liche, die eine Skatebord-Anlage nicht 
nur für sich bauen, sondern ihr Werk 
der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. 
Doch kann eine Poli-tik in gleichem 
Maße nur gelingen, wenn die öffentlichen 
Institutionen ihrerseits eine Verant-
wortung wahrnehmen. Wenn sie Par-
tizipation nur als Ablenkungs- oder 
Beschäftigungsstrategie praktizieren, 
werden sie dieser Verantwortung nicht 
gerecht. Vielmehr können sie ihre Verant-
wortung durch die Bereitstellung klarer 
Rechtsräume für Kinder und Jugendli-
che, durch die Anwendung kind- und 
jugendgerechter Partizipationsverfahren 
und durch die Bereitstellung personeller 
und sachlicher Ressourcen wahrneh-
men. 

2 Die Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen und die Vertretung ihrer In-
teressen in einem Stadterneuerungs-
projekt 

Die landes- und bundesweite, vom Jahr 
des Kindes 1979 ausgehende Diskus-
sion um eine bessere Kinder- und Ju-
gendbeteiligung und die professionelle 
Vertretung ihrer Interessen vor allem in 
kommunalen Verwaltungen war in der 
letzten Dekade ein nicht unerhebliches 
Thema in der Modernisierung von Politik 
und Verwaltung. Auch in Hamm reagierte 
man auf diesen Trend mit der Schaffung 
einer Kinderbeauftragtenstelle (1991) 

und der Einrichtung eines Kinderbüros 
(1992)8.

2.1 Das Beispiel Hamm-Norden

Vor besondere Anforderungen wurde 
diese Arbeit in Stadtteilen gestellt, in 
denen grundlegende Ressourcen in Fa-
milien und im Gemeinwesen fehlten 
und Entwicklungsbedingungen von Kin-
dern und Jugendlichen schwerwiegend 
gestört waren. Es war von vornherein klar, 
dass die Vertretung von Kinderinteres-
sen und ihre aktive Beteiligung nicht mit 
isolierten Maßnahmen erreicht werden 
konnte. Vielmehr war zu befürchten, dass 
vereinzelte Maßnahmen wie die Neu-
schaffung oder Sanierung eines Spiel-
platzes eher verstärkte Aggressionen 
hervorrufen könnte. Insofern begann 
der Kinderbeauftragte in Hamm 1992, 
sich schwerpunktmäßig in die Ent-
wicklung eines Stadterneuerungsprojek-
tes im Hammer Norden einzubringen. 
Durch die kontinuierliche Mitarbeit im 
Präventivkreis Hamm-Norden und im Ar-
beitskreis Hamm-Norden, durch die enge 
Einbindung des Kinderbeauftragten in 
die Konzeptionsentwicklung und durch 
die Einbringung von Beteiligungsprojek-
ten in den Stadtteilerneuerungsprozeß 
gibt es im Hammer Norden eine enge 
Verzahnung von Kinderinteressenver-
tretung, politischer Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen  und 
Stadterneuerungsprozeß. Das Stadttei-
lentwicklungsprojekt soll im folgenden 
unter diesem Gesichtspunkt dargestellt 
und reflektiert werden.

2.1.1 Problemlagen 
des Hammer Nordens

8) Vgl. Bartscher (1998)
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Der Hammer Norden muß differenziert 
betrachtet werden. Es gibt zwei Arten 
von Wohngebieten:

•  eine (gutbürgerliche) Ein- bis Zweifa-
milienhausbebauung, die 
Bewohner/innen sind vielfach sozial 
integriert; sie nehmen am gesellschaft-
lichen Leben teil, sind Mitglieder in 
Vereinen (Schützen, Kleingarten, Par-
teien) und unterhalten Kontakte über 
den Hammer Norden hinaus.

•  Wohnquartiere mit sozialen Benach-
teiligungen/sozialer Mietwohnungs-
bau, insbesondere Schottschleife, 
Danziger Straße, Rheinsbergerplatz. 
Die Bewohner/innen leben mit einem 
Bewegungsradius von wenigen hun-
dert Metern entweder in sehr engen 
sozialen Bezügen (Nachbarschaft und 
Familie) oder stark sozial isoliert.

Zwischen den beiden unterschiedlichen 
Wohnquartieren gibt es  nur selten Ver-
bindungen; die Stigmatisierung der aus-
gegrenzten Quartiere erfolgte auch in-
nerhalb des Stadtteils.

Der Bereich an der Schottschleife gehört 
zu den kinderreichsten Wohngebieten 
in Hamm; es leben 674 Kinder hier; 
der Anteil der Kinder mit 31,6% an 
der Gesamtbevölkerung ist nur in einem 
Neu-baugebiet mit vielen jungen Fami-
lien und in einer ehemaligen Bergar-
beitersiedlung mit einem sehr hohen 
Ausländeranteil höher. Von diesen 674 
Kindern sind 52% ausländischer Her-
kunft. Alle Wohnbereiche im Hammer 
Norden liegen hinsichtlich des Kinderan-
teils über dem städtischen Durchschnitt. 
Weiterhin hat der Hammer Norden eine 
mehr als doppelt so hohe Sozialhil-

fequote (11,8%) wie die Gesamtstadt 
(5,1%; was sich kleinräumig noch einmal 
extremer darstellt). Der Anteil der Ar-
beitslosen liegt bei 11,8% (Gesamtstadt 
8,2%). 
Aufgrund städtebaulicher, strukturpoliti-
scher und sozialer Entwicklungen haben 
sich seit Ende der siebziger Jahre meh-
rere soziale Brennpunkte im Hammer 
Norden entwickelt. Daraus entwickelten 
sich eine Reihe von sozialen Problemla-
gen:

•  Konzentration von Bewohner/innen 
verschiedenster Nationalitäten auf 
sehr engem Raum und daraus 
resultierende ethnische Konflikte und 
Sprach- und Kommunikationspro-
bleme.

•  Hohe Arbeitslosigkeit
•  Hohe Jugendkriminalität
•  Drogengebrauch und Drogenhandel
•  Große Zahl von in Armut oder an der 

Armutsgrenze lebender Personen 
•  Vielzahl familiärer 

Trennungen/Scheidungen
•  Gewalt in Wohnumfeld und 

Stadtteil und in den Familien
•  Mangelhafte Versorgung und 

Vernachlässigung von Kindern 
und Jugendlichen

•  Suchtkranke Eltern
•  Zunahme psychisch kranker Eltern

Insgesamt gibt es hier einen hohen Anteil 
von sozial sehr schwachen Familien 
mit häufig hoher Kinderzahl. Dies trifft 
sowohl für deutsche, ausländische und 
ausgesiedelte Familien zu. Verschärft 
wird die Problematik durch den Zuzug 
von Multiproblemfamilien aus anderen 
Stadtteilen oder Gemeinden, während 
die durch die soziale Arbeit stabilisierten 
Familien den Stadtteil oder die Brenn-
punktbereiche verlassen, wodurch Wohn-
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raum frei wird, der in der Regel wiederum 
vom o.g. Personenkreis belegt wird. Dies 
führt zur Aufrechterhaltung eines fata-
len Problemkreislaufs in den familiären 
Systemen, der bei den Kindern beginnt 
und sich in ihrer Elternschaft, wenn sie 
erwachsen sind, weitervererbt. Die Pro-
blematik ist in der Arbeit mit Kindern, Ju-
gendlichen und Familien immer wieder 
festzustellen. Oftmals bieten traditio-
nelle Arbeitsformen der sozialen Arbeit 
(Gruppenarbeit, Beratung, Einzelfallhilfe) 
keinen Ausweg, weil den Betroffenen 
die Voraussetzungen intellektueller, so-
zialer und moralischer Art fehlen. In der 
Schule, in der Kinder- und Jugendarbeit 
und in der Familienhilfe sind die Mitar-
beiter/innen vor teilweise unlösbare Auf-
gaben gestellt.

2.1.2 Die Entwicklung des „sozial- 
und bewohner/innenorientierten Stadt-
teilentwicklungsprojektes Hamm-Nor-
den“

Ursprünglich ging die Initiative zu einem 
Stadtteilprojekt von der Karlschule und 
ihrem Leiter sowie einigen 
Mitarbeiter/innen aus Tageseinrichtun-
gen, weiteren Schulen, Kirchengemein-
den und städtischen Dienststellen aus, 
die den „Präventivkreis Hamm-Norden“ 
gründeten. Hier kamen Profis aus den 
Schulen, städtischen Dienststellen (Ju-
gendamt, Sozialamt, VHS, ...) und der 
freien Träger (Vereine, Kindertagesein-
richtungen, Kirchengemeinden, Horte) 
sowie Politiker/innen aus dem Stadtbe-
zirk und engagierte Bürger/innen zusam-
men. Der Präventivkreis entwickelte sich 
als ein selbstorganisiertes Gremium und 
unterliegt keinerlei Weisungsgebunden-
heit. Seine Aufgaben sah er in der 
Entwicklung von Inititiativen und Anre-
gung von Projekten, der Kontrolle der 

Arbeit insge-samt, der Durchführung 
von Stadtteilkonferenzen und anderer 
Bürgerbeteiligungsformen und der Ver-
netzung aller beteiligten Institutionen. Er 
traf sich ca. vier- bis sechswöchentlich.

Nach der Gründung des Präventivkreises 
1992 gab es im September 1992 die 
erste Stadtteilkonferenz zu dem Thema: 
„Im Hammer Norden muß etwas gesche-
hen!“ Diese Stadtteilkonferenz setzte 
mehrere wichtige Prozesse in Bewegung 
bzw. unterstützte sie:

1. Die Neuordnung der sozialen Dien-
ste: Um die Jahreswende 1992/1993 
konzipierte das Sozialdezernat die Neu-
ordnung der sozialen Dienste, um die 
Mitarbeiter/innen des Jugendamtes, hier 
insbesondere der Familienhilfe, sowie 
die Mitarbeiter/innen des Sozialamtes, 
hier insbesondere der offenen Sozial-
hilfe, in die Stadtteile vor Ort zu verset-
zen. Damit wurde bürgernah organisiert 
und die Zusammenarbeit zwischen den 
Ämtern im Sozialdezernat in bezug auf 
die Problemlage lokal besser organisiert. 
Als Vorarbeit war notwendig, das bishe-
rige Buchstabensystem des Sozialamtes 
aufzulösen (bisher hatte eine Sachbear-
beitung im Sozialamt Klienten jeweils mit 
dem gleichen Anfangsbuchstaben des 
Nachnamens zu bearbeiten ohne jemals 
die Lebenswelt der Klienten kennenzu-
lernen), sowie regionale Teams der Fa-
milienhilfe zu bilden.

2. Gleichzeitig wurde sowohl auf der prak-
tischen Ebene in Hamm als auch in den 
Ministerien immer deutlicher, dass die 
klassischen Stadterneuerungsansätze 
mit Straßenumbau und Wohnumfeldver-
besserung vielfach an den wirklichen Pro-
blemlagen vorbeigingen. Das Stadtpla-
nungsamt leistete Vorarbeiten für eine 
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städtebauliche Rahmenplanung für den 
Hammer Norden. Den Bürgern/innen 
sollte deutlich gemacht werden, dass 
auch planerisch der Bereich Hamm-Nor-
den nicht „abgehängt“ ist, sondern dass 
sich die Gesamtstadt auch um diesen 
schwierigen Bereich kümmert. Der Rah-
menplan sollte „bewohnerorientiert“ er-
arbeitet und nicht am grünen Tisch ge-
schrieben werden.

3. Unterstützt von den Aktivitäten des Kin-
derbeauftragten, dessen Aufgabe ja die 
Vertretung von Kinderinteressen in 
Stadtplanung ist und der nach 
Möglichkeiten suchte, den Kontakt zum 
Pla-nungsbereich zu festigen, wurde 
eine Verknüpfung dieser beiden 
Entwicklungsstränge gesucht. Zugleich 
konnten in die Bewohnerbeteiligung Me-
thoden aus der Kinderbeteiligung einge-
bracht werden.

4. Der Präventivkreis arbeitete in dieser 
Zeit intensiv weiter, übte Druck auf die 
Entscheidungsträger aus, machte den 
Weg für das Konzept frei und begleitete 
es kritisch und anregend. 

Diese vier Stränge führten zum Konzept 
des „sozial- und bewohnerorientierten 
Stadtteilentwicklungsprojektes Hamm-
Norden“, das der Rat der Stadt Hamm 
im Juni 1993 beschloß“. Zitat aus dem 
Ratsbeschluß: „Der Rat nimmt das Kon-
zept einer sozial- und bewohnerorientier-
ten Stadtteilentwicklungsplanung für den 
Hammer Norden zustimmend zur Kennt-
nis. Zur Realisierung eines integrativen 
Arbeitsansatzes, der den vielschichtigen 
Aufgaben im Hammer Norden gerecht 
wird, ist die enge inhaltliche Verzah-
nung von sozialen und stadtplanerischen 
Lösungsansätzen zu fördern, sowie eine 
dieser Zielsetzung angepaßte Arbeits-

organisation zu etablieren. Aus dem 
Gesamtkonzept sind weitergehende Ar-
beitsschritte zu entwickeln und zur 
Beschlußfassung vorzulegen.“ Durch den 
Beschluß das Rates der Stadt Hamm 
wurden die Bausteine für die neue 
Arbeit im Hammer Norden Ende 1993 
festgelegt, denen noch viele weitere 
Beschlüsse folgten, z.B.

•  Die Einrichtung des Stadtteilbüros 
Hamm-Norden

•  Die Einrichtung des Stadtteilzentrums 
und die Verortung der 
sozialen Dienste

•  Die Einrichtung eines niederschwel-
ligen Treffpunkts für drogengebrau-
chende Jugendliche (Containerpro-
jekt) und eines aufsuchenden Bera-
tungsangebotes durch den Arbeits-
kreis für Jugendhilfe

•  Spiel- und Lernhilfe 
(in Trägerschaft von KSD und AWO) 

•  Die Einrichtung einer aktivierenden 
Bewohnerarbeit in der Oranienburger 
Straße

•  Einrichtung einer mobilen 
Jugendarbeit

•  Wohnungslosenarbeit (in 
Trägerschaft des Caritasverbandes 
Hamm)

•  Arbeitsmarktmaßnahmen
•  Sintiarbeit
•  Städtebauliche Maßnahmen 

Durch die Aufnahme des Hammer Nor-
dens im Programm:  „Stadtteile mit be-
sonderem Erneuerungsbedarf“ der Lan-
desregierung konnten diese Projekte 
finanziert werden. 

2.1.3 Die programmatische Arbeit

Nachdem der Bezug zum Sozialraum, 
zur Lebenswelt der Menschen hergestellt 
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war, in dem die Mitarbeiter/innen vor Ort 
ihr Büro hatten, mußte das gemeinsame 
Ziel der Arbeit kontinuierlich aus den 
programmatischen Grundsätzen in kon-
krete Arbeitsschritte umgesetzt werden. 
Steuerungsfunktion bekam der Arbeits-
kreis Hamm Norden, der sich nach 
wie vor vierzehntägig trifft und der 
nach und nach den Präventivkreis in 
seiner Rolle als Motor abgelöst hat. 
Der Präventivkreis hat heute die Rolle 
des politischen Wächters übernommen, 
anstelle einer nicht vorhandenen eige-
nen Bezirksvertretung. Im Arbeitskreis 
Hammer Norden sind vertreten:

•  Mitarbeiter/innen der Stadtverwal-
tung aus Sozialamt, Jugendamt und 
Planungsamt (Familienhilfe, Jugend-
gerichtshilfe, offenen Sozialhilfe,die 
Fachstelle gegen Obdachlosigkeit und 
Aufgaben aus dem Planungs- und 
Baubereich).

•  Vertreter/innen der Schulen (insbe-
sondere der Karlschule).

•  Mitarbeiter/innen des Stadtteilbüros 
•  Bezirksbeamten der Polizei 
•  Vertreter der Wohnungswirtschaft
•  Die Mitarbeite/innen der Projekte.
 
Kontinuierlich werden Problemfelder im 
Hammer Norden angesprochen und bei 
Bedarf entsprechende Untergruppen ge-
bildet, so z.B. zur Problematik der 
Betreuung von Aussiedler/innen. Dies 
wurde nötig, nachdem der Hammer 
Norden zu einem Siedlungsschwerpunkt 
für Aussiedler/innen wurde. Aus diesem 
Arbeitskreis wurden in der folgenden 
Zeit eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Aktivitäten initiiert, abgestimmt, mitein-
ander durchgeführt, neue Planungen ge-
macht, Anregungen gegeben. Wichtig 
war allen, über die Grenzen der eigenen 
Fachlichkeit hinaus zu denken und zu ar-

beiten und gleichzeitig alle Schritte mit 
den anderen soweit möglich abzustim-
men. Eine etwas komplexere Organisa-
tion, aber adäquat zu der der komplexen 
Lebensweise der Menschen. Um dieses 
zu gewährleisten, ist selbstverständlich 
auch die Vernetzung mit Technik drin-
gend erforderlich, um festzustellen, wer 
jeweils von der anderen Fachlichkeit im 
gleichen Fall tätig ist.

2.2 Bewohner/innenbeteiligung im 
Rahmen des Stadtteilentwicklungs-
projektes als Voraussetzung spezieller 
Formen der Kinderbeteiligung

Die Bewohner/innenbeteiligung ist zen-
trales Element des sozial- und bewohner-
orientierten Stadtteilentwicklungsprojek-
tes Hamm-Norden. Der Schwerpunkt liegt 
hierbei auf dem Ziel, die Bewohner/innen 
zu Eigenaktivität und zur Übernahme 
von Verantwortung anzuregen. Bei der 
Fülle der sozialen Probleme ist es of-
fensichtlich, dass nicht alle Probleme 
von öffentlichen Institutionen und auf 
professioneller Basis geleistet werden 
können. So stehen hier vor allem das 
Ziel der Aktivierung und des Empower-
ments gegenüber einer allgemeinen ge-
sellschaftlichen und politischen Demo-
kratisierung im Vordergrund. Die Erfah-
rungen zeigen, dass, je konkreter die 
Fragen sind und je enger die Betroffen-
heit ist, um so eher die Bewohner/innen 
zum Engagement bereit sind. Allgemeine 
stadtteilpolitische Fragestellungen errei-
chen die meisten Bürger/innen nicht.

2.2.1 Ansatzpunkte 
der Bürgerbeteiligung

Die Bewohner/innenbeteiligung hat im 
sozial- und bewohnerorientierten Stadt-
teilenwicklungsprojekt einen herausra-
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genden Stellenwert. Die Beteiligung der 
Menschen im Stadtteil bei Erarbeitung 
und Umsetzung des Konzeptes in allen 
Phasen sollte zu einer der Grundlagen 
der Arbeit werden, durch kurzfristig er-
lebbare Erfolge sollte Beteiligungsmoti-
vation entwickelt und gefördert werden. 
Daraus folgte konsequenterweise pro-
jektorientiertes Arbeiten, möglichst pa-
rallel kurze kleinere Projekte neben 
längerfristigen Projekten, bei denen 
immer wieder eine Rückmeldung an die 
Beteiligten über den Sachstand ge-
geben wird. Durch neue Formen der 
Kooperation sollten Reibungsverluste 
und gegenseitige Blockaden vermindert 
werden, die für die Verwaltung bei ab-
teilungs-, amts- und vor allen Dingen 
dezernatsübergreifendem Handeln ty-
pisch sind. Nicht zuletzt war mit dem 
Konzept langfristig die Hoffnung ver-
bunden, Kosteneinsparungen zu erzie-
len. Vor allem aus Sicht der Sozial- und 
Jugendhilfe wurde erwartet, dass die 
Förderung des Selbsthilfepotentials ins-
besondere Eltern ermöglicht, Kinder 
und Jugendliche in ihrer gewohnten 
Umgebung zu fördern und zu stabilisie-
ren. Folgende Bereiche der Bewohner/
innenbeteiligung wurden im Laufe der 
letzten sieben Jahre entwickelt:

Bürger/innenbeteiligung 
durch den Präventivkreis:
Der Präventivkreis verstand sich selber 
als Basisinitiative, die allen Bürgerinnen 
und Bürgern offensteht. Er war aller-
dings in erster Linie eine Initiative von im 
Stadtteil tätigen Profis und keine Bewoh-
nerinitiative. Der Anteil der im Norden 
lebenden Bürger war immer sehr klein. 
Es handelte sich um Elternvertreter, Ver-
einsvorsitzende oder politisch Aktive. 
Nur wenige unorganisierte Bür-ger/innen 
haben den Weg in den Präventivkreis ge-

funden und sind über mehrere Sitzun-
gen dabeigeblieben.
Die mit der ersten öffentlichen Anhörung 
des Präventivkreises begonnenen Stadt-
teilkonferenzen waren zunächst ein 
Forum der Selbstdarstellung des 
Präventivkreises. Von einer kleinen 
Gruppe von Bürger/innen wurden sie 
als ein reines Beschwerdeforum genutzt, 
ohne dass diese eine Bereitschaft zu En-
gagement erkennen ließen. So wurden 
1995-1998 keine Stadtteilkonferenzen 
mehr durchgeführt. Ein neuer Versuch 
war im März 1999 erfolgreich; nach 
der mittlerweile breit in die Bevölkerung 
hinein wirkenden Arbeit des Projektes 
war ein positives und wohlwollendes 
Klima gegenüber den Verantwortlichen 
spürbar, und die weiterhin im Stadtteil 
bestehenden Probleme konnten sachlich 
diskutiert werden. Die Stadtteilkonferen-
zen werden mittlerweile in gemeinsamer 
Verantwortung von Präventivkreis und Ar-
beitskreis Hamm-Norden durchgeführt.

Der Versuch, stärker mit den im Stadt-
teil arbeitenden Vereinen und Verbänden 
zu arbeiten und ihre Mitwirkung im Pro-
jekt zu erreichen, war erfolglos. Stadtteil-
entwicklungsprojekt und die etablierten 
Vereine und Verbände (in der AG der 
Nordener Vereine zusammengeschlos-
sen) führen eine friedliche Koexistenz, 
die über ein Mindestmaß an Koopera-
tion nicht hinausgeht.

Bewohner/innenbeteiligung 
durch das Stadtteilbüro
Das Stadtteilbüro ist mit seinem gemein-
wesenorientierten Arbeitsansatz ein we-
sentlicher Organisator und Initiator für 
eine quartiersbezogene Bewohnerbetei-
ligung. Ausgehend von den Anlaufstellen 
in den Quartieren 
Schottschleife/Schlagenkamp und Orani-
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enburger Straße werden 
Bewohner/innen aller Altersgruppen und 
Nationalitäten Möglichkeiten geboten, 
ihre Interessen zu äußern und für ihre 
Umsetzung aktiv zu werden:

Die internationalen Frauenttreffen wur-
den sehr gut angenommen (ca. 30 
türkische, marrokanische und deutsche 
Frauen), sie suchten Unterstützung in der 
Erziehung und bei der schulischen Be-
treuung. Hieraus ist die Spiel- und Lern-
hilfe entstanden. Eine 
Müllvermeidungsinitiative ist an den un-
flexiblen Abrechnungsstrukturen geschei-
tert. Die wohnungsnahen Spielflächen 
wurden mit Begehungen kritisch be-
gutachtet und führten in Verbindung 
mit den Kinderstreifzügen zu einer um-
fangreichen Wohnumfeldgestaltung und 
zur Neuordnung der Müllstandorte. Zur 
Durchführung von Ferienspaßaktionen 
wurden Mütter aktiviert, die sich enga-
giert beteiligten. 

Beteiligung bei der Erarbeitung 
des städtebaulichen Rahmenplans
Der städtebauliche Rahmenplan wurde 
in einem intensiven Beteiligungsverfah-
ren, das sich an den einführend ge-
nannten Grundsätzen orientierte, ent-
wickelt. Schon die einjährige Präsenz 
des durchführenden Planungsbüros im 
Stadtteil mit einem eigenen Büro sowie 
die aktive Teilnahme an den wichtigen 
Gremien und Veranstaltungen bot allen 
Bewohner/innen die Möglichkeit, ihre 
Anliegen vorzubringen. Die Partizipation 
bezog sich einerseits auf die Erarbeitung 
des Rahmenplans, zum Beispiel durch 
die Rückkopplung der vorläufigen Ergeb-
nisse und neue Informationsgewinnung 
auf zwei Stadtteilkonferenzen und durch 
regelmäßige Teilnahme an Präventivkreis 
und Arbeitskreis Hamm-Norden. An-

dererseits fand die Bewohner/
innenbeteiligung schwerpunktmäßig bei 
der Entwicklung und Umsetzung der Pro-
jekt statt9. Aus dieser projektbezogenen 
Beteiligung sind wiederum Erkenntnisse 
in den Rahmenplanprozeß geflossen. 
Durch das Prinzip der „kleinteiligen 
Projekte“ konnte vielfach und umge-
hend auf geäußerte Interessen einge-
gangen werden. „Wichtige Adres-saten 
der Bewohner/innenbeteiligung sind be-
nachteiligte Gruppen, die ihre Inter-
essen meist nur unzulänglich in Pla-
nungsprozesse einbringen und artikulie-
ren können. Dazu zählen beispielsweise 
Kinder, Jugendliche, ältere Menschen, 
ausländische Bewohner/innen, Allein-
erziehende“ (ebd.). Am Beispiel der 
Durchführung von Fotostreifzügen mit 
Kindern und Jugendlichen  wurde der 
methodisch und inhaltlich umfassende 
Beteiligungsansatz deutlich. Es werden 
sowohl zielgruppenspezifische als auch 
zielgruppenübergreifende Beteiligungs-
formen eingesetzt. Im Rahmenplan 
wurde die politisch-emanzipatorische 
und soziale Wirkung der Beteiligungs-
formen herausgehoben. „Es entstehen 
neue Kontakte zwischen Nachbarn und 
zwischen unterschiedlichen Generatio-
nen und Nationalitäten, eventuell vor-
handene Berührungsängste und Vorur-
teile werden vermindert. Gemeinsam 
erlebte Auseinandersetzungen machen 
Mut, auch in anderen Bereichen selbst 
aktiv zu werden.; Selbsthilfepotentiale 
werden geweckt“ (ebd.).

Beteiligung bei der 
Wohnumfeld gestaltung durch 
Wohnungsbau gesellschaften
Zwei durch Umfang und Qualität beson-
ders hervorhebenswerte Wohnumfeld-
gestaltungsprojekte verdeutlichen den 
Ansatz der integrierten Planung. Die 

Vgl. Stadt Hamm (1997): 5
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Maßnahmen an der Danziger Straße 
und in der Schottschleife/Schlagenkamp 
wurden mit intensiven Beteiligungsver-
fahren und differenzierten Methoden an-
gefangen von der ersten Begehung bis 
hin zu Bauaktionen in der Realisierungs-
phase durchgeführt.

Beteiligung in der Kinder- 
und Jugendarbeit
Die Beteiligung von Jugendlichen nimmt 
insofern einen besonders wichtigen 
Raum ein, da die Jugendlichen als 
„Problemverursacher“ und als Anlaß 
des Stadtteilentwicklungsprojektes ins-
besondere an der Stadtteilentwicklung 
beteiligt werden sollten, um ihr 
Agressivitätspotential durch eine positive 
Integration zu verringern. Zu nennen 
sind als bisherige Ergebnisse die 
Streifzüge innerhalb des Rahmenplan-
prozesses, die Beteiligung in der Spiel-
raum- und Wohnumfeldgestaltung und 
erste Ansätze bei einer raumbezogenen 
Aktivierung (Hüttenbauprojekt Matten-
becke).

2.3 Exemplarische Beteiligungs-
projekte mit Kindern und Jugendlichen

Auf diesem Hintergrund sind die folgen-
den exemplarisch beschriebenen Praxis-
beispiele zu verstehen:

2.3.1 Streifzüge im Hammer Norden 
zur Entwicklung eines städtebaulichen 
Rahmenplans

1993 beschloß die Stadt Hamm, im 
Rahmen des sozial- und bewohner-
orientierten Stadtteilentwicklungsprojek-
tes Hamm Norden einen städtebaulichen 
Rahmenplan erarbeiten zu lassen. Damit 
wurde ein Planungsbüro (BASTA) beauf-
tragt, das durch die Anwendung partizipa-

tiver Beteiligungsverfahren einen guten 
Ruf hatte. In der Erarbeitungsphase des 
städtebaulichen Rahmenplans wurden 
1993 und 1994 ca. 20 Streifzüge mit 
Kindern und Jugendlichen durchgeführt. 
Da ein städtebaulicher Rahmenplan die 
Entwicklung eines Stadtteils für die 
nächsten 10-20 Jahre definiert, war in 
diesem Fall von vornherein klar, dass die 
Befragung der Kinder und Jugendlichen 
keine unmittelbaren politischen Auswir-
kungen haben wird. Aus diesem Grund 
wurde die Befragung mit einem Abenteu-
erspielplatzprojekt verbunden, bei dem 
die Nordener Kinder und Jugendlichen 
14 Tage Gelegenheit hatten, auf dem 
Schulhof der Ludgerischule eine Aben-
teuerspielplatzstadt zu erbauen. Mit den 
teilnehmenden Kindern dieses Abenteu-
erspielplatzes wurden Kleingruppen von 
3-6 Kindern gebildet, die mit zwei Er-
wachsenen auf einen Streifzug durch den 
Stadtteil gingen. Die erwachsenen Be-
gleiter interviewten, protokollierten und 
fotografierten die Aussagen der Kinder. 
Diese wurden während des Streifzugs 
nach ihrer Nutzung des Stadtteils, nach 
Spielmöglichkeiten, nach 
abenteuerlichen Plätzen und nach 
Gefährdungspunkten gefragt. 

Die Ergebnisse wurden vom 
Planungsbüro ausgewertet, in einem 
Bericht zusammengefaßt und in dem 
städtbaulichen Rahmenplan 
berücksichtigt. Aus den Streifzügen er-
gaben sich vier wesentliche Handlungs-
ziele: 

•  Die Gestaltung des Siedlungsrandbe-
reiches: Die Kinder machten Aussa-
gen über die spielerische Nutzung der 
Lippeaue. Insbesondere beklagten sie 
den Verlust ihres Spielparadieses an 
der Oranienburger Straße, an der eine 
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große Fläche neu bebaut wurde. Als 
planerische Konsequenz wurden in 
der Folgezeit die für den Siedlungs-
rand vorgesehenen Bebauungspläne 
geändert und statt einer achtgeschos-
sigen Wohnbebauung wurden die 
entsprechenden Flächen dem Land-
schaftsschutzgebiet zugeordnet.

•  Die wohnungsnahen Spielflächen: Die 
wohnungsnahen Spielflächen der Woh-
nungsbaugesellschaften haben, so 
zeigten die Streifzüge, eine wichtige 
Aufenthaltsfunktion, da sie von den 
Wohnungen aus einsehbar sind, und 
vor allem Mädchen hier einen wich-
tigen Spielort finden. Der qualitative 
Zustand der Spielplätze war sehr 
schlecht und es ergab sich die drin-
gende Anforderung, hier Verbesserun-
gen durchzuführen. Diese Anregung 
wurde 1997 von der LEG durch eine 
umfangreiche Wohnumfeldsanierung 
aufgegriffen, bei der der Spielwert des 
Geländes sehr erhöht wurde. 

•  Ein weiteres Thema waren 
Gefährdungspunkte im Verkehr. An 
den wichtigsten Brennpunkten hat die 
Bauverwaltung neue 
Querungsmöglichkeiten geschaffen. 

•  Von den Kindern wurde die mangelnde 
Nutzbarkeit mehrerer öffentlicher 
Plätze bemängelt. Infolgedessen hat 
die Verwaltung im Rahmen der 
Städtebauförderung erfolgreich Mittel 
beantragt, so dass in den nächsten 
3 Jahren der Rheinsberger Platz, der 
Karlsplatz und der Tondernplatz mit 
intensiver Beteiligung von Kindern, Ju-
gendlichen und ihren Eltern umgeplant 
und umgestaltet werden können.

Die hier beschriebenen Auswirkungen 
gehen nicht allein auf die 

Kinderstreifzüge zurück. Vor der 
Rücknahme der Bebauungspläne im 
Siedlungsrandbereich gab es gleichlau-
tende Forderungen aus dem Umwelt-
bereich, die mit zu dieser Änderung 
führten. Für eine Wohnumfeldgestaltung 
hat sich auch das Stadtteilbüro Hamm-
Norden eingesetzt und eigene Wohn-
umfeldbegehungen mit den Anwohnern 
durchgeführt. Am Beispiel der Streifzüge 
im Hammer Norden wird deutlich, dass 
Kinder auch mittel- bis langfristig politi-
sche Wirkungen erzeugen können, vor 
allem, wenn sie in geeigneter methodi-
scher Form befragt werden und wenn die 
Ergebnisse professionell in die entspre-
chenden Planungsprozesse eingebracht 
werden. 

2.3.2 Die Planung und der Bau eines 
kinderfreundlichen Wohnumfeldes in 
der Danziger Straße

Die Hammer gemeinnützige Baugesell-
schaft mbH (HgB) hatte 1992 eine Reihe 
von Häusern in der Danziger Straße zu 
modernisieren begonnen. Es gab bei der 
HgB Überlegungen für eine Verbesse-
rung der Stellplatzsituation und für ver-
kehrsberuhigende Maßnahmen in der 
Danziger Straße. Ein Ziel der HgB war, 
in Zusammenarbeit mit der Stadt Hamm 
und anderen Organisatoren die An-
woh-ner/innen bei der Gestaltung der 
Außenbereiche zu beteiligen und insbe-
sondere eine kinderfreundliche Gestal-
tung zu erreichen.

Durch die Beteiligung des Kinderbüros 
am Wettbewerb „Bau- und Wohnhits von 
Kids“ des Ministeriums für Bauen und 
Wohnen NRW und die damit verbundene 
Geldausschüttung konnten die Kinder in 
einem intensiven Prozeß an Planung 
und Bau des Wohnumfeldes beteiligt 
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werden. Wichtig war allen am Projekt 
Beteiligten, dass - soweit möglich - die 
Wünsche und Bedürfnisse der Kinder 
und aller Anwohner/innen darüber 
hinaus berücksichtigt wurden.

Um alle Anwohner/innen gleichermaßen 
zu beteiligen, einigten sich die Initiator/
innen des Projekts auf differenzierte Ziel-
gruppenarbeit. D.h., dass für alle Kinder, 
Jugendlichen und Erwachsenen spezielle 
Angebote im Vorfeld gemacht wurden, 
um herauszufinden, was die einzelnen 
Gruppen wollten. Zu Beginn und zum 
Ende des Projekts gab es eine Versamm-
lung aller Anwohner/innen, dazwischen 
fand der Arbeitsprozeß aber in den je-
weiligen Gruppen statt. 

Zu Beginn zeigten sich erhebliche Pro-
bleme:

•  Es gärte ein Nationalitätenkonflikt zwi-
schen deutschen und türkischen An-
wohnern.

•  Den Erwachsenen erschien es unbe-
greiflich, dass Kinder beteiligt werden 
sollten. Auf die Einladung, zur ersten 
Anwohnerversammlung die Kinder mit-
zubringen, ging niemand ein.

•  Das Hauptinteresse der Erwachsenen 
galt der Schaffung von 
Autostellplätzen, von dem sie erst mit 
dem Argument abzubringen waren, 
dass neue Stellplätze zusätzlichen Ver-
kehr aus dem angrenzenden Wohnge-
biet anziehen würde.

Die Kinderprojektwoche
Die Arbeit mit den Schulkindern fand 
im wesentlichen in der ersten Oster-
ferienwoche 1992 statt. Die Kinder 
wurden durch eine Straßenspielaktion 

aufmerksam gemacht, und nachdem 
zum ersten Treffen acht Kinder kamen 
und ihre Freundinnen und Freunde 
mitbrachten, wuchs die Projektgruppe 
schnell auf über dreißig Kinder. Das 
methodische Grundkonzept basierte auf 
dem Ansatz der Projektarbeit10. Verschie-
dene Erfahrungen in anderen Projekten 
hatten gezeigt, dass Kinder dann am 
besten in der Lage sind, abstrakte Pla-
nungen zu begreifen, wenn sie in einem 
Modell realisiert werden. Um den Kin-
dern zu vermitteln, worum es eigentlich 
ging, wurde zunächst eine Phase der „Ho-
rizonterweiterung“ vorgeschaltet. Denn 
den Planern war klar, dass Kinder nicht 
ohne Anregungen kreative und neue 
Spielmöglichkeiten planen können (wie 
Erwachsene übrigens auch nicht). Unter 
anderem wurden ein Abenteuerspiel-
platz, der Spielbogen im Dortmunder 
Westfalenpark und ein 
Kindertagesstätten-Außengelände be-
sucht, das unter dem Primat des Natur-
spielens angelegt war. Durch diese Ex-
kursionen bekamen die Kinder eine Viel-
zahl von Anregungen. 

Auf der Grundlage all dieser gesehenen 
Spielelemente erstellte eine kleinere 
Gruppe von Kindern eine Liste der 
in ihrer Wohnumgebung passenden 
Geräte. Nachdem das geschehen und 
besprochen war, konnte mit dem Mo-
dellbau begonnen werden. Die Kinder 
vermaßen das Gelände, die Häuser 
wurden maßstabsgetreu auf eine Holz-
platte gebaut, und dann wurde das 
Außengelände mit den Spielgeräten als 
Modell gestaltet.
Das fertige Modell wurde von den Kin-
dern an einem Nachmittag den Erwach-
senen, Jugendlichen und Politikern aus 
dem Stadtteil vorgestellt. Am spannend-
sten war die Reaktion der Jugendlichen. 

10) Vgl. Bartscher 1998: Kap. 6
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Die behaupteten, das sei alles Quatsch, 
das würde ja doch alles kaputtgemacht, 
das einzige sinnvolle sei ein Bolzplatz 
mitten zwischen den Häusern (mit Draht 
vor allen Fenstern, damit keine Scheiben 
kaputtgingen). Aus diesen provozieren-
den Äußerungen ergab sich eine span-
nende Diskussion um Fragen wie:

•  Warum wird immer 
alles kaputtgemacht?

•  Welche Möglichkeiten 
haben Jugendliche?

•  Was fehlt sonst noch 
im Stadtteil?

Die Kinder verteidigten ihre Ideen, und 
die Jugendlichen erklärten sich später 
bereit, konstruktiv mitzuarbeiten.

Realisierung
Im Anschluß an die Kinderprojektwoche 
wurde ein Architekt mit der Ausbaupla-
nung beauftragt. Im Februar 1993 wurde 
mit einem öffentlichen ersten Spaten-
stich der Bau begonnen und im Herbst 
mit einem großen Nachbarschaftsfest 
abgeschlossen. In den letzten Tagen der 
Bauphase beteiligten sich die Kinder 
am Bau und stellten unter anderem 
Spielgeräte auf, die sie in der langen War-
tezeit in den Herbstferien zuvor gebaut 
hatten. 

Zusammenfassende Bewertung
Neben dem eigentlichen Anliegen, ein 
Wohnumfeld zu planen und zu bauen, ist 
die Lösung sozialer Spannungen zumin-
dest in Ansätzen gelungen. Während der 
regelmäßigen Aufenthalte in der Danzi-
ger Straße war im Verlauf des Projekts 
eine spürbare Beruhigung festzustellen. 
Nach anfänglicher völliger Ablehnung 
wurde mehr und mehr das Interesse der 
Anwohner/innen geweckt.

Die Konfrontationen zwischen den 
Nationalitäten haben sich während der 
ersten Projektphase beruhigt, es war 
für die Beteiligten eine wichtige Erfah-
rung, dass andere die gleichen Interes-
sen haben können und dass es in beiden 
Gruppen Menschen gibt, die gegen sozi-
ale Regeln verstoßen. Doch ist fraglich, 
wie sich die Zukunft entwickeln wird. 

In der Bauphase gab es eine Reihe 
von Schwierigkeiten, gute Ideen aus 
den Projekten, die noch in die Planung 
übernommen worden waren, in die 
Realität umzusetzen. Ursachen waren 
technische Schwierigkeiten bzw. man-
gelndes Verständnis der Baufirma (Bau 
des Berges, der Kletterfelsen), aber auch 
Bedenken der erwachsenen Anwohner/
innen. Es gab noch einmal Änderungen, 
teilweise in Abstimmung mit, teilweise 
eigenständig durch die Baufirma. Ein 
großes Problem bestand darin, dass 
die Baufirma nur sehr zögerlich arbei-
tete und sich die Baumaßnahme über 
sechs Monate hin-zog. Endgültig auf der 
Strecke geblieben ist eine von den Kin-
dern gewünschte Wasserspielanlage.

2.3.3 Bauprojekte auf öffentlichen 
Spielplätzen mit Kindern

Die Bauprojekte auf öffentlichen 
Spielplätzen sind im Rahmen eines 
gesamtstädtischen Beteiligungsschwer-
punktes zu sehen. Dieser Schwerpunkt 
entwickelte sich aus der Erfahrung, dass 
die Einbindung von Kindern in die Pla-
nung von Spielräumen, wie sie zu Beginn 
der 90er Jahre in vielen Städten 
praktiziert wurde, zwar gut gelungen 
war. Für das kindliche Erleben gerät 
jedoch die Realisierung einer Planung 
außerhalb ihres Erfahrungshorizonts, 
wenn Spielplätze erst ein bis zwei Jahre 



46

Po
lit

is
ch

e 
Be

te
ili

gu
ng

Ba
rt

sc
he

r

später gebaut werden. Deshalb bieten 
Bauprojekte Möglichkeiten, Kinderinter-
essen in überschaubaren Zeiträumen 
und unter ihrer aktiven Beteiligung zu 
realisieren. Im Hammer Norden wurden 
Bauprojekte auf folgenden Spielplätzen 
durchgeführt:
•  Spielplatz Ruppiner Straße
•  Spielplatz Tilsiter Straße
•  Spielplatz Treuburger Straße
•  Wohnumfeldgestaltung

 Danziger Straße
•  Wohnumfeldgestaltung 

Schottschleife/Schlagenkamp

Wichtigster Teil der Vorbereitung von 
Bauprojekten ist es, konkrete 
Gestaltungsmöglichkeiten mit verschie-
denen Materialien auszuarbeiten, die 
den rechtlichen und sicherheitstech-
nischen Ansprüchen an Spielraumge-
staltung gerecht werden, den Kindern 
aber auch kreative 
Gestaltungsmöglichkeiten einräumen. 
Als Gestaltungsmöglichkeiten haben sich 
dabei herauskristallisiert:

•  die Gestaltung von Weidenhütten;
•  der Bau von Hochbeeten, Sitz- und 

Spielgelegenheiten aus Naturbruch-
steinen;

•  der Bau von Klettertürmen und 
Spielhäusern aus Kanthölzern und 
Sperrholztafeln;

•  die Modellierung von Kunst-
Kletter-Spielobjekten aus Beton;

•  die Gestaltung von zweidimensio-
nalen Phantasiewesen, Tieren aus 
Sperrholztafeln und Farbe;

•  die Anlage von Schaukel- und Schwin-
gelementen an vorhandenen Bäumen 
mit entsprechenden Seilen;

•  das Mauern von Spiellandschaften 
mit Bruchsteinen, alten Ziegeln und 
Mörtel;

•  der Bau von Klettergeräten 
aus Kanthölzern;

•  das Beschnitzen und das farbige 
Gestalten von Skulpturen aus 
Baumstämmen.

Diese Palette der Möglichkeiten wird 
durch die Zusammenarbeit ständig er-
weitert, weil sich in jedem Projekt neue 
Ideen ergeben. Auch Kinder bringen 
immer wieder Anregungen, mit welchen 
Techniken neue Spielmöglichkeiten ge-
schaffen werden können. Bauprojekte 
ermöglichen Erfahrungen und Ergeb-
nisse, die unter pädagogischen Gesichts-
punkten als ausgesprochen positiv zu 
bewer-ten sind: 

Aktive und konkrete Gestaltung der 
Umwelt: Am Ende einer Bauprojektwo-
che sind die Ergebnisse für die Kinder 
sichtbar, gleichzeitig haben sie ihre 
Umwelt nach ihren eigenen Bedürfnissen 
gestaltet. Im Idealfall wird ein Kind durch 
die gebauten und gestalteten Objekte 
noch Jahre später daran erinnert: „Das 
habe ich gebaut.“

Spaß und Freude am Gestalten: Der 
Spaß und die Freude der Kinder in den 
Aktionen ist für alle Beteiligten erlebbar. 
Den Kindern und auch den beteiligten 
Jugendlichen ist immer die Zeit zu kurz, 
sie kommen früher und gehen später als 
eigentlich geplant. 

Das aktive Verhältnis zur Umwelt bleibt: 
Schließlich hinterläßt der aktive Umgang 
mit öffentlichem Raum und Material 
Spuren. Langfristige Beobachtungen 
zeigen, dass die Kinder und Jugendli-
chen auf diesen Spielplätzen auch wei-
terhin gestaltend tätig sind. 
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Finanzielle Aspekte der Bauaktion mit 
Kindern: Der Kostenvergleich von Er-
gebnissen der Bauprojekte zu konventio-
nellen Produkten macht deutlich, dass, 
selbst wenn man den ästhetischen 
Vorteil und den pädagogischen Effekt 
der selbstgebauten Produkte nicht 
berücksichtigt, sie doch in aller Regel 
ebenso teuer wie konventionelle Ange-
bote sind. Viel wichtiger ist aber, dass 
neben dem reinen Produkt der Prozeß 
als pädagogische Aktion einen völlig ei-
genen Wert besitzt und in dieser Form 
nicht zu beziffern ist.

2.3.4 Protestbekundung und 
Demonstration: Aktionen zur Verkehrsbe-
ruhigung

Demonstrationen und Protestbekundun-
gen gehören zu den klassischen de-
mokratischen Partizipationsformen. Vor 
allem Demonstrationen von Eltern mit 
ihren Kindern oder von Kindergruppen 
stehen immer wieder im Rampenlicht 
der Öffentlichkeit. Als aktuelles Beispiel 
einer Protest- und Demonstrationsform 
soll hier eine Aktion zur Verkehrsberu-
higung vorgestellt werden, die alle klas-
sischen Mittel politischer Aktion nutzt: 
Transparente, Flugblätter, Ansteckbut-
tons und Straßenblockaden. Im Gegen-
satz zu Protestformen des zivilen Unge-
horsams handelte es sich jedoch um 
eine legale, von den Behörden geneh-
migte Aktion. Sie sollte bei Autofahrern, 
aber auch verantwortlichen Politikern ein 
Bewußtsein für die Gefährdung von Kin-
dern im Straßenverkehr erzeugen und 
Verhaltensänderungen anregen. 

Im Hammer Norden wurde eine Aktion 
zur Verkehrsberuhigung von den Eltern 
in der Schottschleife und im Schlagen-

kamp initiiert. Sie führten eine Tempo-
30-Meßaktion durch, die nach folgen-
dem Muster ablief:

Bei einer Tempo-30-Aktion ermittelt ein 
Mitglied der Initiativgruppe mit einer Ra-
dar-Meßpistole die Geschwindigkeit der 
vorbeifahrenden Kraftfahrzeuge. Die ge-
messenen Ergebnisse werden über Funk 
an den 100 bis 300 Meter entfernt gele-
genen zentralen Ort der Aktion weiterge-
leitet. Die Kinder signalisieren mit großen 
Schildern die gefahrene Geschwindig-
keit; die Polizeibeamten halten die Fahr-
zeuge an. Eltern, Kinder und Polizei 
klären die Fahrer gemeinsam über den 
Sinn von „Tempo-30“ auf und verteilen 
als „Denkzettel“ eine Urkunde mit der 
festgestellten Geschwindigkeit und den 
möglichen Folgen. Es werden nicht nur 
zu schnell fahrende Autofahrer angehal-
ten und ermahnt, sondern auch korrekt 
fahrende Autofahrer/innen belohnt.

Bei der Aktion haben Nachbarn Kaffee- 
und Kuchenstände organisiert, für die 
Kinder wurden in einem geschützten Be-
reich Spiele angeboten. Die offizielle Ver-
kehrsbeschilderung wurde durch von Kin-
dern selbstgemalte, unter künstlerischer 
Leitung hergestellte Aktionsschilder 
ergänzt, die auf privaten Flächen aufge-
stellt die Autofahrer mit flotten Sprüchen 
zur Einhaltung der Verkehrsregeln mo-
tivieren. Die begleitende Öffentlichkeit 
über Zeitung und Radio sorgte stadtweit 
für Aufmerksamkeit und thematisierte 
die Interessen von Kindern im 
Straßenverkehr. Um die Wirksamkeit 
der Aktionen zu erhöhen, führte die Po-
lizei in den folgenden Wochen weitere 
Kontrollen durch, bei denen dann bei 
Geschwindigkeitsverstößen die entspre-
chenden Bußgelder verhängt wurden. 
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Außerdem hat das Straßenverkehrsamt 
mittlerweile als bauliche Konsequenz 
durch eine veränderte Parkordnung (ver-
setztes Parken) reagiert.

2.3.5 Die Stadtteilkonferenz für 
Kinder im Hammer Norden 1995

Die Stadtteilkonferenz für Kinder war 
geplant als Forum für die Interessen 
der Kinder analog zu den Stadtteilkonfe-
renzen für Erwachsene. Es sollte keine 
repräsentative Form gewählt, sondern 
es sollten alle Kinder einer Grundschule 
und von zwei Horten eingeladen werden, 
auf freiwilliger Basis. In der Schule und 
in den Horten wurde die Konferenz vor-
bereitet, die Kinder sammelten Ideen, 
bauten Modelle und malten Plakate. Am 
Tag der Konferenz versammelten sich 
120 Kinder in einer Turnhalle. Nach 
einer Begrüßung durch die Sozialdezer-
nentin und den Bezirksvorsteher wurde 
zunächst der Hammer Norden als leben-
des Modell dargestellt, indem Kinder zen-
trale Punkte des Nordens verkörperten 
und sich entsprechend im Raum grup-
pierten. Danach wurden Kleingruppen 
gebildet, um die Wünsche und Ideen der 
Kinder zu sammeln und auf Früchten 
für einen Wunschbaum aufzuschreiben. 
Nach ungefähr einer Stunde war die Auf-
merksamkeit der Kinder erschöpft. Bei 
der Rückkehr in die Turnhalle stürzten 
sie sich auf die Sportgeräte, tobten 
durcheinander und fielen über die be-
reitgestellten Getränke her. Die Vorstel-
lung und Sammlung der Ergebnisse fiel 
aus, wurde später von den Erwachsenen 
allein nachgeholt und in die Gremien ein-
gebracht. In der Reflexion wurde deut-
lich, dass diese Form der Partizipation in 
der gegebenen Situation unangebracht 
war.

2.4 Arbeitsstand, Erfahrungen 
und Ergebnisse in der Bewohner- 
und Bewohnerinnenbeteiligung

Als wichtigste Erfahrungen sind zu be-
nennen: Partizipation ist auch unter den 
Bedingungen im Hammer Norden auf 
den gesamten Erfahrungszeitraum gese-
hen bisher eher Stückwerk als ein konti-
nuierlicher Prozeß. Die Bedingungen sind 
sowohl seitens der Bewohner als auch 
der politischen Strukturen oft so, dass 
bessere Lösungen nicht möglich sind. 
Im gemeinsamen Arbeitsprozeß konn-
ten trotz allem viele kleine Schritte zur 
Verbesserung der Situation vollzogen 
werden. 

Bei der Wohnumfeldgestaltung der Woh-
nungsbaugesellschaften ist die Betei-
ligung von Kindern und Jugendlichen 
bei Planung und Bau prinzipiell zur 
Selbstverständlichkeit geworden. Die 
Wohnumfeldprojekte sind modellhaft für 
andere Beteiligungsprojekte, auch in der 
städtischen Spielraumgestaltung, gewor-
den.

Die Erfahrungen zeigen, dass, je kon-
kreter die Fragen sind und je enger 
die Betroffenheit ist, um so eher sind 
die Bewohner/innen zum Engagement 
bereit. Allgemeine stadtteilpolitische und 
übergreifende Fragestellungen erreichen 
die meisten Bürger/innen kaum. Wenn 
man die Beteiligungsprojekte betrachtet, 
so werden sie manchmal als ergebnis-
los erlebt. Ergebnisse und Wirkungen 
sind erst auf lange Sicht und durch 
einander ergänzende Wirkungen fest-
zustellen. Als Beispiel kann die For-de-
rung aus den Kinderstreifzügen 1993 
dienen, das wohnungsnahe Spielange-
bot der Wohnungsgesellschaften zu ver-
bessern. Auch die vom Stadtteilbüro 
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durchgeführten Wohnumfeldbegehun-
gen in 1995 führten zu keiner direkten 
Verbesserung. Erst die langfristig wir-
kende Strategieveränderung der LEG 
führte 1997 - und dann für alle Betei-
ligten überraschend, zur Bereitstellung 
der Mittel und zur kurzfristigen Realisie-
rung.

2.4.1 Zur Auswahl der Methoden

Durch die Auswahl geeigneter Metho-
den können die Zielgruppen sehr gut 
erreicht werden. Z.B. wurden durch die 
Wohnungstürgespräche im Rahmen der 
Wohnumfeldgestaltung Schottschleife 
zwei Drittel bis drei Viertel der Bewohner/
innen erreicht. Für den Bereich der 
Kinder und Jugendlichen haben sich die 
Fotostreifzüge als Methode der Beteili-
gung an Stadtplanung sehr gut bewährt.

2.4.2 Zur Rolle der Profis 
in der Bürgerbeteiligung

In fast allen Formen der Bewohner/
innenbeteiligung waren Profis beteiligt. 
In den meisten Fällen ergreifen sie die 
Initiative, schaffen einen Raum, ein 
Forum, um Interessen äußern zu können, 
oder organisieren Beteiligung an vorge-
gebenen Projekten. In wenigen Fällen 
ging die Initiative von den Bewohner/
innen selbst aus; zu nennen sind hier 
beispielsweise die Aktion gegen Raser 
in der Schottschleife und die Einrich-
tung einer Mieterinitiative aufgrund des 
drohenden Verkaufs von Häusern in der 
Schottschleife/Schlagenkamp. 

Folgende Aspekte sind zur Rolle der 
Profis zu nennen:

•  In aller Regel entsteht eine Kluft zwi-
schen den Interessen, dem Wissen 

und den Fähigkeiten auf seiten der 
Profis und den Interessen, dem Wissen 
und den Fähigkeiten auf seiten der 
Bewohner/innen. Es besteht die 
Gefahr, dass die Profis die Lebens-
welt der Bewohner/innen nicht 
genügend berücksichtigen, seien es 
sprachliche Voraussetzungen, organi-
satorische Fähigkeiten, spezifische In-
teressenlagen. Es ist notwendig, sich 
auf die Bürger/innen einzulassen, 
sowohl sprachlich wie auch inhaltlich 
als auch auf deren reale Fähigkeiten, 
sich in komplexe Situationen einzu-
bringen.

•  Gleichzeitig haben die vor Ort tätigen 
Profis eine wichtige Rolle als Seis-
mografen für Bürger/inneninteressen. 
Damit die Profis entsprechend agie-
ren können, ist es notwendig, auf 
seiten der Entscheidungsträger/innen 
in Verwaltung und Politik durch eine 
persönliche Einbindung in solche Ak-
tionen Verständnis für die Notwendig-
keiten zu erzeugen.

•  Beteiligungsprojekte bleiben fast 
immer bruchstückhaft, da die Profis 
nur eine begrenzte zeitliche Ressource 
einbringen. Die zeitlichen Ressourcen 
orientieren sich mehr an den Anforde-
rungen gesetzlicher Bürgerbeteiligung 
als einer gemeinwesenorientierten 
Bewohner/innenbeteiligung, bei der 
die Akteure langfristig im Stadtteil ar-
beiten sollten.

•  Aufgrund der Differenzen zwischen Le-
bensweltsicht und Planersicht kann es 
oft zu gegensätzlichen Bewertungen 
über Beteiligungsprojekten kommen: 
Was aus Planersicht modellhaft er-
scheint, ist aus Bewohner/innensicht 
oftmals Stückwerk.
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2.4.3 Zur Rolle der Institutionen 
in der Bürgerbeteiligung

Was zur Differenz von Lebenswelt und 
Profisicht gilt, ist ebenso - und teilweise 
noch extremer - als Differenz von Le-
benswelt und institutionellen Interessen 
wahrzunehmen:

•  Zunächst gibt es erhebliche Unter-
schiede zwischen den Interessen der in 
kooperativen Strukuren zusammenar-
beitenden Institutionen (z.B. Bauherr, 
Planungsbüro, Stadtteilbüro, 
Kommune mit ihren unterschiedlichen 
Dienststellen). Teilweise wurden die 
institutionellen Rahmenbedingungen 
von Kooperationspartnern gegenseitig 
nicht akzeptiert.

•  Die aufgrund der institutionellen Rah-
menbedingungen bestehenden Struk-
turen grenzen die Möglichkeiten der 
Bewohner/innenbeteiligung teilweise 
erheblich ein. Das betrifft die Bereit-
stellung finanzieller Mittel, die Zusam-
menfassung von Planungseinheiten 
(die Wohnumfeldgestaltung 
Schottschleife/Schlagenkamp ist bei-
spielsweise zu großräumig geplant 
worden; es zeigte sich, dass eine Be-
reitschaft zur Mitwirkung nur für den 
allernächsten Bereich vorhanden war), 
Abrechnungsmodalitäten bei der Ab-
fallbeseitigung (die finanziellen Aus-
wirkungen der Einsparbemühungen 
einer einzelnen Hausgemeinschaft war 
ihnen nicht gutzuschreiben, da die 
Abrechnungseinheit eine Vielzahl von 
Haushalten betraf. Die Bewohner stell-
ten ihre Mülltrenn-Aktivitäten wieder 
ein). Die Mieterbefragungen haben 
gezeigt, dass sich die Leute nur für 
das, was direkt vor ihrer Haustür ge-

schieht, interessieren. 
•  In Einzelfällen werden Planungspro-

jekte aufgrund institutioneller Rah-
menbedingungen auch entgegen den 
sachlichen Abläufen beschleunigt, so 
dass für eine angemessene Beteili-
gung die Zeit fehlt. Es wäre bei der 
Wohnumfeldgestaltung Schottschleife 
/ Schlagenkamp mehr Zeit notwendig 
gewesen, um die Interessenten von 
Mietergärten zu stärken. Aufgrund der 
zeitlichen Vorgaben und der struk-
turellen Bedingungen hat (das Geld 
mußte bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt ausgegeben werden) sich 
die alteingesessene Lobby mit ihren 
Interessen gegen Mietergärten und 
Spielmöglichkeiten durchgesetzt.

3 Veränderungen im Stadtteil durch das 
Stadtteilprojekt

Das allgemeine Klima hat sich positiv 
verändert. Die letzte Stadtteilkonferenz 
hat deutlich gemacht, dass die 
vielfältigen Maßnahmen und ihre 
positiven Auswirkungen in breiten 
Bevölkerungskreisen wahrgenommen 
und gutgeheißen werden.

3.1 Die Entwicklung von ambulanten 
und stationären erzieherischen Hilfen 
des Jugendamtes

Die Zahl der ambulanten Hilfen wird 
stetig ausgebaut. Sie werden in 
Hilfeplangesprächen als die für eine kon-
krete familiäre Situation optimale Hilfe 
entwickelt; je frühzeitiger diese Hilfepro-
zesse einsetzen, um so eher kann einer 
in manchen Fällen drohenden Fremdun-
terbringung vorgebeugt werden.

Auf Grund der Bewohnerstruktur im 
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Hammer Norden ist der Bedarf sowohl 
an ambulanten als auch an stationären 
Hilfen erheblich. Anzumerken ist aber 
auch, dass auch aus „intakten“ Familien 
immer häufiger Anfragen an die Fami-
lienhilfe gerichtet werden, ob nicht der 
Sohn oder die Tochter Hilfe in irgendeiner 
Form bekommen könne. Häufig wurden 
bereits zuvor Ärzt/innen oder Psycholog/
innen konsultiert; und Eltern entwickeln 
ein Bewußtsein für das Hilfeangebot des 
Jugendamtes und den Rechtsanspruch 
auf Hilfen bei der Erziehung. Jugendhilfe 
wird mehr als Unterstützung und nicht 
als Eingriff in die Familie gesehen. Oft 
wird aus der Familie heraus der Wunsch 
nach Fremdunterbringung geäußert. 

3.2 Rückgang der Meldungen 
über Straftaten von strafunmündigen 
Kindern

Besonders augenfällig ist seit ca. 2 
Jahren der enorme Rückgang der Polizei-
mitteilungen über Straftaten von straf-
unmündigen Kindern, d.h. von Kindern 
und Jugendlichen unter 14 Jahren, die 
im Jugendamt von der Familienhilfe be-
arbeitet werden. Dies überrascht um 
so mehr, als sich insbesondere im Ver-
gleich zu der Zeit vor der Verortung 
und vor der Arbeitsaufnahme durch das 
Stadtteilbüro sich mehrere kriminelle 
Karrieren abzeichneten, die auch mit 
allen Bemühungen nicht mehr gestoppt 
werden konnten und z.T. in mehrjährigen 
Haftstrafen mündeten. Hier scheinen vor 
allem die Bemühungen der Spiel- und 
Lernhilfe und der sozialen Gruppenarbeit 
Wirkung zu zeigen. Direkt vor Ort Kinder 
mit geeigneten Hilfen anzusprechen und 
in ihrem Umfeld mit ihnen zu arbeiten, 
trägt offensichtlich zu einer Verbesse-
rung ihrer individuellen Lebenssituation 
bei und zeigt Alternativen zur Kriminalität 

auf, selbst dort, wo teilweise Geschwister 
Leitbilder in Richtung Kriminalität dar-
stellen. Auch wenn abzuwarten bleibt, ob 
sich diese Entwicklung langfristig halten 
läßt, so ist die beschriebene Entwicklung 
auf jeden Fall als aktuell sehr positiv zu 
bewerten.

3.3 Zur Entwicklung der Jugend-
kriminalität im Hammer Norden

Inzwischen hat sich die Situation in 
bezug auf die Entwicklung von 
Jugendkriminalität im Hammer Norden 
weitgehend normalisiert. Dazu einige 
Fakten:
Im Vergleich zum allgemeinen Trend in 
NRW ist die Tendenz im Hammer Norden 
positiv. Auch wenn nicht auszuschließen 
ist, dass die Zahlen auch in den kommen-
den Jahren wieder höher sein werden, so 
ist doch insgesamt eine deutliche Verbes-
serung festzustellen, die man ursächlich 
mit der gesamten Arbeit im Hammer 
Norden in Verbindung bringen kann.

Die Zahl der als besonders problema-
tisch anzusehenden Mehrfachtäter unter 
den Jugendlichen ist von 45 im Jahr 
1992 auf 21 gesunken. Während im 
Jahr 1992 von diesen Mehrfachtätern 
17 mehr als 4 Anklagen (bis zu 11) auf-
zuweisen hatten, sind im Jahr 1997 le-
diglich 2 Personen mit mehr als 3 Ankla-
geschriften (davon keiner mehr als 5) zu 
verzeichnen.

3.4 Veränderung des Stadtteilklimas

Die Arbeit hat zu einer deutlichen Ver-
besserung des Klimas der Bevölkerung 
in den benachteiligten Wohngebieten 
geführt. Viele Bewohner/innen bekom-
men die Erfolge durch die Maßnahmen 
mit. Das Ausmaß der Bedrohung scheint 
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gesunken zu sein, und nicht zuletzt 
an den gesunkenen Zahlen der An-
klageschrift läßt sich ein Sinken der 
Kriminalität ablesen. Ich verweise hier 
weiterhin auf die Ergebnisse der Studie 
„Social exclusion in European Neighbour-
hoods“11.

In der „Außenwahrnehmung“ im übrigen 
Stadtgebiet hat sich das Image noch 
nicht unbedingt verbessert; die Zahl der 
sozialen Maßnahmen wird zum Teil als 
Indikator für eine beängstigende Situa-
tion benutzt, gleichzeitig herrscht in an-
deren Stadtteilen mit ähnlichen Pro-
blemlagen ein erheblicher Neid über die 
Ressourcen und Möglichkeiten, die mit 
dem Stadtteilprogramm verbunden sind. 
Dieses Denken spiegelt sich in der An-
merkung wider, dass im Norden „jeder 
seinen eigenen Sozialarbeiter“ habe - 
ein in der Realität durch nichts gerecht-
fertigtes Vorurteil.

4 Konsequenzen für 
politische Jugendbildung

Die gesamten Ausführungen zeigen, dass 
eine politische Jugendbildung in sozial 
extrem schwierigen Lagen kaum ohne 
vorausgehende Verbesserungen der Rah-
menbedingungen machbar ist. Sie hätte 
die gleichen Probleme wie kurzschlüssige 
Beteiligungsprojekte; eher wäre zu ver-
muten, dass isolierte Maßnahmen der 
politischen Jugendbildung Politikver-
drossenheit verstärken, zumindest auf 
Unverständnis stoßen.

Anders stellt sich die Situation dar, wenn 
sich Anbieter und Träger politischer Ju-
gendbildung in bestehende Stadtteilpro-
jekte einbringen. Hier stoßen sie auf prag-
matisch arbeitende Akteure, die im Alltag 

unterzugehen drohen und denen kon-
zeptionell begründete und auf politische 
Aktivierung ausgerichtete Unterstützung 
nur recht sein kann. Ebenso wäre es 
sinnvoll, mit engagierten Gruppen und 
Gremien Orte aufzusuchen, an denen 
unter professioneller Anleitung politische 
Prozeße reflektiert und Strategien ent-
wickelt werden können. Die Tagung kann 
Impulse geben, hier neue Versuche zu 
starten.

Kontaktadresse
Stadt Hamm
Kinderbüro
Postfach 2449
59061 Hamm
Telefon 0 23 81 - 17 62 02
Telefax  0 23 81 - 17 29 50
e-mail: Kinderbuero@Stadt.Hamm.de
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Das Interesse von Politik und 
Öffentlichkeit am Phänomen des „Eh-
renamtes“ bzw. des „Freiwilligen En-
gagements“ hat in den letzten Jahren 
geradezu sprunghaft zugenommen. 
Fachtagungen, parlamentarische Anfra-
gen und Debatten sowie politische 
Vorschläge und Initiativen bis hin zu 
Gesetzesentwürfen (wie in Thüringen) 
belegen, daß das Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger zu einem poli-
tischen Thema geworden ist und politi-
scher Regelungs- und Handlungsbedarf 
quer über alle demokratischen Parteien 
hinweg erkannt wird. Inzwischen scheint 
es einen politischen Konsens dahinge-
hend zu geben, den enormen gesell-
schaftlichen und individuellen Wert des 
freiwilligen Engagements stärker sicht-
bar machen und anerkennen zu wollen.

Gleichzeitig scheint allerdings die Res-
source „Ehrenamt“ bzw. „Freiwilliges En-
gagement“ in modernen Gesellschaften 
- auf den ersten Blick - knapper zu 
werden. Einige der großen und eta-blier-
ten Organisationen, die traditionell mit 
Ehrenamtlichen arbeiten, berichten über 
ungewohnte Probleme bei der Gewin-
nung und Bindung ehrenamtlich Enga-
gierter. Und in Medien wird vor den 
negativen Folgen gesellschaftlicher In-
dividualisierung sowie der Entwicklung 
zu einer angeblichen „Ego-Gesellschaft“ 
gewarnt und die geringe Bereitschaft 
der Bürgerinnen und Bürger, sich freiwil-

lig zu engagieren, bemängelt. 

Haben wir es in modernen, hochindivi-
dualisierten Gesellschaften wirklich mit 
einer „Krise des Ehrenamtes“ zu tun 
oder stimmt eher die These, wonach von 
einer Krise des Umgangs vieler Orga-
nisationen mit Ehrenamtlichen zu spre-
chen wäre? Dieser Frage möchte ich in 
meinem Vortrag, den ich in zwei Teile un-
tergliedert habe, nachgehen. In einem 
ersten Schritt werde ich den Struktur-
wandel freiwilligen Engagements mit der 
These „Vom alten zum neuen Ehren-
amt“ aufgreifen und hier das Modell 
der Freiwilligenagentur als neue Form 
der Engagementförderung beschreiben. 
Darauf aufbauend werde ich in einem 
zweiten Schritt auf das Spannungsfeld 
„Jugend und Engagement“ eingehen und 
abschließend ein im Aufbau befindliches 
Projekt der Freiwilligen-Agentur Halle-
Saalkreis zur Engagementförderung von 
Jugendlichen vorstellen.

Vom „alten“ zum „neuen“ 
Ehrenamt - Zum Strukturwandel freiwil-
ligen Engagements

Zunächst möchte ich die Frage aufgrei-
fen, ob wir es gegenwärtig mit einer 
„Krise des Ehrenamtes“ zu tun haben 
oder ob vielmehr von einer Krise des 
Umgangs vieler Organisationen mit Eh-
renamtlichen gesprochen werden muß.

Olaf Ebert

Freiwilliges Engagement
in der Jugendarbeit
Erfahrungen und Ermutigungen
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Empirische Befunde lassen einen tief-
greifenden Wandel des Engagements er-
kennen und scheinen eher der zweit-
genannten These recht zu geben. Of-
fensichtlich befinden sich die Motive, 
Formen und Sinnbezüge des Enga-
gements in einem dramatischen Um-
bruch. Dies hat inzwischen auch zu 
neuen Begrifflichkeiten geführt: Vom 
Ehrenamt zum „Freiwilligen Engage-
ment“ - und neuerdings sogar: Zum 
„Bürgerschaftlichen Engagement“, heißt 
nun die Parole.

Der nur im deutschen Sprachraum Ver-
wendung findende Begriff des Ehrenam-
tes hat ja schon lange die eigentliche 
Sache, die er bezeichnen sollte, nicht 
mehr getroffen. Denn bei den in Rede 
stehenden Aktivitäten ging es spätestens 
seit den 50er Jahren überwiegend nicht 
mehr um öffentliche Ehrenämter - wie 
z.B. die Tätigkeit von Schöffen und Laien-
richtern etc. - sondern um das freiwillige 
Mittun von Bürgerinnen und Bürgern in 
verschiedenen gesellschaftlichen Hand-
lungsfeldern. Endgültig in die Kritik kam 
der Begriff zu dem Zeitpunkt, als das tra-
ditionelle und etwas angestaubte Image 
dieses Begriffs so gar nicht mehr zu 
modernen Formen des Engagements 
passen wollte: die freiwillige und unent-
geltliche Mitwirkung etwa an Aktionen 
von Umweltorganisationen (wie Green-
peace) als Ehrenamt zu bezeichnen, 
stellt einen kulturellen Bruch dar!

Eine Folge dieser gesellschaftlichen Ent-
wicklung ist aber auch, daß bisherige 
Formen und Praktiken der Werbung, 
Gewinnung, Einarbeitung und Beglei-
tung Ehrenamtlicher oft genug ins Leere 
laufen und andere Vorgehensweisen an 
Attraktivität gewinnen.

Die Mobilisierung des ehrenamtlichen 
Potentials unserer Gesellschaft wurde 
bislang weitgehend durch milieuverwur-
zelte und versäulte Großorganisationen 
(wie Wohlfahrtsverbände etc.) sicher-
gestellt, und es gab keine Legitimati-
onsbasis für eine direkte Politik der 
öffentlichen Förderung ehrenamtlichen 
Engagements. Die Förderung der 
Milieuverbände war lange Zeit gleichbe-
deutend mit der Förderung des Ehrenam-
tes! Dies bedeutet umgekehrt: Über eine 
direkte Förderung und Unterstützung 
des freiwilligen Engagements diskutie-
ren wir in Deutschland erst, seitdem of-
fenkundig wird, daß die traditionellen 
Vorgehensweisen und Instrumente der 
Ehrenamts-Förderung zumindest nicht 
mehr allein geeignet sind, das vorhan-
dene gesellschaftliche Potential an Frei-
willigen zu erschließen.

Die Gründe für diese Krise der 
herkömmlichen Ehrenamts-Förderung 
liegen auf beiden Seiten dieser Bezie-
hung: Zum einen hat die Modernisie-
rung und Professionalisierung der Sozi-
alen Arbeit seit den 50er Jahren zu einer 
immer stärkeren Begrenzung des Eh-
renamtes in vielen Verbänden geführt. 
Zum anderen haben sich die Erwar-
tungen und Wünsche der Bürgerinnen 
und Bürger hinsichtlich sinnvoller 
Formen und Einsatzbereiche ihres En-
gagements verändert. Die Entwicklung 
führte zu einem Attraktivitätsverlust der 
herkömmlichen Verbände bei wachsen-
den Gruppen von (potentiellen) Freiwil-
ligen und zu einer verstärkten Hinwen-
dung zu neuen Organisationsformen des 
Engagements, wie etwa in Selbsthilfe-In-
itiativen, sozialen Projekten, Umweltor-
ganisationen u.a.m.

Zahlreiche empirische Befunde zum 
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Motivationswandel freiwilligen Engage-
ments (vgl. Glinka/Jakob/Olk 1994 
sowie Klages 1998) sprechen dafür, 
daß sich die subjektiven Sinnquellen 
des Engagements über die Generati-
onsfolge hinweg grundlegend zu wan-
deln scheinen: So waren die Ehrenamt-
lichen der älteren Generation in ihren 
Lebensentwürfen und Engagementori-
entierungen sehr stark durch ihr Her-
kunftsmilieu geprägt und realisierten 
ihr Engagement häufig im Rahmen mil-
lieugebundener Organisationsformen im 
Sinne einer dauerhaften Verpflichtung. 
Die Ehrenamtlichen der jüngeren Ge-
neration entwickeln dagegen individu-
elle Orientierungen und Erwartungen 
an ihr Engagement. Diese sind stärker 
mit ihren ganz persönlichen Lebenspro-
jekten, Problemen, Erfahrungen und 
Sinnbezügen verbunden und lassen sich 
nur schwer mit den normativen Vorga-
ben einer bestimmten Organisation ver-
einbaren.

Für Organisationen, die - oftmals schon 
von ihrem Selbstverständnis her - auf das 
freiwillige Engagement der Bürgerinnen 
und Bürger angewiesen sind, bzw. die 
auf dieses Engagement zurück-greifen 
wollen, hat diese Entwicklung ein-
schneidende Konsequenzen: Offensicht-
lich entstehen neue Motivlagen und 
Formen des Engagements, ohne daß die 
herkömmlichen einfach verschwinden. 
Es gibt heute vielmehr beides nebenein-
ander: Das „alte“ und das „neue“ Ehren-
amt; das heißt: Das freiwillige Engage-
ment pluralisiert sich. Dies ist deshalb 
bedeutsam, weil jede der unterschiedli-
chen Gruppen und Typen des freiwilligen 
Engagements andere Formen der An-
sprache, andere organisatorische Rah-
menbedingungen und zum Teil auch 
andere Handlungsbereiche, Aufgaben 

und Tätigkeitsfelder bevorzugt. Für die 
Förderung und Unterstützung des frei-
willigen Engagements folgt hieraus, daß 
herkömmliche Formen der Gewinnung 
und des Einsatzes ehrenamtlichen En-
gagements keineswegs obsolet sind; 
allerdings bedarf es vermehrt der 
Ergänzung durch neue, 
verbandsunabhängige Formen der 
Förderung und Unterstützung freiwilli-
gen Engagements.

Betrachtet man nun die kontroverse Dis-
kussion um den Strukturwandel des Eh-
renamtes und dessen notwendige Kon-
sequenzen, so besteht in einer Hinsicht 
allerdings Konsens: Freiwilliges Engage-
ment der Bürgerinnen und Bürger ist 
zunehmend voraussetzungsvoller. Zwar 
gibt es heute, glaubt man den empi-
rischen Untersuchungen (vgl. Heinze/
Keupp 1998, Beher/Rauschenbach u.a. 
1998, Klages 1998), freiwilliges Enga-
gement wie nie zuvor, aber es war noch 
nie so schwierig, dieses Potential zu mo-
bilisieren und zu organisieren. Denn es 
ist klar zu erkennen, daß das zeitlich be-
fristete und projekt- bzw. themenbezo-
gene Engagement in offenen, Mitspra-
che und Mitgestaltung ermöglichenden 
Organisationsformen auf dem Vor-
marsch ist. Rückläufig ist dagegen das 
dauerhafte Engagement in etablierten 
und traditionellen Organisationsformen. 

Die „neuen Ehrenamtlichen“ (vgl. be-
reits Olk 1989) - wenn man diesen Be-
griff einmal akzeptiert - sind zugleich 
wählerischer und anspruchsvoller als 
ihre Vorgänger im „alten“ Ehrenamt: 
Insbe-sondere Jugendliche engagieren 
sich nur dann und nur dort, wo abwechs-
lungsreiche, „spannende“ Tätigkeiten 
winken, die neue Erfahrungen und 
persönliche Weiterentwicklung 
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ermöglichen - oder die einfach nur 
Spaß machen. Überall dort aber, wo 
sich die freiwillig Engagierten als 
Auftragsempfänger, Handlanger oder 
Lückenbüßer mißbraucht fühlen und wo 
ihr freiwilliges Engagement in seinem Ei-
genwert nicht genügend geachtet und 
anerkannt wird, da ziehen sie sich 
zurück. Es ist dieser Strukturwandel vom 
„alten“ zum „neuen“ Ehrenamt, der sich 
auch in einer neuen Begriff-lichkeit nie-
derschlagen sollte  - nämlich im Wandel 
der Bezeichnungen vom Ehrenamt zum 
freiwilligen Engagement.

Wenn also freiwilliges Engagement ei-
nerseits flüchtiger, anspruchs- und vor-
aussetzungsvoller als je zuvor ist, und 
andererseits sowohl gemeinnützige 
Organisationen als auch die Politik 
ein immer stärkeres Interesse daran 
haben, brachliegende Engagement-Po-
tentiale auszuschöpfen, dann wird der 
Ruf nach neuen Formen der Engage-
ment-Förderung plausibel.

Vor diesem Hintergrund möchte ich 
nachfolgend das Modell der Freiwil-
ligenagentur als neue Form der 
Engagementförderung beschreiben.

Freiwilligenagenturen als neue Form 
der Engagementförderung

Eine zunehmend bedeutsamer wer-
dende Form der Anerkennung und 
Förderung freiwilligen Engagements be-
steht im Auf- und Ausbau qualifizierter 
und effizienter lokaler 
Unterstützungssysteme, die eine pro-
fessionelle Öffentlichkeitsarbeit, Beglei-
tung, Beratung und Fortbildung von Frei-
willigen vereinen. Gemeint sind die mitt-
lerweile bundesweit existierenden Frei-

willigenagenturen, -börsen und -zentren. 
Diese leisten einen wichtigen Beitrag 
für die Schaffung engagementfreundli-
cher Rahmenbedingungen zur Nutzung 
bzw. Umsetzung des Engagementpoten-
tials der Bürgerinnen und Bürger. Die 
Freiwilligenagenturen verstehen sich als 
Brücke zwischen engagementbereiten 
Bürgern und potentiellen Trägern von 
Freiwilligenarbeit. Sie animieren zum 
freiwilligen Engagement und bieten in-
teressierten Bürgerinnen und Bürgern 
eine breite Auswahl individueller 
Engagementmöglichkeiten unterschied-
licher Art und Intensität in den Be-
reichen Kultur, Ökologie, Sport, Politik 
sowie im Gesundheits- und Sozialbe-
reich. In ihrer Informations- und Be-
ratungsarbeit geht es den Freiwillige-
nagenturen darum, ein möglichst ge-
naues „Passungsverhältnis“ zwischen 
den individuellen Interessen, Motiven 
und Kompetenzen der Freiwilligen und 
den Rahmenbedingungen der freiwilli-
gen Tätigkeiten in der Organisation her-
zustellen. Abgeleitet aus der Erkennt-
nis, daß Freiwillige heute nicht mehr 
uneigennützig ihre Arbeitskraft an Orga-
nisationen „verschenken“ (Geben), son-
dern sich aus ihrer Tätigkeit auch einen 
persönlichen immateriellen Gewinn erhof-
fen (Nehmen), basiert die Vermittlungs-
arbeit auf einem Verständnis, das auf 
Geben-und-Nehmen zwischen Freiwilli-
gen und Organisationen ausgerichtet 
ist.

Freiwilligen-Agenturen wollen die Initia-
tive und Eigentätigkeit der Bürger als 
einen festen Bestandteil unserer de-
mokratischen Gesellschaft stärken. Ihr 
Ziel ist die Schaffung einer umfassenden 
neuen Kultur der Freiwilligkeit. Als Ver-
netzungsinstanz von ganz unterschiedli-
chen gemeinwohlorientierten Organisa-
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tionen wollen sie gemeinsam freiwilli-
ges Engagement in zeitgemäßer Form 
fördern. Dies beinhaltet die Förderung 
der Engagementbereitschaft in den un-
terschiedlichen Bevölkerungsgruppen, 
die Schaffung zeitgemäßer Formen der 
Freiwilligenarbeit und die gesellschaftli-
che Anerkennung und Förderung freiwil-
ligen Engagements. 

Freiwilligenagenturen richten ihre Ange-
bote als - häufig trägerübergreifende -
Informations- und Beratungsstellen so-
wohl an (potentielle) Freiwillige als auch 
an Organisationen, die mit Freiwilligen 
arbeiten (wollen). Die Grundlage der 
Arbeit bildet eine nutzerorientierte Per-
spektive, die einerseits die fachlichen 
und zeitlichen Ressourcen, Motivlagen 
und persönlichen Erwartungen der Frei-
willigen und andererseits die spezi-
fischen Bedarfe der Organisationen 
berücksichtigt und aufeinander abzu-
stimmen versucht.

Entsprechend dieser Zielsetzung erge-
ben sich folgende drei Hauptaufgaben 
(vgl. auch Stiftung Mitarbeit 1997 
sowie Jakob/Janning 1999):

1.) Menschen zum freiwilligen Enga-
gement motivieren, sie individuell be-
raten und sie in geeignete ehrenamt-
liche Tätigkeiten vermitteln. Mittels in-
tensiver Öffentlichkeitsarbeit und ziel-
grup-penspezifischer Werbung werden 
Sinn, Nutzen und Notwendigkeit frei-
williger Tätigkeiten verdeutlicht; und 
zwar für die Adressaten des Engage-
ments, für die Freiwilligen selbst, für 
die Trägerorganisationen und nicht zu-
letzt für das örtliche Gemeinwesen. 
In der Information und Beratung, die 
persönliche Orientierungshilfe und eine 
breite Auswahlmöglichkeit an konkreten 

freiwilligen Tätigkeiten bieten, stehen die 
individuellen Interessen, Möglichkeiten 
und Kompetenzen der Freiwilligen im Mit-
telpunkt. Ziel ist es, die individuellen Vor-
stellungen mit den konkreten Tätigkeiten 
in den präferierten Handlungsfeldern ab-
zustimmen, um für die Freiwilligen und 
die Organisationen eine auf dem Prin-
zip von Geben und Nehmen basierende, 
aufeinander abgestimmte Arbeitsgrund-
lage zu schaffen.

2.) Ein zweiter zentraler Bestandteil der 
Arbeit zielt auf die Qualitätsentwicklung 
und Unterstützung der Freiwilligenar-
beit in den Trägerorganisationen. Durch 
organisationsbezogene Beratungsarbeit 
und Konzeptentwicklung soll der Aufbau 
engagementfördernder Strukturen in 
den Organisationen langfristig 
unterstützt werden. So lassen sich die 
Vermittlung und vor allem der Einsatz 
von Freiwilligen durch bestimmte 
Qualitätskriterien entscheidend ver-
bessern. Diese sind z.B.: Konkrete 
Tätigkeitsprofile, Möglichkeiten des 
Ausprobierens und der Einarbeitung, 
persönliche wie fachliche Begleitung und 
Unterstützung, Möglichkeiten des Erfah-
rungsaustausches, aber auch der Parti-
zipation und Mitbestimmung sowie spe-
zifische Fortbildungsmöglichkeiten.

Diese Rahmenbedingungen des freiwil-
ligen Engagements gilt es, gemeinsam 
mit den Organisationen zu entwickeln, 
abzustimmen und zu koordinieren.

3.) Eine dritte übergreifende Aufgabe 
sehen die Freiwilligenagenturen in einer 
breit angelegten Informations- und 
Lobbyarbeit für freiwilliges Engagement. 
Hierbei soll der Stellenwert des En-
gagements in der Gesellschaft insge-
samt aufgewertet, das Engagement-
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Image verbessert und damit ein Beitrag 
für die Schaffung einer neuen Kultur 
von Gemeinschaft, Gemeinsinn und 
Bürgerpartizipation geleistet werden 
(vgl. ausführlicher Schaaf-Derichs 
1995, Jakob/Janning 1999, Ebert 
1999). 

Im folgenden geht es nun um das 
Spannungsfeld von Jugend und Engage-
ment.

Jugend und Engagement 

Warum ist eigentlich gerade dieses Feld 
so bedeutsam und von hohem insbe-
sondere politischem Interesse?
In der heutigen modernen Gesellschaft, 
die von Modernisierung und Individuali-
sierung geprägt ist, verlieren für Kinder 
und Jugendliche traditionelle Sozial-
milieus wie Familie, territoriale, religiöse 
und politische Gemeinschaften zuneh-
mend an Bedeutung. Damit gehen 
insbesondere für diese Altersgruppe 
auch wesentliche Zugänge zu gemein-
sinnorientierten Engagementfeldern ver- 
loren.

Für Jugendliche ist deshalb mehr denn 
je erforderlich, daß sie in eine neue 
Kultur von Solidarität, Gemeinsinn und 
Bürgerengagement hinein wachsen 
können und darauf vorbereitet werden, 
sich selbst eigene verläßliche soziale 
Netzwerke neu zu erschließen.

Ob Jugendliche überhaupt bereit sind, 
sich ehrenamtlich zu engagieren, wird 
seit einiger Zeit in Politik, Verbänden 
und Fachwissenschaft kontrovers dis-
kutiert. Während einerseits von Sport-, 
Wohlfahrts- und Jugendverbänden häu-
fig über eine nachlassende Engagement-

bereitschaft - insbesondere von Jugend-
lichen - geklagt wird, stellen Wissen-
schaft und Politik anhand empirischer 
Befunde eine wachsende Engagement-
bereitschaft bei Jugendlichen fest. Zu 
erwähnen ist hier insbesondere die 
12. Shell-Jugendstudie (1997), die das 
freiwillige Engagement von Jugendli-
chen in den Mittelpunkt stellt. Ausgangs-
punkt dieser Studie war „die öffentliche 
Kritik an dem fehlenden Engagement 
der Jugend in der Gesellschaft und vor 
allem in der Politik“. Wie die Autoren 
der Studie vielfach nachweisen konn-
ten, ist diese These schlichtweg falsch. 
Die öffentliche Klage über fehlendes 
oder nur geringfügiges Engagement von 
Jugendlichen basiere u.a. darauf, daß 
die Kritiker und Kritikerinnen nicht zur 
Kenntnis nähmen, wo und in welchen 
Zusammenhängen Jugendliche nach wie 
vor engagiert sind und daß sie die Tat-
sache neuer Tätigkeitsfelder und ande-
rer Wertorientierungen der Jugendlichen 
ignorierten.

Interessant sind die Ergebnisse der em-
pirischen Untersuchungen nicht nur des-
halb, weil sie eine falsche öffentliche 
Meinung korrigieren, sondern vor allem 
deshalb, weil sie deutlich machen, daß 
die Engagementbereitschaft noch erheb-
lich größer ist als das gegenwärtig rea-
lisierte Engagement. Die von H. Klages 
durchgeführte repräsentative Erhebung 
zur Wertorientierung der Bundesbürger  
und -bürgerinnen bestätigt dieses Re-
sultat, daß es in der Bevölkerung 
gegenwärtig „einen breiten Fundus 
unausgeschöpften Engagements gibt, 
das gewissermaßen nur auf seine Er-
weckung aus dem Schlafzustand wartet“ 
(Klages 1998). Interessant an dieser Er-
hebung ist auch, daß sie das größte 
Engagementpotential bei den ganz 
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jungen Menschen ausmacht. Diese of-
fenbar deutliche Differenz zwischen En-
gagementbereitschaft und faktischem 
Tätigwerden fordert eine Antwort auf die 
Frage, wo und wie dazu beigetragen 
werden kann, das ruhende Engagement 
der Jugendlichen zu wecken. 

Einen Beitrag zur Aktivierung des ru-
henden Engagementpotentials sehe ich 
im vorgestellten Modell der Freiwilligen-
agentur. Darüber hinaus müssen jedoch 
gezielte Formen der Ansprache, Moti-
vierung und Aktivierung von Jugendli-
chen entwickelt werden, um diese nach-
haltig zur aktiven Mitgestaltung unserer 
Gesellschaft zu gewinnen.
Voraussetzung dafür ist, daß wir uns 
über die möglichen Engagementmotive 
Jugendlicher im klaren sind. 

Engagementmotive Jugendlicher

Bezogen auf politisches Engagement 
von Jugendlichen lautet eine zentrale 
Aussage der 12. Shell-Jugendstudie: „Ju-
gendliche sind durchaus engagement-
bereit, nur scheinen ihnen die Struktu-
ren und Akteure des politischen Systems 
und die Aktivitätsmöglichkeiten darin 
nicht geeignet, um ein für sie befriedi-
gendes Engagement zu erreichen. Zwi-
schen ihren Interessen, Bedürfnissen 
und Wünschen und den von ihnen erleb-
ten Strukturmerkmalen des politischen 
Raumes bestehen in ihren Augen keine 
Beziehungen“ (Jugend ’97, S. 340). 
Diese Feststellung dürfte weitgehend 
auch für das Engagement in anderen 
gesellschaftlichen Bereichen zutreffen.

In den Augen vieler Jugendlicher

•  fehlt oft der Zusammenhang mit dem 

direkten Bezugskreis (soll heißen:

Die ehrenamtlichen Tätigkeiten setzen 
nicht an den Lebenswelten der 
Jugendlichen an),

•  fehlen Mitspracherechte,
•  werden sie zu wenig ernst genommen,
•  gibt es für das Tätigsein zu wenig 

öffentliche Darstellungsmöglichkeiten 
(Selbst-Inszenierungsmöglichkeiten),

•  findet Engagement zu oft in hierar-
chischen Strukturen statt,

•  muß Engagement befriedigende 
Lernerfahrungen möglich machen,

•  sollte Engagement eine erkennbare 
Wirkung und einen sichtbaren Erfolg 
haben,

•  sollte das Einbezogenwerden in die Er-
wachsenenwelt nicht mit dem völligen 
Verlust spielerischer Elemente einher-
gehen,

•  sollte Engagement vor allem auch 
Spaß machen - „Ohne Spaß kein En-
gagement“ 

(vgl. Jugend ’97 sowie Christa Perabo 
1999: Jugendengagement und Landes-
politik).

Auch andere Studien (wie bspw. Geis-
lingen-Studie, Wertesurvey) identifi-
zieren ähnliche Engagementvorausset-
zungen. Alle empirischen Befunde ver-
weisen darauf, daß die Handlungsmo-
tive in engem Zusammenhang mit den 
persönlichen Interessen der Jugendli-
chen stehen, daß sie nicht aus altruisti-
schen Gründen handeln und nicht, weil 
sie sich aufgrund von Appellen mora-
lisch verpflichtet sähen.

Fragt sich also: Wie kann eine an der Le-
benswelt der Jugendlichen ansetzende 
Engagementförderung aussehen?
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Engagementförderung für Jugendliche

Für die Förderung bürgerschaftlichen 
Engagements von Jugendlichen ist den 
beschriebenen Erkenntnissen zufolge 
davon auszugehen, daß moralische 
Appelle, die bloße Aufforderung, sich 
eh-renamtlich zu engagieren, kein 
erfolgversprechendes Rezept der 
Engagementförderung darstellen. 

Für das Tätigwerden ist es ganz we-
sentlich, daß Jugendliche die eigenen 
Fähigkeiten in der Situation der Anwen-
dung wahrnehmen können, daß sie das 
Gefühl erleben, durch ihre Aktivitäten 
etwas bewirken zu können und daß sie 
Erfahrungen im Engagement sammeln 
und sich darin weiterentwickeln können 
(vgl. Jugend ’97, S. 308).

Nach empirischen Befunden - aber auch 
praktischen Erfahrungen - sind die wich-
tigsten Wege der Gewinnung Jugend-
licher der unmittelbare Kontakt, die 
persönliche Ansprache und die aktive 
Mit-gliedschaft in Verbänden und Initia-
tiven. Kontakte und Mitgliedschaft in 
einem Verband führen jedoch keines-
wegs zwingend zu ehrenamtlichem En-
gagement. Bedeutsamer ist vielmehr die 
unmittelbare und persönliche Anspra-
che. Anknüpfungspunkte finden sich hier 
in den Ansätzen der modernen „Peer-
group-Arbeit“, die heute zunehmend in 
anderen Zusammenhängen, außerhalb 
der Jugendverbände, praktiziert wird. 
Hier werden Jugendliche vor allem für 
die Bearbeitung konkreter themenbe-
zogener Gemeinschaftsprojekte gewon-
nen: Z.B.  für Aktionen gegen Gewalt, 
gegen Castortransporte, für die Renatu-
rierung von Flüssen u.v.m.

Auf die Frage, wie das bürgerschaftliche 
Engagement von Jugendlichen gefördert 
werden kann, gibt es m.E. keine ein-
fache und eindeutige Antwort. Aller-
dings können wir aus den bisherigen 
Erkenntnissen wichtige Ansatzpunkte 
zukünftiger Engagementförderpolitik 
ziehen. So kommt bspw. die Shell-Stu-
die zu dem Ergebnis, daß gerade die 
Vorschläge der erwachsenen Genera-
tion, die in letzter Zeit öffentlich zu ver-
nehmen waren, z.B. Entschädigung für 
ehrenamtliche Tätigkeit durch Geld oder 
Freizeit, für Jugendliche keine zentrale 
Bedeutung haben. „Nicht mit materiel-
len Dingen sind Jugendliche zu ködern, 
sondern durch die Art der Tätigkeit. 
Die als Resultat der Befragung von Ju-
gendlichen erstellte Motivations-Rang-
folge bestätigt dies.

Überaus wichtig für das Engagement 
der Jugendlichen ist zudem, ob ihre 
Freundinnen und Freunde mitmachen, 
ob Gemeinschaftserlebnisse ermöglicht 
werden, ob es etwas anderes ist, als das 
was sie in Schule oder Beruf bereits tun, 
und dass niemand ihnen Vorschriften 
macht, sondern sie sich selbst mit ihren 
Fähigkeiten und Kompetenzen entfalten 
können.

Zusammenfassung

Jugendliche sind durchaus bereit, sich 
in gesellschaftlichen Aufgabenfeldern zu 
engagieren. Häufig sehen sie jedoch 
sowohl in den Strukturen als auch 
in den Akteuren nur wenig Bezugs-
punkte zu ihren eigenen Wünschen und 
Bedürfnissen. 
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Altruistische Motive und moralische Ver-
antwortung spielen beim Engagement 
junger Menschen eher eine unterge-
ordnete Rolle. Vielmehr möchten sie 
für die von ihnen geleistete Tätigkeit 
auch etwas für sich gewinnen. Engage-
ment muß für junge Menschen eine er-
kennbare Wirkung und einen sichtbaren 
Erfolg beinhalten. Es muß sich direkt 
an der Lebenswelt junger Menschen ori-
entieren. Darüber hinaus nehmen sozi-
ale Bezugspunkte einen breiten Raum 
ein. Jugendliche für freiwilliges Enga-
gement zu begeistern, bedeutet daher 
auch immer, Gruppenerlebnisse zu initi-
ieren.

Viele Jugendliche fühlen sich außerdem 
zu wenig befähigt, ihre Kompetenzen in 
geeigneter Form einzubringen. Sie haben 
häufig das Gefühl, nicht ernst genom-
men zu werden. Insbesondere großen 
traditionellen Organisationen wiederum 
gelingt es nur schwer, junge Menschen 
in die von ihnen bearbeiteten Engage-
mentbereiche zu integrieren. So klagen 
zahlreiche Vereine über einen Mangel 
an ehrenamtlichem Nachwuchs.

Praktische Anwendung finden diese Er-
kenntnisse in einem neuen Projekt der 
Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis, das 
abschließend kurz vorgestellt sei.

„Engagement macht Schule“ 
- ein Projekt der Freiwilligen-Agentur 
Halle-Saalkreis

Das Projekt „Engagement macht Schule“ 
der Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis 
will junge Menschen über einen 
handlungsorientierten, niedrigschwelli-
gen Ansatz zur Beteiligung an gesell-
schaftlichen Aufgaben motivieren. Zen-

traler Aktionsraum ist zunächst die 
Schule als wichtigster Lern- und Le-
bensort junger Menschen. Gleichzeitig 
ist es unser Anliegen, in Vereinen und 
Initiativen - aber auch in der Institution 
Schule selbst - positive Rahmenbe-
dingungen für freiwilliges Engagement 
junger Menschen zu etablieren.

Ein zentrale Aufgabe des Projektes be-
steht in der gemeinsamen Planung, 
Organisation und Durchführung 
öffentlichkeitswirksamer Veranstaltun-
gen, die die Bedeutung, den Nutzen 
und den Ge-winn ehrenamtlichen Enga-
gements für alle Beteiligten erkennen 
lassen. Schülerinnen und Schüler, inter-
essierte Lehrerinnen und Lehrer, aber 
vor allem auch kooperierende Vereine 
und Initiativen sollen frühzeitig in die 
Verwirklichung der Projektvorhaben in-
tegriert werden. Die durchzuführenden 
Veranstaltungen sollen dabei direkt an 
die Lebenswelt junger Menschen 
anknüpfen. So ist etwa ein großes Open-
Air-Konzert geplant, welches mit einem 
hohen Maß an Eigenverantwortung von 
Schülerinnen und Schülern organisiert 
werden soll.

Die geplanten Veranstaltungen stellen 
ein übergreifendes Thema dar, anhand 
dessen das Engagement aller Betei-
ligten sichtbar wird. So sollen z.B. be-
reits bestehende, schulische Arbeits-
gruppen gemeinsam mit interessierten 
Vereinen bestimmte Aufgabenbereiche 
übernehmen. Darüber hinaus werden 
einzelne Schülerinnen und Schüler durch 
kooperierende Organisationen in spezi-
ellen Aufgabengebieten ausgebildet (z.B. 
Polizeisportverein schult die Sicherheits-
gruppe, Thalia-Theater schult das Techni-
kerteam usw.). Neben der hierbei stattfin-
denden Fortbildung beinhaltet diese Vor-
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gehensweise die Möglichkeit, eine Kon-
taktaufnahme zwischen Schülerinnen 
und Schülern und Vereinen praxisnah 
und handlungsorientiert zu gestalten. 
Sowohl die Vereine als auch die Jugend-
lichen müssen hierbei durch die Projekt-
koordination intensiv unterstützt und be-
gleitet werden. 

Parallel zu diesen Maßnahmen werden 
weitere Formen der Zusammenarbeit 
auch außerhalb der Planung von 
Großveranstaltungen zwischen Vereinen 
und Schulen stattfinden. So sollen außer-
schulische Organisationen mit themen-
verwandten schulischen Arbeitsgruppen 
kooperieren, Vereine in den Schulen 
agieren und Schülerinnen und Schüler 
(insbesondere Arbeitsgemeinschaften) 
in die Vereine gehen. 

Neben der Förderung der Zusammenar-
beit von Schülerinnen und Schülern, Ver-
einen sowie Lehrerinnen und Lehrern 
besteht das Ziel dieser Kooperationen 
in der Schaffung jugendgemäßer Enga-
gementformen und -felder in den Orga-
nisationen sowie in einer Etablierung 
engagementfreundlicher Rahmenbedin-
gungen an der Institution Schule. Insbe-
sondere diese Aspekte müssen als lang-
fristige Aufgaben verstanden werden. 

Für viele Organisationen wird eine In-
tegration junger Menschen in ihre Auf-
gabenfelder vorerst eine Mehrbelastung 
darstellen, deren konkreter Nutzen erst 
zu einem späteren Zeitpunkt meßbar 
sein wird. Eine intensive Beratung der be-
teiligten Vereine unter Berücksichtigung 
der jeweils vorherrschenden organisa-
tionsinternen Rahmenbedingungen ist 
hier unabdingbar. Ähnlich verhält es sich 
mit der Institution Schule. Innerhalb des 
Projektes „Engagement macht Schule“ 

sind neben der Beratung von Lehrerin-
nen und Lehrern gemeinsam mit den 
Schulsozialarbeiterinnen und -arbeitern 
auch Fortbildungen für Lehrerinnen und 
Lehrer zu diesem Thema geplant.

Um Schülerinnen und Schülern einen 
leichten Einstieg in verantwortungsvolle 
ehrenamtliche Tätigkeitsfelder zu 
ermöglichen, müssen die einzelnen 
Aufgabengebiete zeitlich und inhaltlich 
über-schaubar abgegrenzt sein. In der 
Gesamtplanung bedeutet dies einen 
hohen Organisationsaufwand, der durch 
die Projektkoordination geleistet werden 
muß. Darüber hinaus ist es notwendig, 
die beteiligten Jugendlichen durch 
eigens ausgerichtete „Workshops“ für 
freiwilliges Engagement zu motivieren. 
Neben der Vermittlung von notwendi-
gen Wissensinhalten besteht das Ziel 
dieser Maßnahmen in der Initiierung 
von Gruppenerlebnissen, die sich po-
sitiv auf die jungen Projektteams aus-
wirken. Des weiteren ist eine Zusam-
menarbeit mit den im Stadtteil tätigen 
Jugendhilfeträgern unabdingbar.

Die Förderung freiwilligen Engagements 
junger Menschen stellt eine wichtige 
Aufgabe dar, um Demokratiebewußtsein 
und Bürgerbeteiligung in Sachsen-An-
halt zu stärken. Über die konkrete Mitar-
beit in gemeinsinnorientierten, stadtteil-
bezogenen Projekten lernen Jugendliche 
Verantwortung zu tragen, sich freiwillig 
zu engagieren und demokratische Pro-
zesse aktiv mitzubestimmen und mitzu-
gestalten. Der aktuellen wissenschaftli-
chen Diskussion zufolge ist die prinzipi-
elle Bereitschaft junger Menschen, sich 
in gesellschaftlichen Aufgaben zu enga-
gieren, durchaus vorhanden. Es besteht 
jedoch die Aufgabe, für Jugendliche Be-
dingungen zu schaffen, die den Einstieg 
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in ehrenamtliche Tätigkeiten erleichtern, 
die die Motivlagen dieser Altersgruppe 
berücksichtigen, und die jungen Men-
schen die Möglichkeit geben, ihre Kom-
petenzen und Fähigkeiten einzubrin-gen. 
Das Projekt „Engagement macht Schule“ 
will hier entscheidende Beiträge leisten. 
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Ehrenamtlich Tätige in der Bundesrepublik Deutschland 1985 bis 1996 (in %)

  West Ost
 1985 1992 1996 1992 1996nach Geschlecht
Männer 33,0 32,7 40,6 25,9 31,2
Frauen 18,4 23,3 29,6 16,3 18,8 

nach Altersgruppen
bis 25 Jahre 28,8 28,6 34,8 16,5 25,3
26 – 40 Jahre 29,0 30,0 38,1 22,1 25,5 
41 – 59 Jahre 28,1 32,2 40,3 26,7 27,0
60 Jahre und älter 15,4 19,7 24,4 14,6 19,9

nach Berufsabschluss
kein Berufsabschluss 18,3 20,2 25,3 10,4 19,9
abgeschl. Berufsausbildung 27,3 29,2 35,9 20,9 23,2 
(Fach-)Hochschulabschluss 41,8 43,8 50,6 40,3 44,0

nach Erwerbsstatus
Vollzeitbesch., Ausbildung 31,8 32,3 40,7 24,9 29,9
Teilzeit, unregelm. Erwerbstätige 27,3 32,5 40,5 29,0 24,8 
arbeitslos gemeldet 14,1 17,2 31,7 15,1 20,5
in Rente 16,6 18,6 22,5 13,3 20,0
sonstige nicht Erwerbstätige 28,0 27,8 33,8 22,4 18,6
Quelle: Erlinghagen, Rinne, Schwarze 1997, S. 34 ff. (basierend auf SOEP, Welle 2, 9, 13)

  Tabelle 1
Ehrenamtlich Tätige in der Bundesrepublik Deutschland 1985 bis 1996 (in %)

  West Ost
 1985 1988 1992 1994 1986 1992 1994 1996Ehrenamtliche
gesamt 25,3 27,8 27,2 30,1 34,7 20,8 19,1 24,6
regelmäßig 15,4 16,3 14,8 15,3 17,5 10,6 10,3 11,6
seltener 9,9 11,5 12,9 14,8 17,2 10,2 8,8 13,0

darunter in Vereinen, Verbänden, sozialen Diensten
gesamt 22,7 25,4 25,3 27,9 32,4 17,7 16,9 22,2
regelmäßig 14,5 15,8 13,9 14,6 16,7 9,1 9,2 10,8
seltener 8,2 9,6 11,4 13,3 15,7 8,6 7,8 11,4

darunter in Parteien, Bürgerinitiativen, Kommunalpolitik
gesamt 8,4 7,9 8,5 9,6 11,6 8,6 7,8 9,3
regelmäßig 3,1 2,2 2,5 2,2 2,2 3,4 3,0 2,7
seltener 5,4 5,7 6,0 7,4 9,4 5,2 4,8 6,6
Quelle: Erlinghagen, Rinne, Schwarze 1997, S. 33 (basierend auf SOEP, Welle 2, 5, 9, 11, 13)
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Im Frühjahr 1998 realisierten 
Pädagoginnen aus Mannheim und 
Frankenthal zusammen mit über 60 
Mädchen aus acht Institutionen (eine 
Schule und sieben Jugend- hilfeeinrichtun-
gen) die Gestaltung einer Parkhausfas-
sade in der Mannheimer Innenstadt mit 
Gemälden, Skulpturen und einem Graf-
fiti. Thema war die Auseinandersetzung 
mit ihrem Lebensumfeld - räumlich, zwi-
schenmenschlich und gesellschaftlich. 
Zur Durchführung des Projekts konsti-
tuierte sich aus dem AK Parteiliche 
Mädchenarbeit Mannheim - eine Ver-
netzung von Mitarbeiterinnen in der 
Mädchenarbeit öffentlicher und freier 
Trä-ger - eine kleine, aus vier Institutio-
nen und der Trägerin bestehende AG, 
die eng mit der Koordinatorin und zwei 
Künstlerinnen zusammenarbeitete.

1. Mädchen gestalten ihre Stadt

Bestandsaufnahme 
und Ziele des Projekts
Mittlerweile ist aufgrund verschiedener 
Studien belegt, dass Mädchen sich weit-
aus seltener im öffentlichen Raum auf-
halten als Jungen und dass ihr Be-
wegungsradius ab dem elften Lebens-
jahr abnimmt. Und das nicht ohne 
Grund: Der öffentliche Raum als 
männliche Domäne birgt für Mädchen 
Einschränkungen und Gefahren, bis hin 

zu sexuellen Übergriffen. Wer aber in der 
räumlichen Bewegungsfreiheit begrenzt 
ist, wird auch als Erwachsene weniger 
mobil und räum-lich kompetent sein - Ei-
genschaften, die eng mit gesellschaftli-
chem Erfolg verbunden sind.

Die Konzeption von CityPowerGirls sieht 
sich im § 9 des Kinder- und Jugend-
hilfe gesetzes verankert, das vorschreibt, 
„die unterschiedlichen Lebenslagen von 
Jungen und Mädchen zu berücksichtigen, 
Benachteiligung abzubauen und die 
Gleichberechtigung von Jungen und 
Mädchen zu fördern.“ Zugleich wird 
dort in § 11 der kulturellen Bildung 
in der Jugendarbeit eine stärkere Be-
deutung zugewiesen. Die in letzter Zeit 
verstärkt geführte Debatte um eine 
kind- und ju-gendgerechte Stadtplanung 
berücksichtigt bisher nur ungenügend 
die spezifischen Bedürfnisse von 
Mädchen.

Nur wer in der Öffentlichkeit erscheint, 
kann die eigenen Anliegen auch sicht-
bar machen. Mit der Gestaltung einer 
großen, zentral gelegenen Wandfläche 
bieten wir Mädchen eine Plattform, auf 
der sie sich mit ihren Wünschen, Ängsten, 
Utopien und Forderungen zum Thema 
„Lebensraum Stadt“ auseinanderset-
zen können. Mittels kreativer Beteili-
gungsformen machen sie ihre Interes-
sen und Fähigkeiten öffentlich sichtbar. 

Heike Poggensee

CityPowerGirls
Mädchen erobern die Stadt
Die Aneignung öffentlicher Räume
in einem Mädchenprojekt
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Über das gemeinsame Handeln und 
die Außenwirkung stärken Mädchen ihre 
personalen Kompetenzen und werden 
zum Erkennen und Reflektieren kom-
plexer gesellschaftlicher 
Problemzusammenhänge angeregt.

2. Mädchen lieben Ästhetik

Zielgruppe und 
künstlerische Betreuung
„Die Mädchen“ als homogene Gruppe 
gibt es nicht. Am Projekt CityPowerGirls 
haben sich über 60 Mädchen aus ver-
schiedenen Institutionen beteiligt: Aus 
Mannheim waren Schülerinnen, Azubis, 
Jugendhausbesucherinnen sowie Frei-
willige des Sozialen Jahres vertreten, 
aus Frankenthal beteiligten sich zwei 
Mädchengruppen eines Jugendhauses. 
Je nach Alter (10 - 18 Jahre), Nationalität 
und sozialem Hintergrund unterschie-
den sich die Mädchen ganz deutlich 
bezüglich ihrer Interessen und der 
Einschätzung ihres Wohnumfeldes. 
Dieses breite Spektrum an Meinungen 
und Wünschen trug maßgeblich zum Fa-
cettenreichtum der gestalteten Fassade 
bei.

Meine Freundinnen Tamara, Car-
men, Vanessa und ich haben uns für 
ein Bild mit einem Auge und einer 
Krone darüber entschieden, weil für 
Mädchen das Aussehen wichtig ist 
und weil die Mädchen ein Auge für 
die Stadt haben (damit die Stadt einen 
Blick für uns Mädchen bekommt). 
Aber die Hauptsache war, dass wir 
alle viel Spaß hatten. 

Sabine, Jugendhaus Waldpforte
Das Projekt wurde von zwei Mannheimer 
Künstlerinnen betreut, die sowohl Erfah-

rungen in großflächiger Wandgestaltung 
wie auch in der kunstpädagogischen 
Gruppenarbeit haben. Durch die ge-
zielte Hinführung zur Visualisierung des 
Themas wurde gewährleistet, dass die Er-
wartungen sowohl der Mädchen (liebevoll 
gestaltete, „schöne“ Orte) und der Orga-
nisatorinnen als auch der Öffentlichkeit 
in Bezug auf eine Wandgestaltung erfüllt 
wurden.

3. Mädchen mischen mit

Der Beteiligungsaspekt
Eine Beteiligung von Mädchen in der 
öffentlichen Sphäre in Form institutio-
nalisierter kultureller Angebote fördert 
deren gesellschaftspolitische Partizipa-
tion. Die Unsichtbarkeit von Mädchen 
im öffentlichen Raum bedeutet dagegen, 
dass ihre Belange und Bedürfnisse nicht 
gesehen oder als nicht existent beurteilt 
werden.

Eine umfassende und direkte Beteili-
gung von Mädchen von der Rahmenpla-
nung bis zum Projektabschluss geht al-
lerdings an den Bedürfnissen der mei-
sten Mädchen vorbei, wenn das Projekt 
wie hier sehr breit und übergreifend an-
gelegt ist (phasenweise 11 beteiligte In-
stitutionen mit ca. 90 Mädchen) und 
die Zeitdauer insgesamt 1 1⁄4 Jahre 
beträgt. Auch erfordern verschiedene 
Rück-schläge im Prozess der finanziel-
len wie auch örtlichen Genehmigung 
eine hohe Frustrationstoleranz und 
können einen gegenteiligen Prozess des 
Rückzugs und der Resignation auslösen, 
da der Großteil der Mädchen sich eher 
für kurzfristig angelegte Projekte enga-
giert.

Innerhalb der einzelnen Gruppen dage-
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gen konnten die Mädchen zusammen 
mit der jeweiligen Pädagogin die Wahl 
ihres Themenschwerpunkts, die 
Entwicklung ihres Motivs und den Pro-
zess der Annäherung an das Thema 
selbst gestalten (s. auch Punkt 4.3). 
Das Stadtjugendamt bot zeitgleich 
Selbstverteidigungskurse an sowie 
Zukunftswerkstätten, bei denen 
Mädchen sich an Städteplanung heran-
wagen und entsprechende Forderungen 
aufstellen konnten.

Eine Kontaktaufnahme der Mädchen un-
tereinander war einerseits auf einem 
thematisch einstimmenden Aktionstag 
möglich sowie während der öffentlichen 
Realisierungsphase der Malerei zwi-
schen den Gruppen, die gerade parallel 
an ihren Bildern arbeiteten.

4. Mädchen in Aktion

Der Projektverlauf
Von der Entwicklung der Projektidee bis 
zur Schaffung der finanziellen, örtlichen, 
rechtlichen und personellen Vorausset-
zungen verging der Zeitraum von Februar 
bis November 1997, bis schließlich mit 
der konkreten Arbeit begonnen werden 
konnte.

4.1 Wochenendseminar

In einem ersten Wochenendseminar im 
November 1997 setzten sich die Mit-
arbeiterinnen aus der Mädchenarbeit 
theoretisch mit dem aktuellen Stand der 
feministischen Forschung zum Thema 
„Räumliches Verhalten unter dem Aspekt 
der geschlechtsspezifischen Soziali-
sation“ auseinander. Darüber hinaus 
machten die Pädagoginnen unter Anlei-
tung der beiden Künstlerinnen eigene 

Erfahrungen im Umgang mit Farbe und 
Form, wobei Wahrnehmungsübungen 
und die Betonung der Unterschiedlich-
keit von Perspektiven Inhalt waren.

4.2 Aktionstag

Nach einer thematischen Rallye am 
Vormittag, die eine Auseinandersetzung 
mit Stadtplanung, Stadtgestaltung, eine 
Stadterkundung und eine Erweiterung 
ihres Aktionsradius beinhaltete, wur-den 
nachmittags fünf Workshops angebo-
ten, in denen die Mädchen bereits ver-
schiedene Techniken von kreativen Aus-
drucksformen kennenlernen konnten: 
T-Shirt-Druck mit dem Logo des Projekts, 
freies Malen auf Papier und Karton, 
großflächige Wandbemalung, Material-
collage und Plastisches Gestalten.

4.3 Gruppenarbeit zum 
Thema „Lebensraum Stadt“

Im folgenden arbeiteten die Mädchen 
zum Thema „Lebensraum Stadt“. Zur 
Erkundung und Eroberung ihres Wohn-
umfeldes wurden dabei Fotoapparate, 
Stadtpläne, Farbstraßen, Phantasierei-
sen und dergleichen mehr verwendet, 
um beispielsweise städteplanerische 
Analysen des Wohngebietes unter 
mädchenspezifischen Aspekten zu erstel-
len, Fotodokumentationen zu machen, 
Lieblingsplätze bildnerisch festzuhalten, 
unschöne Orte malend umzugestalten. 

4.4 Das zweite Wochenendseminar

Ende März 1998 trafen sich die Grup-
penleiterinnen ein zweites Mal zu einem 
Wochenendseminar, um sich über den 
Verlauf der Themenannäherung in ihren 
Gruppen auszutauschen. Hierbei wurde 
noch einmal deutlich, wie unterschied-
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lich sich die Lebenssituation der einzel-
nen Mädchen darstellt: Die einen be-
richteten von Mädchen in ihren Grup-
pen, die einen großen zeitlichen und 
räumlichen Aktionsradius haben, andere 
von Mädchen, die kaum aus ihrem Stadt-
teil herauskommen und von sich aus 
nicht auf die Idee kommen, die dortige 
Situation zu hinterfragen. Viele Kollegin-
nen stellten fest, dass Mädchen, wenn sie 
zu ihren Veränderungswünschen befragt 
werden, diese zunächst kaum benennen 
können, da ihnen solche Überlegungen 
ganz neu sind. Erst die inhaltliche Aus-
einandersetzung und die ständige Er-
munterung dazu haben schließlich zahl-
reiche Ideen sprudeln lassen. Häufig 
wurde dann der Mangel an angenehmen 
Aufenthaltsorten oder Plätzen benannt.

In einem zweiten Schritt wurde von 
den Künstlerinnen zusammen mit den 
Pädagoginnen exemplarisch eine Wand-
gestaltung mit ca. 15 Bildern bzw. Skiz-
zen von Objekten versucht, wobei es 
darum ging, die unterschiedlichen Motive 
und Malstile in eine Gesamtkomposition 
integrieren zu können. Nach intensiver 
fachlicher Diskussion ergaben sich dar-
aufhin bestimmte formale Kriterien bzgl. 
Form und Farbe der Bilder, die dann für 
die Mädchengruppen verbindlich galten.

4.5 Die Erarbeitung des 
Motivs in den Gruppen

Anhand der vorausgegangenen Gruppen-
arbeit zum Thema „Lebensraum Stadt“ 
und der damit verbundenen kritischen 
Auseinandersetzung mit ihrem näheren 
Lebensumfeld entwickelten die Mädchen 
nun ihr Motiv für ihr Bild oder ihre 
Skulptur. Dabei war es uns wichtig, den 
Mädchen bei der Entscheidung für die 
Bildidee freie Hand zu lassen. Die Aus-

sagen ihrer Bildmotive beziehen sich 
auf die Themen Natur und Umwelt-
verschmutzung oder Drogenproblematik 
und Gewalt, andere haben ihren Wunsch 
nach mehr Möglichkeiten und Macht 
(auch im Geschlechterverhältnis) oder 
ihre Sehnsucht nach Liebe und Freund-
schaft ausgedrückt; eine Gruppe hat 
das Labyrinth der Straßen und Wege 
mit dem Labyrinth des eigenen Lebens-
weges verglichen, eine andere hat ihre 
eigene Sicht auf die Stadt zum Thema 
gemacht.

4.6 Die Realisierungsphase

Während der zweieinhalbwöchigen Rea-
lisierungsphase Ende Mai 1998 arbeite-
ten täglich zwei bis vier Gruppen gleich-
zeitig auf dem Platz vor der Fassade. 
Ein wichtiger Aspekt des Projektes war 
die Arbeit der Mädchen an den Bildern 
und Skulpturen vor Ort, das heißt in der 
Öffentlichkeit. Das überraschte Laufpu-
blikum sparte nicht mit Lob und Aner-
kennung, womit es gelang, den Mädchen 
ein erstes Erfolgserlebnis zu verschaffen. 
Die Motive wurden auf 2 x 2 m große Plat-
ten übertragen und farbig bemalt, und 
auch die Skulpturen aus Holz und Metall 
wurden, soweit es technisch möglich 
war, auf dem Platz bearbeitet. Nach An-
weisung der Künstlerinnen wurden die 
Werke dann an ihren endgültigen Platz 
an der Parkhausfassade montiert.

4.7 Einweihungsparty

Mit der Einweihungsparty konnte die 
Wandgestaltung schließlich der 
Öffentlichkeit übergeben werden. Dabei 
war es uns wichtig, neben dem offiziel-
len Teil die Mädchen in den Mittelpunkt 
zu stellen: Jede Gruppe konnte sich auf 
der Bühne vorstellen und ein paar Worte 
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zu ihrem Bild erklären. Mit drei Hip-Hop-
Gruppen, einer Mädchenband und einer 
Abseilaktion vom Parkhausdach haben 
die Mädchen sich selbst gefeiert. Im An-
schluss konnte jedes beteiligte Mädchen 
auf einer Tafel mit ihrem Namen unter-
schreiben und ist nun an der Parkhaus-
wand verewigt.

„Eigentlich habe ich schon gewusst, dass 
unser Bild dort hängen wird, aber ich 
habe es mir nicht vorstellen können 
und irgendwie auch nicht daran geglaubt 
...“. Solche und ähnliche Aussagen von 
Mädchen machten uns klar, wie wichtig 
die Beteiligung an so einem Projekt sein 
kann: Den Mädchen konnte die Erfah-
rung ermöglicht werden, dass ihr Tun 
und Denken so wichtig ist, dass es an 
einem öffentlichen Ort ausgestellt wird, 
weil es alle etwas angeht.

5. Mädchenstadt Mannheim

Rückblick und Ausblick
Abschließend kann festgehalten werden, 
dass ein Teil der Mädchen nicht unter 
dem Stichwort „Kunstprojekt“, sondern 
eher mit dem realen Inhalt anzuspre-
chen war. Ihre eigene Haltung war für 
sie neuartig: Statt Konsum Produktion. 
Für Einzelne stellte das Projekt eine Art 
Schlüsselerlebnis dar, was Kreativität, 
Mut, Zutrauen, Ausbrechen aus alten 
Räumen... anbelangt. Es war für viele 
eine ungewohnte und anstrengende 
Arbeit und erforderte Geduld, Ge-
nau-igkeit, Verantwortungsbewusstsein, 
Kooperationsbereitschaft und 
Durchhaltevermögen. Zum Stolz an der 
öffentlichen Präsentation kommt die Vor-
bildfunktion für andere Mädchen hinzu.

Das Projekt CityPowerGirls sollte von 

Anfang an keine „Eintagsfliege“ bleiben. 
Es bot über die Vernetzung der Päda-
goginnen den Mädchen die Möglichkeit, 
Kontakt aufzunehmen und gemeinsam 
weitere Projekte auszuspinnen:

Einzelne Gruppen können sich weitere 
Plätze / Fassaden in ihrem Stadtteil aus-
suchen und umgestalten - eventuell in 
Zusammenarbeit mit Stadtteilgruppen/-
initiativen. So lässt sich auch leichter ein 
Bezug zwischen den Beteiligten herstel-
len als bei einem stadtübergreifenden 
Projekt. Die für die Einweihungsparty er-
stellte Fotoausstellung über den Pro-
jektverlauf und die Mädchengruppen 
kann zusammen mit den übrigen 
Bildentwürfen von Einrichtung zu 
Einrichtung wandern. Der kleine Platz 
vor der gestalteten Parkhauswand oder 
eine innerstädtische Parkanlage kann 
mädchengerecht umgestaltet werden. 
Lohnend wäre es unter anderem auch, 
einen Mädchenstadtplan zu erstellen.

6. Mädchen und Öffentlichkeit

Dokumentation
Neben der regionalen Presse, drei Ta-
geszeitungen sowie einem Stadtmaga-
zin, die mehrfach berichteten, wurde 
auch in den Nachrichten von „Radio Re-
genbogen“ auf das Projekt sowie die 
Einweihungsparty hingewiesen. Darüber 
hinaus kam ein mit Interviews angerei-
cherter Bericht im „Kurpfalzradio / SDR 
4“, der auch von SDR 3 übernommen 
wurde.

Über den Verlauf von CityPowerGirls 
wurde eine 20minütige Videodokumen-
tation erstellt, die zum Unkostenbeitrag 
von 15, - DM über den Projektträger an-
gefordert werden kann.
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Eine ausführliche schriftliche Dokumen-
tation mit den Gemälden und Skulptu-
ren (Vierfarbdruck) kann ebenso zum 
Unkostenbeitrag von 15,- DM über den 
Projektträger angefordert werden (bitte 
jeweils 10 DM-Schein und Briefmarken 
beilegen).

  Projekt-Steckbrief

CityPowerGirls – Mannheimer Kultur- 
und Beteiligungsprojekt für Mädchen

Träger
Evangelische Akademie Baden,
Industrie- und Sozialpfarramt 
Mannheim
Nietzschestr. 8, 
68165 Mannheim, 
Tel. 0621-415009
Heike Poggensee und 
Susanne Oefinger

In Zusammenarbeit mit
Stadtjugendamt Mannheim/
Jugendförderung

Fachstelle für Mädcheninteressen
Gertrud Rettenmaier
Jugendhaus Waldpforte 
Armelle Gambier

Forum der Jugend/Stadtjugendring 
e.V. Sabine Grimberg

Mädchenwerkstatt Mannheim
Rita Neubauer

Thema
„Lebensraum Stadt“

Zielgruppe
Mädchengruppen in Mannheim 
und der Rhein-Neckar-Region

Künstlerische Leitung
Ruth Marienhoff und Gabriele 
Oßwald

Finanzierung
Evangelische Akademie 
der Landeskirche Baden
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Ausgangssituation:
Auf die Jugend in strukturschwachen Ge-
bieten wartet eine unbestimmte Zukunft. 
Das wirtschaftliche Leben zentralisiert 
sich im Zuge des Wirtschaftsliberalismus 
und des extremen Rentabilitätsdenkens 
zunehmend auf die Zentren. Markt, 
Umsatz, Arbeitsplätze, Effizienz sind Ge-
schwister und leben von der Dichte wirt-
schaftlicher Aktivitäten.

Wandert der Arbeitsplatz in die Stadt 
und wird der 1000-Mark-Schein im 
Zentrum ausgegeben, hat dies weitrei-
chende Folgen für die Lebensqualität 
der Menschen in den Dörfern, nament-
lich der Jugendlichen, die ihre Berufs-
wahl und ihre Wohnortswahl oft noch 
vor sich haben und auch in Bezug auf 
ihre Einstellung zu Gesellschaft und Po-
litik oft noch nicht gefestigt sind.

Wird eine gewisse Dichte der Versor-
gungsstrukturen unterschritten, brechen 
diese in sich zusammen. Das Dorf ver-
liert mit dem Arbeitsplatz auch die 
Lehrstelle. Die Jugendlichen müssen 
weite Strecken zum Arbeitsplatz auf sich 
nehmen, kommen später nach Hause, 
oder sie ziehen frühzeitig dem Arbeits-
platz nach.

Die Folge davon ist ein Austrocknen der 
jugendlichen Treffpunkte, weil zu wenig 
Subjekte im Ort und zu gewinnen sind.

Weitere Folgen sind, dass im Ort immer 
weniger investiert wird, dass die Ge-

werbesteuer zurück geht, die Fahrzei-
ten und der Stau verlängert werden und 
dass die Anlässe zur Begegnung im Dorf 
immer weniger werden. Das Dorf redu-
ziert sich zur Siedlung und die Vorzüge 
des Dorflebens, die Nähe, die gegensei-
tige Unterstützung, das Wissen umein-
ander, nehmen ab.

Gründe

Diese Entwicklung wird stark bestimmt 
durch ein zunehmend auf den eigenen 
Vorteil bedachtes Einkaufsverhalten. 
Wenn die Beziehung zum Tante-Emma-
Laden, bei dem die neuesten Nachrich-
ten ausgetauscht werden, verloren geht, 
bleibt als Überbleibsel lediglich das Kri-
terium des billigen Einkaufs.

Diese vermeintliche Billigkeit kann aber 
teuer werden, wenn dadurch die Wirt-
schafts- und Sozialstrukturen zusam-
menbrechen. Die Folgen reichen von der 
Perspektivlosigkeit und Resignation bis 
zum Verfall der Grundstücks- und Immo-
bilienpreise, weil niemand sein Leben in 
einem „Kaff“ verbringen will.

Der Ansatz

Die stärkste Kraft zur Veränderung liegt 
im Bewusstsein der Menschen, nament-
lich der Jugendlichen. Es kommt darauf 
an, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass 
der pro Monat ausgegebene 1000-Mark-

Dr. Josef Rehrl

Entwicklungen im ländlichen Raum
durch Agenda 21-Prozesse
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Schein maßgeblich über die Zukunft der 
Jugend des Dorfes entscheidet.

Die Dorfbewohner haben es somit in 
der Hand, ihre eigenen Strukturen zu 
erhalten, wenn sie bereit sind, diese in 
ihrem Einkaufs- und Nutzerverhalten zu 
unterstützen.

Das Projekt

Die Landvolkshochschule begleitet in 
einer Pilotphase vier Gemeinden in 
einem Bewusstseinsbildungsprojekt mit 
dem Titel „Nahversorgung ist 
Lebensqualität“. Die Idee stammt aus 
dem oberösterreichischen SPES-Institut 
in Schlierbach und wird dort bereits 
in ca. 100 Dörfern bzw. Gemeinden 
durchgeführt. 

Nach einer Informationsphase 
beschließt der Gemeinderat, dieses Pro-
jekt durchzuführen und dafür Geld aus-
zugeben - je nach Einwohnerzahl, Orts-
teilen und Gewerbebetrieben. Die Auf-
wendungen werden verwendet für eine 
bestimmte Zahl von Betreuungshalbta-
gen und für Arbeitsmaterial, vom Ka-
barett beim Dorfabend über Malblätter 
für den Kindergarten bis zum Bier-
deckel am Stammtisch. Ziel des ca. 
11⁄2-jährigen Projektes ist es, möglichst 
jede(n) Einwohner(in) der Gemeinde mit 
der Idee des regionalen Einkaufes und 
der Idee eines höheren Selbstversor-
gungsgrades zu befassen. 

Es geht aber nicht nur um Einkauf; 
die BürgerInnen sollen mit der Frage 
der örtlichen Idee, der Identität mit der 
Geschichte, der Gestaltungskraft der 
BürgerInnen vor Ort befasst werden.
Ablauf/ Vorphase/ Planung

• Eine „kritische Masse“ 
bringt das Projekt ein

• Gemeinderatsbeschluss
• Bildung eines Leitungsteams, Erhe-

bung der „Träger von Lebensqualität“
• Veranstaltung mit den 

„Trägern von Lebensqualität“
• Erstellung eines Rohkonzeptes
• BürgerInnenversammlung 

als Festveranstaltung
• Beginn der Arbeit laut Konzept
• Zusammenfassung, Präsentation 

und Dokumentation der Projekt-
ergebnisse

 
Das Bewusstseinsbildungsprojekt will 
alle Gruppen und BürgerInnen errei-
chen. Der Arbeitskreis Jugend befasst 
sich nach dem Projektvorschlag mit 
folgenden Fragen, Problemen, bzw. 
Umsetzungsmöglichkeiten:

• Thema Erben: Was vererbe ich
meinen Kindern, Enkeln?

• Erziehungsfunktion“ der 
Jugendlichen bei den Eltern.

• Was verbindet unsere Jugend 
noch mit unserem Ort?

• Welches Angebot hinsichtlich Bil-
dung, Freizeit und Familie besteht 
für unsere Jugendlichen im Ort? 
Was fehlt?

• Jugend und Zeitgeschichte unserer 
Gemeinde, unseres Lebensraums.

• Anforderungen der Jugend 
an die Lebensqualität vor Ort

• Jugend als Vereinsnachwuchs - 
Vereine als Stätten der Jugendarbeit.

• Wer ist Arbeitgeber für die Jugend 
im Ort? Wer bietet Lehrstellen an?

• Was sind die „Themen“ der Jugend?
• Was sind Orte der Lebensqualität für 

Jugendliche?
• Jugend und nachhaltiges, 
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langfristiges Denken.
• Warum ist die Jugend wichtig 

für unseren Ort?
• „Jugend am Wort“ - eine Aktion 

von Gemeinderat und Jugendlichen.
• „Tag der Jugend“ im Ort.
• Kooperation Wirte - Jugend (Jugend-

Stammtisch, Kaffeerunde etc.).
• Jugendliche einbinden in Dorferneue-

rung (laufender Kontakt mit entspre-
chender Ansprechperson).

• Vorträge und Workshops zum Thema 
„Jugend - Zukunft und Lebens-
qualität“.

 

 Bewertung

• Dieses Projekt ist ein „ideales Agenda 
21-Projekt“. Es geht um Änderung, 
bzw. Bildung von Bewusstsein.

• Das Projekt wird hauptsächlich von 
Ehrenamtlichen getragen. Die Beglei-
tung der Landvolkshochschule liegt 
vorwiegend in der Animation.

• Der ökologische Aspekt liegt in der 
Ressourcenschonung (weniger Ver-
kehr / weniger Müll).

•  Wirtschaftlich steht die Erhaltung der 
Arbeitsplätze im Vordergrund.

•  Mit dem Projekt werden die Sozialkon-
takte vermehrt. Verschiedene Grup-
pen bekommen miteinander zu tun.

• Das Projekt erhebt nicht den An-
spruch, die Lösung aller Probleme der 
Jugend des Dorfes zu bewerkstelli-
gen.
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Im Programm „E&C“ wird von „sozialen 
Brennpunkten“ gesprochen. Gemeinhin 
assoziiert man damit Ballung, Konzen-
tration, räumliche Nähe. Im ländlichen 
Raum entstehen die sozialen und politi-
schen Probleme hingegen aus dem ge-
nauen Gegenteil: Fläche, Weite, Entfer-
nungen, nur sehr verstreute Angebote 
und den damit verbundenen Schwierig-
keiten. Es gilt ganz praktisch Distanzen 
zu überwinden, um zu einem der weni-
gen Ausbildungs- oder Arbeitsplätze zu 
kommen. Jeden Tag 12 km mit dem 
Fahrrad zu fahren und dies nicht nur bei 
Sonnenschein, sondern auch bei Wind 
und Wetter erfordert von jedem Men-
schen, und sei er noch so preußisch 
veranlagt, sehr viel Disziplin und auch 
Entbehrung. Um wievieles härter ist be-
reits diese Hürde von Jugendlichen mit 
Schwierigkeiten zu überwinden?

Ausgangslage

Der Nordkreis des Landkreises Celle ist 
als „strukturschwach“ zu bezeichnen. Er 
weist die hierfür klassischen Merkmale 
auf wie dünne Besiedelung, kaum aus-
gebautes öffentliches Verkehrswesen, 
er ist stark agrarisch geprägt, wenige 
Unternehmen sind hier angesiedelt, die 
Ausbildung und / oder Arbeitsplätze an-
bieten und - damit verbunden - einer 
im Vergleich überdurchschnittlich hohen 
Arbeitslosenquote von 15 % im Jahre 
1999. In Zahlen ausgedrückt bedeutet 
dies, daß jeder 2. Jugendliche unter 

25 Jahren im Herbst 1999 ohne Aus-
bildung war, was immerhin einer Quote 
von 50% entspricht. 186 Jugendliche 
standen auf der Straße.

Das Projekt wird geboren 
oder Vernetzung als Strategie

Abhilfe mußte geschaffen werden. An 
dieser Stelle kommt nun ein Strukturvor-
teil des ländlichen Raumes zum Tragen: 
Einzelne Personen sind sehr viel unmit-
telbarer am politischen Geschehen und 
am Gemeinwesen beteiligt als in der 
Stadt. Die Überschaubarkeit des so-
zialen Lebens, der unmittelbare Kon-
takt zwischen sozialen Gruppen und un-
terschiedlichen Bevölkerungsschichten 
wird direkter erlebt und im Sinne von so-
lidarischem Verhalten umgesetzt. 

Man kennt sich, man spricht mitein-
ander und wird aktiv. Mehrere Akteure 
erkannten diese Notlage gleichzeitig. 
Es traf sich zudem gut, daß genau 
zu diesem Zeitpunkt eine neue Dienst-
stellenleiterin die Außenstelle des Ar-
beitsamtes Celle übernahm. Und so be-
schlossen sie die Gründung einer Ge-
meinschaftsinitiative zur Verbesserung 
der Lebensperspektiven auf dem Lande. 
Das neue Projekt „Arbeiten und Lernen“ 
war damit ins Leben gerufen. An dem 
Projekt beteiligten sich letztendlich 
neben der Arbeitsverwaltung, die 
Heimvolkshochschule Hermannsburg, 
das Albert-Schweitzer-Familienwerk Her-

Jürgen Schneider / Uta-Maria Kern

Verbundprojekt
Arbeit und Lernen
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mannsburg, die Stadt Bergen und die 
Gemeinde Faßberg.

Ziel des Projektes

Ziel ist es, daß die jungen Menschen 
an die Arbeitswelt herangeführt, für den 
1. Arbeitsmarkt fit gemacht werden, 
die Arbeitswelt kennenlernen und die 
dafür notwendige sozialpädagogische 
Unterstützung erhalten. Sie sollen 
lernen, Eigenverantwortung zu tragen.

Gleichzeitig erhalten sie ein Angebot, 
um nicht wieder in die sie negativ 
beeinflußenden Milieus abzugleiten. Ziel 
des Angebotes ist es aber auch, sie 
unter möglichst vielen und verschiede-
nen Aspekten zu aktivieren, ihnen Er-
folgserlebnisse zu verschaffen und sie 
so zu stabilisieren.

Für den einzelnen Teilnehmenden stellt 
dieses Projekt die Chance dar, durch die 
geleistete Arbeit Selbstwertgefühl auf-
zubauen und aus dem Starrezustand, 
der Lethargie herauszukommen. Durch 
den normalen Tagesrhythmus, die Ein-
bindung in eine Gruppe findet er Arbeits-
motivation und Perspektiven für eine Zu-
kunft. Jugendliche, die entweder keinen 
Ausbildungsplatz gefunden haben oder 
aus einem anderen Grund arbeitslos 
sind, gewöhnen sich sehr schnell an 
den Rhythmus des Nichtstuns. Deswe-
gen müssen sie zunächst einmal aus 
dieser Situation herausgeholt werden, 
um dann später eigenverantwortlich 
für sich zu sorgen, Verantwortung in 
der Gruppe / im Gemeinwesen zu 
übernehmen, eine Familie zu gründen 
usw. 
Projektbeschreibung

An dem Projekt nehmen 20 Jugendli-
che zwischen 20 und 25 Jahren aus 
dem Nordkreis Celle teil. Sie alle gelten 
als schwer vermittelbar, haben keine 
abgeschlossene Berufsausbildung und 
waren über längere Zeit arbeitslos. 
Sie werden betreut von vier Fachar-
beitern als Praxisanleiter und einer 
Sozialpädagogin. Die Besonderheit 
hieran ist, daß die fünf BetreuerInnen 
ebenfalls aus der Arbeitslosigkeit 
kommen und durch diese Tätigkeit eine 
Beschäftigung finden.

Das Projekt „Arbeiten und Lernen“ glie-
dert sich in zwei Bereiche: An einem Tag 
pro Woche ist Lernen angesagt und an 
vier Tagen der Woche arbeiten die Ju-
gendlichen mit ihren BetreuerInnen in 
Gruppen zu je fünf Teilnehmenden bei 
den Trägern. 

Sie erledigen Arbeiten, die im 
öffentlichen Interesse sind und sonst 
von den beteiligten Gemeinden und 
Institutionen nicht erbracht werden 
könnten wie z.B. die Ausbesserung 
und Erweiterung von Wanderwegen, 
die Pflege von Sportstätten, Umge-
staltung von Grünanlagen, Förderung 
von Hilfsbedürftigen. Für die Stadt 
Bergen bringen die Jugendlichen bei-
spielsweise den vernachlässigten Um-
weltpark wieder in Schuß, in der Ge-
meinde Faßberg wurde ein alter Brun-
nen wieder aufgebaut und das Al-
bert-Schweitzer-Familienwerk bindet die 
jungen Arbeitskräfte in die Betreuung 
der Behinderten mit ein. Es handelt sich 
immer um projektbezogene Arbeit. Die 
Jugendlichen sehen so am Fortgang des 
Projektes den eigenen Erfolg, was sich 
positiv auf ihre Motivation auswirkt.
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Und am 5. Tag ist Lernen angesagt. 
Dieser Lerntag findet in der ländlichen 
Heimvolkshochschule Hermannsburg 
statt. Hier kommen alle 20 Teilneh-
mende zusammen. Personenbezogene 
orientierende Allgemeinbildung und be-
rufsbezogene qualifizierende Bildung 
gehen dabei ineinander über und sind 
auf einander bezogen. Ziel ist es, die 
Sozial- und Alltagsqualifikationen zu 
fördern, die Persönlichkeitsentwicklung 
voranzutreiben, berufliche Chancen und 
Perspektiven aufzuzeigen, die 
Ausdrucksfähigkeit zu fördern, den 
schriftlichen Ausdruck zu schulen, die 
Sprachgewandtheit zu üben, das 
Auffassungsvermögen zu schulen, fach-
praktisch bezogene Mathematik zu ver-
mitteln ebenso wie gesellschaftliche 
Grundwerte, politische und gesell-
schaftliche Strukturen zu erkennen, 
ökologische Fragestellungen zu bearbei-
ten, kreative Fähigkeiten zu entdecken 
und zu fördern oder auch ethische Fra-
gestellungen zu erörtern.

Bereits nach einigen Monaten Laufzeit 
stellen die Jugendlichen fest: „Es ist 
besser, sein Geld selbst zu verdienen, 
als es immer nur von anderen zu be-
kommen.“

Die politische Dimension 
dieses Projektes und Ausblick

Das Angebot an Ausbildungs- und 
Arbeitsmöglichkeiten hat gerade in 
strukturschwachen ländlichen Regionen 
immer auch eine politische Dimension. 
Werden keine Zukunftsperspektiven auf-
gezeigt, so blutet der ländliche Raum 
aus, die selektive Migration nimmt zu. 
Die Leistungsfähigen ziehen weg und 
es bleiben nur die sozial Schwachen 

zurück. Damit wird jedoch der Verödung 
ganzer Landstriche Vorschub geleistet. 
In dem oft so trügerisch mit Idylle asso-
ziierten Landleben sind bereits jetzt 
Sucht und Drogen Realität oder auch 
Kriminalität, Extremismus und Gewalt. 

Soll der ländliche Raum jedoch für sich 
lebensfähig und eigenständig bleiben 
und auch weiterhin eine Ausgleichsfunk-
tion zu den städtischen Ballungsgebie-
ten erfüllen, so sind gerade Projekte der 
beschriebenen Art oder auch wie in E&C 
vorgesehene Ansätze besonders wich-
tig, ja sie stellen geradezu eine Voraus-
setzung hierfür dar. 
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Die Tagung „fit for politics – Konzepte le-
bensweltbezogener politischer Jugend-
bildung“ war eines von elf Fachforen, 
die im Rahmen des E&C-Programms des 
Bundesministeriums für Familien, Seni-
oren, Frauen und Jugend im Spätjahr 
1999 durchgeführt wurden.

Aufgabe dieser Fachforen sollte es sein, 
die jugendpolitischen Akteure an der 
Gestaltung des Programms mitwirken 
zu lassen und insbesondere die beste-
henden, für die E&C- Zielgruppe geeig-
neten Maßnahmen und Möglichkeiten 
bzw. den zusätzlichen Bedarf festzustel-
len (vgl. BMFJSF 1999).

Veranstaltet wurde die Tagung namens 
der GEMINI (Gemeinsame Initiative der 
Träger politischer Jugendbildung) ge-
meinsam von der Evangelischen 
Trägergruppe für gesellschaftspolitische 
Jugendbildung und dem Verband 
ländlicher Heimvolkshochschulen 
Deutschlands e.V.

Ort der Tagung war das Haus am Mai-
berg - Akademie für soziale und poli-
tische Bildung der Diözese Mainz, in 
Heppenheim an der Bergstraße. Die 
Atmosphäre in dem Haus, die Umge-
bung und nicht zuletzt das sonnige 
Wetter sorgten mit für einen angeneh-
men Verlauf der Tagung.

Mit der Auswahl der Themen und Refe-
rentInnen sollte der Rahmen abgesteckt 
werden, in welchem sich die Diskussio-

nen bewegen: Die konzeptionelle Be-
gründung einer lebensweltorientierten 
politischen Jugendbildung in bezug auf 
die Besonderheiten der Zielgruppe des 
E&C-Programms und die Frage nach 
der Bedeutung ehrenamtlichen Engage-
ments in diesem Zusammenhang. Die 
exemplarische Präsentation und Refle-
xion von Projekten sollte Impulse vermit-
teln zur Gestaltung zukünftiger Vorha-
ben.

Insbesondere sollten folgende Fragen 
diskutiert werden: 

•  Wie sind die Lebenslagen Jugendli-
cher am sozialen Rand tatsächlich? 

•  Was passiert da genau? 
•  Wie sind sie in ihrer 

Lebenswelt erreichbar? 
•  Welche Partizipationsmöglichkeiten 

und Gestaltungskompetenzen stehen 
ihnen zur Verfügung? 

•  Was kann politische Jugendbildung 
für diese Jugendliche tun? 

•  Schließlich, welche Vernetzungs- 
und Kooperationsmöglichkeiten gibt 
es für die Projektträger?

 
Im folgenden soll der Verlauf der Tagung 
anhand der Referate und der sich 
anschließenden Diskussionen thesenar-
tig nachgezeichnet werden. Die Referate 
selbst finden sich in leicht überarbeiteter 
Form in diesem Band dokumentiert.
 
 
Albert Scherr

Martin Wetz

Bericht über die Tagung
fit for politics
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Professor für Soziologie und Jugend-
arbeit an der FH Darmstadt 

Lebensweltorientierte politische Ju-
gendbildung. Ziele, Ansatzpunkte, 
Rahmenbedingungen
 
Dem einleitenden Referat von Albert 
Scherr kam die Aufgabe zu, den theore-
tischen Hintergrund der Debatte zu be-
leuchten. 

Sein Beitrag setzte an mit einer kriti-
schen Betrachtung des E&C-Programms. 
Unbestreitbar ist der Bedarf an und auch 
die Schwierigkeit mit politischer Bildung 
für sozial benachteiligte oder ausge-
grenzte Jugendliche groß. Doch die vor-
ausgesetzte Annahme, dass diese Ju-
gendlichen politisch unwissend seien, 
trifft überhaupt nicht zu; sie haben ein 
sehr profundes politisches Wissen, in-
sofern ihnen ihre Lebenswelt sehr viel 
über Politik und das politische System 
mitteilt. Ebenso ist die Annahme ver-
fehlt, dass den Jugendlichen nur Kennt-
nisse oder Fähigkeiten zur Artikulierung 
oder Durchsetzung ihrer Interessen fehl-
ten, weil nämlich die ökonomischen 
und politischen Strukturen ihrerseits nur 
wenig Chancen dazu eröffnen.

Politische Bildung mit sozial benach-
teiligten, marginalisierten, deklassierten 
Jugendlichen muss nicht nur andere 
Methoden nutzen, sondern auch andere 
Ziele verfolgen als die Vermittlung po-
litischen Faktenwissens in Unterrichts- 
oder Seminarform. Diese These zieht 
sich wie ein roter Faden durch das Re-
ferat. Politische Bildung erhält dadurch 
die Chance, zu einem wechselseitigen 
Lernprozess zu werden und zwar dann, 
wenn sich die Politik den Interessen und 
auch den zunächst meist als Störung 

wahrgenommenen Ausdrucksformen 
der Jugendlichen öffnet. 

Ziel der politischen Bildung muss es 
sein, die Jugendlichen in den Stand 
zu setzen, Subjekte, d.h. Individuen zu 
werden, die rational handlungs- und 
entscheidungsfähig, somit selbstbe-
stimmt und politisch handlungsfähig 
sind. Da soziale Benachteiligung zu 
einer weitreichenden Einschränkung von 
Subjektivität führen kann, dies wird 
durch viele Studien immer wieder belegt, 
muss das Ziel politischer Bildung die 
(Wieder-) Gewinnung von Subjektivität 
sein. 

Dies erfordert zunächst die Anerken-
nung der Lebenswelt der Jugendlichen. 
Hierin begründet sich also die Subjekt- 
und Lebensweltorientierung der politi-
schen Bildung in sozialen Brennpunk-
ten. 

Zum anderen erfordert es aber auch ein 
umfassendes Wissen um soziale und 
politische Strukturen, um nicht den Pa-
radoxien dieser Arbeit zu erliegen.

Konzeptionell bedeutet dies, eine „sinn- 
und lustvoll erlebbare“, auf freiwilliger 
Teilnahme beruhende Bildungspraxis zu 
schaffen. Es geht zunächst nicht darum, 
Jugendliche über Politik zu informieren, 
sondern sich von Jugendlichen über Po-
litik informieren zu lassen.
 
Die sich an das Referat anschließende 
längere Diskussion hat sich (leider) 
an wenigen Punkten festgebissen. Sie 
bewegte sich sehr kontrovers um die 
disziplinäre Kompetenz für politische Bil-
dungsarbeit (hinsichtlich der Zielgruppe 
des E&C-Programms), d.h. ob Kompe-
tenzen und legitime Vertretung der Ju-



83

W
etz

Bericht über die Tagung

gendlichen eher in der Sozialpädagogik 
oder eher in der klassischen, durch Bil-
dungseinrichtungen und Seminarstätten 
repräsentierten Politischen Bildung auf-
gehoben sind. Wo auf dieser Seite die 
Zuständigkeit für die Inhalte und die Ver-
tretung des politischen Gemeinwesens 
reklamiert wurde, wurde auf der an-
deren Seite auf die methodische Kom-
petenz und die Vertretung der Interes-
sen der Jugendlichen verwiesen. Poli-
tik, so Scherr, ist das, was kollektiv 
bindende Entscheidungen anbelangt; 
Sozialpädagogik liefert klassische Hilfen 
zur Lebensbewältigung.
 
Die Frage nach 
Kooperationsmöglichkeiten stellte sich 
im Zusammenhang schulischer versus 
außerschulischer Bildungsformen. Auf-
grund der bisherigen Erfahrungen, so 
Scherr, ist Schule stets mit Erlebnis-
sen des Scheiterns verbunden, weswe-
gen alle Formen des erzwungenen Ler-
nens abzulehnen sind. Hier wurde von 
verschiedenen Seiten entgegnet, dass 
es durchaus positive Erfahrung in der 
Kooperation mit Schulen gibt. Wenig-
stens hierzu gab es eine konstruktive 
Anregung, nämlich das, laut Scherr, 
„Problemfeld Schule“, die Erfahrungen 
des Scheiterns usw. in der Arbeit der 
politischen Bildung eigens zu themati-
sieren und sich so gewissermaßen von 
außen der Schule zu nähern.
 
In einem abschließenden Resümee ver-
weist Albert Scherr nochmals auf 
Kants Begriff der Subjektivität, der 
für Demokratien unverzichtbar ist, auf 
die Wiedergewinnung politischer und 
alltäglicher Handlungsfähigkeit und die 
Bedeutung wechselseitiger Lernpro-
zesse. Die Diskussionsbeiträge zeigen, 
so formuliert er als Minimalkonsens, 

den jeweiligen Stand der Erfahrungen 
im oder mit dem Bildungssystem an. 
Geklärt werden müssen weiterhin die 
Ziele der politischen Bildung.
 
 
Matthias Bartscher
Kinderbeauftragter 
in Hamm/Westfalen

Politische Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen. 
Ermutigung zur Stadtteilarbeit
 
Die weiteren sich nun anschließenden 
Beiträge beleuchteten verschiedene Be-
reiche der praktischen Arbeit. Als erstes 
ging es um ein Projekt politischer Betei-
ligung durch Stadtteilarbeit, am Beispiel 
der Arbeit des Kinderbeauftragten der 
Stadt Hamm. 

In einem sehr detaillierten Referat schil-
derte Matthias Bartscher die Arbeit im 
sozialen Brennpunkt Hamm-Norden. In 
diesem Stadtteil gelang es trotz man-
cher Rückschläge durch eine Koopera-
tion vieler kommunaler, verbandlicher 
und bürgerschaftlicher Institutionen und 
Vereine sowie durch die direkte Beteili-
gung der minderjährigen wie der erwach-
senen Bevölkerung auf mittlere Sicht 
den Stadtteil positiv zu verändern. Die 
Einzelheiten lassen sich in der Projekt-
beschreibung nachlesen. 

In Hinsicht auf ähnliche Planungen bzw. 
Projekte sind an dieser Stelle die folgen-
den, auch in der Diskussion aufgeworfe-
nen Punkte hervorzuheben:

Wenn man es mit der Zielgruppe Heran-
wachsender allgemein zu tun hat, ist es 
wichtig, deren Eigeninitiative zu fördern 
anstatt fertige Planungen zur Abstim-
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mung vorzulegen. Ebenso wichtig ist es 
aber, mindestens mittelfristig erreich-
bare Ziele anzugehen, damit die Zeit zwi-
schen dem Engagement für eine Sache 
und der Umsetzung in ein greifbares 
Objekt nicht zu lange ist; ansonsten 
haben solche Projekte eher frustrie-
renden Charakter. Als sehr fruchtbar 
zur Motivierung von Kindern und 
Jugendlichen haben sich hierbei 
Stadtteilstreifzüge herausgestellt; die 
Kinder und Jugendlichen werden als 
ExpertInnen auf ihrem Gebiet ernst 
genommen und bekommen die Gele-
genheit, Vorschläge zur Gestaltung ihrer 
Lebenswelt zu entwerfen.

Ein ganz wichtiger Aspekt für diese 
Gestaltung ist aber, dass die Jugend-
lichen über ihre jeweilige konkrete und 
gewissermaßen „benachteiligende“ Le-
benswelt hinaus Anregungen erfahren, 
was es für Möglichkeiten der Gestal-
tung der Lebenswelt gibt. Hierzu bieten 
sich Ausflüge, Vergleiche mit anderen 
Städten oder Einrichtungen bzw. Metho-
den an, die im wahren Wortsinn den Ho-
rizont erweitern.

Daneben darf nicht übersehen werden, 
dass eine Voraussetzung für das poli-
tische Engagement Minderjähriger das 
politische Engagement der Erwachse-
nen ist. Daraus folgt, dass dauerhafte 
Veränderungen der Partizipationsstruk-
turen in einem Stadtteil immer alle Be-
wohner-Innen betreffen müssen.

Bereits im Beitrag von A. Scherr wurde 
die Wechselseitigkeit politischer Bil-
dungsprozesse beschrieben. Dass (po-
litische) Institutionen durchaus fähig 
sein können, zu lernen oder sich zu 
verändern, zeigt sich in Hamm-Norden. 
Anregungen von BewohnerInnen des 

Stadtteils wurden teilweise aufgegriffen 
und umgesetzt, es wurden aber auch 
Strukturen der öffentlichen Verwaltung 
den bürgerschaftlichen Bedürfnissen 
angepasst, etwa wenn das Stadtpla-
nungsamt ein Büro in dem betroffenen 
Stadtteil eröffnet oder städtische Ämter 
ihre Klienten nicht mehr nach Anfangs-
buchstaben, sondern nach Wohnquar-
tieren empfangen.

Die Arbeit in Hamm-Norden belegt, 
dass tiefergehende Veränderungen erst 
mittelfristig erreichbar sind und zum 
Teil einen langen Atem erfordern, bis 
günstige Rahmenbedingungen, nötige 
Kooperationspartner oder finanzielle 
Mittel gefunden werden. In diesem Sinn 
lässt sich die Arbeit in dem nebenbei 
geäußerten Satz zusammenfassen, dass 
„die Gunst der Stunde ein Frage des Ab-
wartens“ ist.
 
 
Heike Poggensee
Evangelische Akademie Baden, 
Mannheim

CityPowerGirls - Mädchen erobern ihre 
Stadt. Die Aneignung öffentlicher 
Räume in einem Mädchenprojekt

Das Projekt fand 1997/98 in Mann-
heim statt. Mädchen aus verschie-
denen Einrichtungen gestalteten eine 
(Beton-) Parkhausfassade mitten in der 
Mannheimer Innenstadt. Dieses mit 
großer öffentlicher Resonanz erfolgreich 
durchgeführte Projekt steht für eine 
Reihe von beachtenswerten Aspekten 
bezüglich der politischen Bildungsar-
beit mit der Zielgruppe des E&C-Pro-
gramms:

•  Das Projekt muss professionell (hier 
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von zwei Künstlerinnen sowie durch 
eine technisch einwandfreie Doku-
mentation und eine gelungene 
öffentliche Präsentation) begleitet 
werden.

•  Zum Erfolg eines Projektes trägt 
maßgeblich bei, inwieweit es (dauer-
haft) im öffentlichen Raum wahrge-
nommen wird, d.h. inwieweit sich die 
Teilnehmenden wahr- und ernst ge-
nommen sehen.

•  Die Erreichbarkeit und Motivierbarkeit 
der Zielgruppe hängt davon ab, ob 
sie sich mit den aus ihrer Lebenswelt 
stammenden Vorstellungen einbrin-
gen kann. In der Diskussion wurde 
deutlich gemacht, dass CityPowerGirls 
keinen Defizitansatz verfolgt, sondern 
an den Stärken der Jugendlichen an-
setzt.

•  Methodisch ist es daneben wichtig, in 
kleinen Schritten vorzugehen, damit 
ein großes Ziel erreichbar bleibt.

•  Hingewiesen wurde schließlich auf die 
Wichtigkeit der institutionellen Absi-
cherung eines derart ambitionierten 
Projektes. Bevor es zu Frustrationen 
aufgrund mangelhafter Zusammen-
arbeit verschiedener Ämter oder 
Institutionen kommen kann, ist es 
notwendig, im Vorfeld die 
Kooperationsmöglichkeiten zu prüfen 
und Absprachen zu treffen. 

CityPowerGirls zeigt, dass Kooperatio-
nen mit Trägern der Jugendhilfe, mit der 
öffentlichen Verwaltung und politischen 
Gremien sehr wohl möglich, z.T. sogar 
erwartet werden. Die Frage, inwieweit 
sich auch die Insitutionen durch derar-
tige Projekte ändern, inwieweit also ein 

wechelseitiges Lernen stattfindet, blieb 
an dieser Stelle offen.
In Bezug auf (geschlechtsspezifische) 
Partizipation ist das Projekt somit exem-
plarisch.
 
 
Olaf Ebert
Leiter der Freiwilligenagentur 
Halle/Saalkreis

Freiwilliges Engagement 
in der Jugendarbeit. 
Erfahrungen und Ermutigungen
 
Der zweite Tag der Tagung begann mit 
dem Referat des Leiters der Freiwilli-
gen-Agentur Halle/Saalkreis. Sein Re-
ferat war in zwei Teile gegliedert. Im 
ersten Teil ging es um den Wandel in der 
Struktur der Ehrenamtlichkeit, welcher 
sich im Zuge der Ausdifferenzierung, Zu-
nahme an sozialer Mobilität und Indi-
vidualisierung moderner Gesellschaften 
feststellen lässt. 

Der Begriff des Ehrenamtes, welcher 
die langfristige, auf politische oder 
weltanschauliche Motive zurückgehende 
unentgeltliche altruistische Arbeit in 
Organisationen der Jugendarbeit, der 
Wohlfahrtsverbände der Kirchen usw. 
bezeichnet, wird seit Beginn der Krise 
der Ehrenamtlichkeit in den 80er Jahren 
durch Begriffe wie Freiwilliges oder 
Bürgerschaftliches Engagement 
abgelöst. Damit ist ein zwar weiterhin 
unentgeltlicher, zumeist aber einmali-
ger und kurzfristiger Einsatz gemeint, 
der insbesondere für Jugendliche Spaß 
machen oder nutzbringend sein muss; 
dies zeigen zumindest die einschlägigen 
empirischen Studien. 

Parallel dazu haben sich die Ehrenamtli-
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chen-Organisationen verändert. So wäre 
es früher etwa undenkbar gewesen ein 
Engagement bei Umweltschutzorgani-
sationen wie Greenpeace als Ehren-
amtliches Handeln anzusehen. Insbe-
sondere aber die Wohlfahrts- oder die 
Jugendverbände sehen sich mit dieser 
Entwicklung großen Problemen ausge-
setzt, da ihr Bestand durch das Ausblei-
ben von ehrenamtlichem Nachwuchs in 
Frage gestellt ist.

Das Referat ließ offen, wie die weitere 
Entwicklung verlaufen könnte, d.h. ob 
die neuen Formen Freiwilligen Engage-
ments die traditionellen Formen ganz 
ablösen werden oder ob es zu einer 
Mischform aus beidem kommen wird.
 
Als praktisches Beispiel wurde 
ergänzend die Freiwilligenagentur in 
Halle/Saalkreis vorgestellt, die seit Juli 
1999 ihre Arbeit aufgenommen hat. 
Ähnlich wie viele andere Initiativen in 
vielen Kommunen versteht sie sich als 
Vermittlungsbüro für Ehrenamtliches En-
gagement, welches die Interessen von 
Kunden und Anbietern Freiwilligen En-
gagements zu verbinden versucht. Da-
neben werden auch Fortbildungsveran-
staltungen durchgeführt und es wird 
Öffentlichkeitsarbeit betrieben mit dem 
Ziel, die gesellschaftliche Bedeutung 
von Ehrenamtlichkeit/Freiwilligkeit her-
auszustellen. Die Freiwilligen-Agentur 
wendet sich damit auch an „untypi-
sche“ AdressatInnen, wie z.B. Erwerbs-
lose oder Menschen in sozialen Brenn-
punkten. Insbesondere für Jugendliche, 
die an eher kurzfristigen, nutzbringen-
den Aktionen interessiert sind, bietet 
sich daher die Projektform als Form des 
Engagements an. Umgekehrt lassen sich 
auf diese Weise politische Lernprozesse 
initiieren. Dies gilt es für Projektträger 

zu beachten. 
 
In der Diskussion wurde interessiert 
nach dem Erfolg der Arbeit, nach dem 
Zustandekommen der Idee, nach der 
Beteiligung Jugendlicher, nach der 
Möglichkeit, Motivation (für Jugendliche) 
zu wecken sowie nach der Zielsetzung 
des Projektes (alte Ehrenamtlichkeit wie-
derbeleben oder neue fördern) gefragt 
(vgl. hierzu das Referat). Hinsichtlich der 
Erfolge liessen sich jedoch leider noch 
keine Angaben machen, da das Projekt 
noch im Anfangsstadium steckt.
 
Damit scheint allerdings der Diskussi-
onsbedarf nicht gedeckt zu sein. Die 
Diskussion um das Ehrenamt wird bei 
Wohlfahrtsverbänden und in der So-
zialpolitik seit geraumer Zeit geführt. 
Individualisierungsschübe in der Gesell-
schaft, Professionalisierung der Fami-
lienarbeit, insbesondere in Erziehung 
und Pflege, Entpolitisierung weiter Ge-
sellschaftsbereiche, veränderte Produk-
tionslogiken scheinen Ursachen für 
einen Einstellungs- und Wertewandel, 
zu sein, der sich massiv auf die Be-
reitschaft zu klassischem Ehrenamtli-
chen Engagement durchgeschlagen hat: 
Keine Zeit, kein Bedarf. Die Vorschläge 
der letzten Jahre, dies mit dem Problem 
des Arbeitsmarktes zu verbinden unter 
der Kategorie der Bürgerarbeit oder des 
Bürgergeldes, scheinen dabei eher eine 
Reaktion auf ökonomische Zwänge zu 
sein als eine originär auf sozialen Aus-
gleich zielende Überlegung.

Vor diesem Hintergrund lässt sich dann 
nochmals die Frage nach dem Struktur-
wandel der Ehrenamtlichkeit zu stellen. 
Pädagogisch bzw. sozialpädagogisch be-
deutsam ist schließlich die Frage, in-
wieweit Ehrenamtlichkeit eine Sozialisa-
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tionsfunktion, d.h. die nachwachsende 
Generation in bestehende soziale Struk-
turen einzubinden, hatte oder hat oder 
haben soll.
 
 
Dr. Josef Rehrl
Leiter der Katholischen Heimvolks-
hochschule Niederaltaich

Entwicklung im ländlichen Raum durch 
Agenda 21-Prozesse
 
Die beiden letzten Referate der Tagung 
hatten die Bildungsarbeit in ländlich 
strukturierten Räumen zum Thema. Im 
ersten Beitrag hierzu geht es um das 
Kernproblem: Den Verfall ländlicher bzw. 
dörflicher Strukturen.

Unter dem Stichwort der Agenda 21 
wurde ein Projekt vorgestellt, das auf 
eine Erhaltung ländlicher bzw. dörflicher 
Lebensstrukturen abzielt. Damit diese 
Strukturen erhalten werden können, 
müssen, so der Ansatz, vor allem die 
kleinräumlichen, insbesondere 
dörflichen Wirtschafts- und Gewerbestruk-
turen, sprich Läden, mittelständische 
Betriebe usw., unterstützt werden. Dem 
steht aber die Abwanderung vor allem 
der Heranwachsenden in die städtischen 
Zentren entgegen, wo sie nicht nur 
Schule und Ausbildungsplatz finden, son-
dern auch Konsum und Freizeit verbrin-
gen und damit ihrer dörflichen Herkunft 
die wirtschaftliche Grundlage nehmen. 

Das Projekt versteht sich daher im Sinne 
der Agenda 21 als ein Bewusstseins-
bildungsprozess, der die Behauptung 
„Lebensqualität durch Nähe“ anschau-
lich machen sollte, um so zu einer 
Verhaltensänderung und zu einer Wie-
derbelebung der dörflichen Lebenswelt 

zu führen.
In der Diskussion wurde zum Teil sehr 
kritisch nachgefragt, ob die Grundan-
nahmen stimmen, dass Lebensqualität 
(einzig) durch Nähe definiert ist, d.h. ob 
umgekehrt Mobilität, Reisen, kultureller 
Austausch usw. nicht ebenso einen Bei-
trag zur Lebensqualität leisten. Skep-
tisch wurde auch gefragt, ob das Pro-
jekt nicht vielmehr den lokalen Gewer-
ben und weniger der Dorfstruktur diene 
bzw., wie die politische Zielsetzung des 
Projektes zu verstehen ist und ob die un-
hinterfragte Erhaltung des Bestehenden 
nicht die (politische) Diskussion nach 
dem Wert des Bestehenden verhindert. 

Auf der anderen Seite wurde darauf 
hingewiesen, dass das Projekt zeigen 
soll, dass (soziale) Strukturen nicht 
gewissermaßen naturwüchsig existie-
ren, sondern aktives Handeln und, so 
liesse sich angesichts der Diskussion 
hinzufügen, aktives Diskutieren erfor-
dern.

Der Beitrag war damit, gerade weil er 
Kontroversen verursachte, ein wichtiger 
Beitrag für die Tagung, weil dadurch 
die Frage nach der Zielsetzung und po-
litischen Verortung der Bildungsarbeit 
deutlich wurde. Insbesondere die Frage 
danach, ob bestehende Strukturen per 
se erhaltenswert sind bzw. ob und wie 
an ihrem Bestand die nachwachsende 
Generation beteiligt werden kann oder 
muss, ist eine zentrale pädagogische 
und politische Frage, die, so kann man 
ergänzen, diejenigen in besonderem 
Maße trifft, die durch die bestehenden 
Strukturen im Nachteil sind. 
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Jürgen Schneider
Leiter der Lutherischen Heimvolks-
hochschule Hermannsburg

Verbundprojekt 
Arbeit und Lernen
 
Das Verbundprojekt stellt ein klassi-
sches Projekt der beruflichen Integration 
dar. Hermannsburg in der Lüneburger 
Heide ist ein strukturschwaches Gebiet, 
in dem es zu wenig Möglichkeiten der 
beruflichen und sozialen Integration für 
Jugendliche gibt. Die Heimvolkshoch-
schule, die sich als eine „wertkonser-
vative Einrichtung“ versteht, bietet für 
schwervermittelbare Jugendliche ohne 
Ausbildungsplatz ein jeweils einjähriges 
Programm an, das berufliche Qualifizie-
rung, soziales Lernen und politische Bil-
dung verbindet. Das Projekt belegt die 
Notwendigkeit der Kooperation mit den 
Kommunen und den Arbeitsämtern und 
es zeigt, dass Jugendlichen aus schwieri-
gen Lebenslagen auf diese Art eine Per-
spektive für die Gestaltung ihres Lebens 
gegeben werden kann. Im Sinne der be-
ruflichen und sozialen Integration ist es 
für das E&C-Programm exemplarisch.

Diskussionsbedarf bestünde vermutlich 
insofern über die Zielsetzung des Pro-
jektes als hier politische Partizipation 
eingeengt erscheint auf die berufliche 
Integration.
 
 
Abschlussdiskussion 
und Resümee der Tagung

Für die Abschlussrunde war leider nicht 
mehr hinreichend Zeit zur Verfügung. 
Ihr Zweck sollte es sein, die wichtigsten 

Punkte festzuhalten, Diskussionsbedarf 
zu dokumentieren sowie Forderungen 
und Wünsche hinsichtlich des Pro-
gramms zu formulieren.

„Naturgemäß“ wurde vor allem der 
zweite Punkt angesprochen, da im 
Rückblick angesichts der Eingangsfra-
gen zunächst die ungelösten Aspekte 
vor Augen treten.
 
Zunächst sei hier der angemeldete Dis-
kussionsbedarf nachgezeichnet.

•  Die zu Anfang im Anschluss an A. 
Scherrs Beitrag aufgeworfene Frage 
nach der disziplinären Kompetenz für 
diese Form der politischen Bildung ist 
nicht zu Ende diskutiert. In mehreren 
Diskussionsbeiträgen wurde Bedarf 
an weiterer Klärung, aber auch am 
weiteren fachlichen Austausch zwi-
schen Sozialpädagogik und politischer 
Bildung angemeldet; es wurde ange-
regt, ein Fachforum für diese beiden 
Professionen zu veranstalten.

•  Ein weiterer Punkt ist, dass trotz der 
vorgestellten praktischen Projekte, bei 
den Tagungsteilnehmenden der Ein-
druck bestand, zu wenig an Konkre-
tion erfahren zu haben. Dies vor allem 
hinsichtlich jugendgemäßer Engage-
mentformen, hinsichtlich der Erreich-
barkeit der Zielgruppe sowie hinsicht-
lich der Frage, wie sich bereits vor-
handenes Engagement Jugendlicher 
unterstützen, ggf. institutionell absi-
chern oder aber auch - ein Problem 
der akzeptierenden Jugendarbeit mit 
rechtsextremen Jugendlichen - in neue 
Bahnen lenken lässt. Zu diesem Punkt 
sei allerdings angemerkt, dass die 
hier vorliegenden Referate doch 
etliche konkrete Hinweise und An-
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regungen bzw. teils sehr hilfreiche 
und ausführliche Literaturverzeich-
nisse beinhalten.

•  Schließlich wurde anlässlich des Bei-
trags von J. Rehrl sowie der Thesen 
A. Scherrs die Frage nach den Ziel-
setzungen der politischen Bildung 
benannt. Gewarnt wurde in diesem 
Zusammenhang auch vor einer 
trägerübergreifenden Nivelierung bzw. 
vor einer Gleichsetzung von Politik 
und politischer Bildung und es wurde 
nach Wertorientierung und Pluralität 
gefragt.

Zieht man über die offenen Fragen 
hinweg ein kurzes Resümee, so lassen 
sich aus den Referaten und Diskussio-
nen der Tagung auch mit Blick auf die 
Ergebnisse der parallel durchgeführten 
Recherche folgende Ergebnisse formu-
lieren.

Lebensweltorientierte politische Jugend-
bildung muss sich der Unterschiedlich-
keit von Jugendlichen in scheinbar ho-
mogenen Sozialräumen bewusst sein. 

Darüber hinaus muss sie handlungsori-
entiert als eine dialogische Praxis ge-
staltet werden. Voraussetzung dafür ist, 
dass sie sich verstehend auf die Lebens-
wirklichkeit der Jugendlichen einlässt. 

Die Zielgruppe des E&C-Programms lässt 
sich sehr wohl - z.B. in Verbindung mit 
der Durchführung von Stadtteilstreifzü-
gen - für eine Partizipation an der Ge-
staltung ihrer Lebensumwelt aktivieren. 
Besonders motivierend sind in diesem 
Zusammenhang umsetzungsfreundliche 
Rahmenbedingungen, d.h. bei den po-
litisch und gesellschaftlich verantwort-
lichen Akteuren muss die Bereitschaft 

vorhanden sein, bzw. geweckt werden, 
Ideen von Kindern und Jugendlichen zu 
realisieren.

Die während des Forums vertretene 
These, dass die Förderung Ehrenamtli-
chen Engagements zum Aufbau lokaler 
Unterstützungssysteme genutzt werden 
kann, wurde eher bezogen auf struk-
turschwache ländliche Regionen als im 
Hinblick auf städtische soziale Brenn-
punkte als zutreffend erachtet. Dabei 
dürfen die Veränderung hin zu neuen 
Formen Freiwilligen Engagements nicht 
übersehen werden.

Die exemplarische Reflexion von Projek-
ten gab Hinweise darauf, dass die poli-
tische Jugendbildung über eine enorme 
Bandbreite an innovativen Konzepten 
und einen beachtlichen Reichtum an 
Kompetenzen in der Arbeit mit den Ziel-
gruppen des E&C-Programms verfügt. 
Die Projekte zeichnen sich durch eine 
Kombination unterschiedlicher Me-
thoden (von erfahrungsorientierten 
Lernangeboten zu produktbezogenen 
künstlerisch-kreativen Ansätzen), durch 
die Überwindung kurzzeitpädagogischer 
Ansätze hin zu komplexen Lernarrange-
ments, durch vielfältige Ebenen der Ko-
operation (mit anderen Bereichen der Ju-
gendhilfe, mit der Schule, mit Projekten 
beruflicher Qualifikation) und damit ver-
bunden durch einen erheblich höheren 
Aufwand im Hinblick auf die Aktivierung 
von Zielgruppen und die Gestaltung der 
Veranstaltungen aus. Die Ergebnisse der 
Recherche bestätigen diesen Befund.

Die Beschäftigung mit den Projekten aus 
strukturschwachen ländlichen Regionen 
zeigte zudem, dass eine Fokussierung 
des E&C-Programms auf städtische sozi-
ale Brennpunkte auf jeden Fall zu ver-
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meiden ist und die Förderung der Ent-
wicklungschancen von Jugendlichen im 
ländlichen Raum als integrierter Be-
standteil des Programms deutlich ak-
zentuiert werden sollte.

Darüber hinaus zeigten die Diskussio-
nen des Forums, dass die Zielsetzung 
der Förderung einer beruflichen und so-
zialen Integration, wie sie im E&C-Pro-
gramm festgehalten ist, um das Ziel der 
politischen bzw. demokratischen Inte-
gration der Jugendlichen in den im Pro-
gramm angesprochenen Sozialräumen 
ergänzt werden muss. Die Annahme, 
dass eine berufliche und soziale In-
tegration Jugendlicher quasi automa-
tisch zur Wahrnehmung politischer 
Gestaltungsmöglichkeiten führt, wurde 
stark bezweifelt. Die befürchtete 
Engführung in der Zielsetzung des Pro-
gramms könnte durch eine stärkere Ein-
beziehung der Kompetenzen politischer 
Jugendbildung in die Gestaltung des 
Programms überwunden werden. 

Politische Jugendbildung könnte über 
die Arbeit mit Jugendlichen hinaus An-
gebote zur Konzeptentwicklung und 
Be-gleitung für die in den definierten 
Sozialräumen tätigen Fachkräfte anbie-
ten und darüber hinaus sich in den politi-
schen Diskurs über Armut, Ausgrenzung, 
Marginalisierung und Verschlechterung 
der Lebensbedingungen gesellschaftlich 
relevanter Gruppen mit der Veranstal-
tung eigener Fachtagungen einbringen. 
Sie könnte somit eine bezüglich der In-
teressen der Jugendlichen advokatori-
sche Rolle einnehmen. Zudem muss 
sie diese gesellschaftspolitisch höchst 
brisante Fragestellung in ihren Ver-
anstaltungen insgesamt thematisieren, 
um das Bewusstsein für den sozialen 
Sprengstoff, den diese Entwicklung in 

sich birgt, zu schärfen und sich für eine 
sozial gerechte Gesellschaft zu engagie-
ren. In diesem Sinne bedeutet „fit for 
politics“, Heranwachsende für eine Ein-
mischung in gesellschaftliche und politi-
sche Prozesse zu motivieren.
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Von Mitte November 1999 bis Januar 
2000 wurde eine Recherche über Pro-
jekte der lebensweltorientierten politi-
schen Jugendbildung durchgeführt. Hin-
tergrund ist das im September 1999 der 
Fachöffentlichkeit vorgestellte Programm 
des Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend „Entwicklung 
und Chancen für junge Menschen in sozi-
alen Brennpunkten (und strukturschwa-
chen ländlichen Regionen)“ (E&C), in 
dessen Rahmen die Ressourcen und 
Maßnahmen für Kinder und Jugendliche 
in diesen Sozialräumen mobilisiert und 
weiterentwickelt sowie neue Maßnahmen 
zur sozialen, beruflichen und gesell-
schaftlichen Integration erprobt werden 
sollen. 

Ein Bestandteil des E&C-Programms ist 
die politische Bildung, für die in Bezug 
auf die Zielgruppe ein besonderer Bedarf 
besteht, da sie, so in der Begründung 
des Programms, wenig Chancen zur, aber 
auch ein eher geringes Interesse an poli-
tischer Partizipation hat.

Die Gemeinsame Initiative der Träger 
der politischen Jugendbildung (GEMINI) 
hat sich daher unter der Federführung 
der Evangelischen Trägergruppe für ge-
sellschaftspolitische Jugendbildung ent-
schlossen, parallel zu dem Ende Novem-
ber in Heppenheim veranstalteten Fach-
forum „Fit for Politics“ eine Recherche 
durchzuführen, die das Spektrum der po-

litischen Bildung in Bezug auf die Ziel-
gruppe des E&C-Programms darstellen 
sollte. Hiermit werden die Ergebnisse 
der Recherche vorgelegt. Im ersten Teil 
wird kurz die Konzeption des Fragebo-
gens und der Verlauf der Recherche 
erläutert, im zweiten Teil werden die Er-
gebnisse der Recherche zusammenge-
fasst. Anschließend werden die verschie-
denen Projekte, nach Kategorien sortiert, 
stichpunktartig dokumentiert.

Vorab muss bemerkt werden, dass die 
Recherche einen Einblick in die der-
zeitige politische Bildungsarbeit mit der 
Zielgruppe des E&C-Programms, ihre 
Ziele, ihren Umfang und ihre Methoden 
geben kann. Sie kann aber keinen 
repräsentativen Überblick über das ge-
samte Spektrum bieten, da für eine 
ausführlichere Recherche zwei Monate 
zumal über den Jahreswechsel nicht aus-
reichen konnten. Auf die damit einherge-
henden systematischen Fehler werde ich 
unten noch eingehen.

Konzeption der Recherche

Der zeitliche Rahmen erstreckte sich von 
Anfang November 1999 bis zur Fertig-
stellung der Dokumentation Anfang Fe-
bruar 2000. Als Erhebungsinstrument 
diente im wesentlichen ein Fragebogen, 
der Mitte November verschickt worden 
ist. Daneben wurde auch im Internet 

Martin Wetz

Ergebnisse der Recherce 
zu Projekten lebensweltorientierter politi-
scher Jugendbildung



92

Er
ge

bn
is

se
 d

er
 R

ec
he

rc
he

W
et

z

nach Projekten bzw. Projektträgern nach-
geforscht sowie eine Zeitungsannonce 
in der überregionalen „tageszeitung“ ge-
schaltet. Für Annoncen in der Fachpresse, 
deren Publikationen monatlich oder sel-
tener erscheinen, war nicht genug Zeit.

Mit dem halboffenen Fragebogen wur-
den neben dem Projektträger und even-
tuellen Kooperationen mit anderen Ein-
richtungen folgende Aspekte erhoben:

•  die Zielsetzung bzw. der 
konkrete Anlass des Projektes, 

•  der Umfang hinsichtlich der Teil-
nehmer- und Mitarbeiterzahl, der 
Finanzierungsart sowie der zeitlichen 
Dauer, 

•  dann vor allem die Projektmethode 
sowie 

•  eine Einschätzung von Verlauf und Er-
gebnissen; 

•  als offene Kategorie wurde am Ende 
nach dem weiteren Bedarf für die 
Arbeit bzw. nach Wünschen und 
Forderungen gefragt.

 
In dem beigelegten Anschreiben wurde 
auf das E&C-Programm bzw. das Fach-
forum verwiesen. Außerdem wurde die 
Art der in Frage kommenden Projekte 
mit Bezug auf das Programm umrissen. 
Es sollte sich um Projekte handeln, die 
in den letzten 2 bis 3 Jahren gelaufen 
oder geplant worden sind, die sich als 
lebensweltorientierte und politische Bil-
dung verstehen und sich an sozial be-
nachteiligte Jugendliche, sprich an die 
Zielgruppe des E&C-Programms richten.
Die Fragebögen wurden zum größten 
Teil Mitte November an potenzielle 
Projektträger versandt. Hierzu zählten 
die in der GEMINI zusammengeschlos-
senen Vereinigungen, darunter auch die 
Träger der Volkshochschulen, sodann die 

Landeszentralen (sowie die Bundeszen-
trale) für politische Bildung, schließlich 
die Landesjugendringe als Dachverbände 
der verbandlichen Jugendarbeit. Insge-
samt waren das etwa 150 Sendungen 
(mit jeweils 10 bis 40 Fragebögen). 
Die Dachverbände wurden gebeten, die 
Fragebögen an in Frage kommende 
Träger weiterzuleiten. Im Laufe der Re-
cherche wurden weitere einzelne Träger, 
deren Adressen über das Internet bzw. 
weitere Kontakte (darunter auch eine An-
frage beim Deutschen Jugend Institut 
in München) recherchiert worden waren, 
angeschrieben.

 
Ergebnisse der Recherche
 
Der Rücklauf setzte kurz darauf ein. 
Redaktionsschluß war dann Ende Januar. 
Quantitativ stellt sich dieser Rücklauf wie 
folgt dar:

•  24 Absagen
•  14 zurückgewiesene Projekte 

(sowie zwei Rückmeldungen „außer 
Konkurrenz“ aus Österreich)

•  63 Projekte von 55 Projektträgern

Die Absagen kamen dadurch zustande, 
dass in dem Anschreiben auch für den 
Fall um eine Rückmeldung gebeten 
wurde, dass keine derartigen Projekte 
durchgeführt würden. Dies diente der sy-
stematischen Recherche bzw. dazu, den 
Weg der Fragebögen nachvollziehen zu 
können. Die Absagen stammen vor allem 
von den Landeszentralen sowie einigen 
Volkshochschulen.
 
Unter den zurückgewiesenen Projekten 
sind diejenigen subsumiert, die sich zwar 
komplett als Projekt darstellen, die aber 
in mindestens einem relevanten Punkt 
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nicht den Kriterien der Recherche ent-
sprechen; die Grenzziehung zwischen 
Projekten, die noch in das Blickfeld 
der Recherche hineinfallen, und ande-
ren Projekten war dabei nicht mit völliger 
Schärfe zu ziehen; die Zurückweisung 
lag in der Mehrzahl der Fälle an der „fal-
schen“ Zielgruppe.
 
Der Rücklauf an Projekten (wie auch die 
Art und Ausführlichkeit der Darstellung) 
ist dabei höchst heterogen. 
Die Projekte unterscheiden sich zum Teil 
stark hinsichtlich:

•  der Zielsetzung, von beruflicher und 
sozialer Integration im Sinne 
unterstützender Angebote für sozial 
benachteiligte Jugendliche bis hin zu 
eigenständigen gesellschaftlichen und 
politischen Lernprozessen,

•  der Zielgruppe, soweit es sich um ziel-
gruppenspezifische (etwa für Mädchen 
oder für Migranten) Projekte handelt,

•  des Umfangs, von einmaligen kurzen 
bis hin zu kontinuierlichen Projekten 
bzw. von Projekten, die von wenigen 
ehrenamtlichen Mitarbeitern, bis hin 
zu Projekten, die von einer verzweig-
ten hauptamtlichen Verbandsstruktur 
getragen werden,

•  der Projektmethode, von der klassi-
schen Seminararbeit über vielfältige 
Formen des Medieneinsatzes bis hin 
zu innovativen Methoden der politi-
schen Bildung und des sozialen Ler-
nens.

Daneben unterscheiden sich die Projekte 
in ihrer lokalen Herkunft:

•  37 Projekte sind in 
Städten angesiedelt,

•  20 Projekte in ländlichen Regionen 
(wozu insbesondere die Heimvolks-
hochschulen zählen),

•  8 Projekte sind nicht spezifizierbar, da 
sie sich auf eine größere Region, ein 
ganzes Bundesland erstrecken.

Die Ost-West-Verteilung sieht wie folgt 
aus:

•  15 Projekte aus den Neuen Ländern, 
davon 5 aus ländlichen Regionen,

•  4 Projekte aus Berlin,
•  46 Projekte aus dem Westteil 

der Bundesrepublik.

Gerade zu diesen Zahlen muss aber 
bemerkt werden, dass sie keinesfalls 
repräsentativ sind. Weder die im stati-
stischen Sinn absolut gesehen geringe 
Zahl der Rückmeldungen noch die of-
fensichtlichen Verzerrungen durch die 
knappe Zeit und die unterschiedlichen 
Verteilerstrukturen erlauben einen vali-
den Rückschluss auf die tatsächlichen 
Zahlen im Bundesgebiet. Anhand der Ab-
sagen wie auch weiterer Recherchen im 
Laufe des Dezembers lässt sich fest-
stellen, dass die Dachverbände oftmals 
die Information (zumal wegen der Weih-
nachtszeit) nicht rechtzeitig weitergeben 
konnten, so dass einige Projektträger 
nicht erreicht wurden. Zu erwarten wäre, 
dass insbesondere über die Jugendringe 
und Kommunale Träger sowie über klei-
nere lokale oder auf das Eigenengage-
ment Jugendlicher zurückgehende Initia-
tiven, welche im Rahmen dieser Recher-
che schwer erreichbar waren, eine Viel-
zahl weiterer Projekte benannt würde.
Immerhin lässt sich jedoch feststellen, 
dass die Erweiterung des E&C-Pro-
gramms auf strukturschwache ländliche 
Regionen einem reellen Bedarf ent-
spricht, der sich in der Arbeit der entspre-
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chenden Projekte widerspiegelt. Eine Ein-
grenzung auf die klassischen sozialen 
Brennpunkte in den Städten ist, dies 
zeigen die entsprechenden Projekte, ins-
besondere dort, wo die Jugendarbeitslo-
sigkeit hoch und die Zahl der Jugendhil-
feeinrichtungen niedrig ist, nicht gerecht-
fertigt.

Hinsichtlich des Umfangs und der Pro-
jektform sind die Projekte sehr hetero-
gen. Der Projektumfang bewegt sich zeit-
lich gesehen zwischen kurzen, einma-
ligen Seminaren oder Aktionstagen bis 
hin zur kontinuierlichen, langjährigen, an 
eine Einrichtung gebundenen Arbeit.

Ebenso streut die Zahl der Mitarbeiter 
zwischen 1 und viele. Die Mitarbeiter-
struktur setzt sich zumeist aus einem 
oder einigen wenigen hauptamtlichen 
Mitarbeitern zusammen, die von ne-
benamtlichen Referenten oder Profis 
unterstützt werden. Die Zahl der ehren-
amtlichen Mitarbeiter ist eher klein; dies 
dürfte zwar vor allem an der Auswahl der 
Projektträger liegen, welche ihre Arbeit 
professionell organisieren (können), ver-
weist aber trotzdem auf die Diskussion 
um den Stellenwert der Ehrenamtlichkeit 
(vgl. den Beitrag von O. Ebert in diesem 
Band).

Dementsprechend variiert auch die Zahl 
der Teilnehmer von kleinen örtlichen 
Gruppen oder Seminaren bis hin zu lan-
desweiten Aktionen, deren Teilnehmer-
schaft sich nicht beziffern lässt (sich 
aber mindestens auf einige hundert be-
laufen dürfte).
Zur Finanzierung ist nur so viel zu 
sagen, dass sich die Projekte meist 
aus Landes- oder Bundesmitteln fi-
nanzieren, manchmal von den Kom-
munen unterstützt werden und auch 

auf Eigenmittel zurückgegriffen wird; 
erwähnenswert ist, dass inzwischen auch 
der Europäische Sozialfond als 
Finanzierungsmöglichkeit genutzt wird.

Zur Projektform bzw. zu Methoden und 
Medien lässt sich folgendes festhalten: 
Einige Projekte bedienen sich der in der 
politischen Bildungsarbeit klassischen 
Seminarform, dies gilt in erster Linie 
für Projekte der Bildungseinrichtungen, 
Heimvolkshochschulen oder Akademien, 
welche wiederum oftmals Themen wie 
Orientierung und Selbstreflexion (s.u.) 
haben. Projekte wiederum, die auf eine 
berufliche Integration zielen, versuchen, 
den Adressaten längerfristige Angebote 
an Lebens- und Arbeitsformen sowie Bera-
tungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
zu bieten, um sie entweder schulisch 
zu unterstützen oder zu reintegrieren 
oder in Ausbildung und Arbeit zu brin-
gen. Schließlich gibt es eine Reihe von 
Projekten, bei denen „das Thema die 
Methode“ ist, d.h. der Bildungsprozess 
braucht nicht methodisch abgestützt zu 
werden, sondern ergibt sich direkt aus 
der Projektidee, welche meist aus ge-
sellschaftlichen, zeitgeschichtlichen oder 
(im engeren Sinn) politischen Fragen ent-
stammt.

Durchgängig lässt sich jedoch eine Viel-
falt an Methoden feststellen, welche von 
der lehrerzentrierten Vermittlung poli-
tischen Institutionenwissens weit ent-
fernt ist und sich viel eher kreativer, 
aktivierender, teilnehmerorientierter, le-
bensnaher, an den Stärken der (vermeint-
lich defizitären) Zielgruppe ansetzender 
Formen bedient. Methoden der Jugendar-
beit finden sich ebenso wie künstlerisch-
kreative Methoden, Erkundungsgänge 
durch den Stadtteil zur Wahrnehmung 
von Problemen und Umgestaltung der 
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Lebenswelt oder sogar (in zwei Fällen) in-
ternationale Austauschprogramme. Be-
merkenswert ist auch der weitverbreitete 
Einsatz von Neuen Medien: Video, Com-
puter und Internet zählen zur Grundaus-
stattung der Arbeit. Einige Projektträger 
haben in der Einschätzung ihrer Pro-
jekte darauf hingewiesen, dass gerade 
der technisch wie personell professio-
nelle (und damit aufwendige) Einsatz 
Neuer Medien den Teilnehmern signali-
siert habe, dass sie mit ihren Ideen und 
Anliegen ernst genommen würden, wo-
durch der Erfolg der Projekte entschei-
dend beeinflusst worden sei.

Über die Trägerschaft lassen sich aus den 
oben erwähnten Gründen ebenso wenig 
repräsentative Rückschlüsse ziehen. Als 
Träger der recherchierten Projekte fun-
gieren zum einen die Institutionen der 
politischen Bildung, wie die Volkshoch-
schulen, kirchliche oder gewerkschafts-
nahe Bildungseinrichtungen, Heimvolks-
hochschulen, in geringerer Zahl aber 
auch Jugendverbände oder kommunale 
Träger, welche außerschulische Jugend-
bildung nach dem KJHG durchführen. 
Einige Projektträger kooperieren unter-
einander oder mit vor Ort vorhandenen 
Einrichtungen der Jugendhilfe bzw. mit 
Schulen oder (kommunal-) politischen In-
stitutionen. Insbesondere über die Zu-
sammenarbeit mit „der Politik“ werden 
eher positive Erfahrungen berichtet.

Eine Bemerkung zu den jeweiligen Adres-
saten. Zumeist sind die Projekte in einem 
Stadtteil oder einer Region angesiedelt 
und sprechen demgemäß die Jugend-
lichen der Umgebung an. Projekte, die 
sich der in erster Linie der beruflichen 
Integration verschrieben haben, zielen 
auf Jugendliche ohne Arbeits- oder Aus-
bildungsplatz. Einige Projekte gehen ge-

schlechtsspezifisch vor oder haben die 
Integration von Randgruppen (Aussiedler, 
Migranten) zum Ziel; in einem Fall geht es 
um die Partizipation behinderter Jugend-
licher. Von den verschiedenen Altersgrup-
pen werden mehrheitlich Jugendliche im 
Übergang zwischen Schule und Beruf, 
Jugendliche die noch auf die (Haupt-) 
Schule gehen oder im BVJ sind, d.h. zwi-
schen etwa 16 und 20 Jahren, angespro-
chen.

Unter den Projekten findet sich im übrigen 
kaum eines, das - ungeachtet einer guten 
Resonanz - auf die direkte Initiative von 
Jugendlichen selbst zurückginge. Dies 
zeigt sich auch darin, dass bei der Frage 
nach den Projektanlässen kaum auf das 
direkte Engagement Jugendlicher verwie-
sen wird. Allerdings muss dieser Befund 
insofern relativiert werden, als da insti-
tutionalisierte, nicht aber selbstorgani-
sierte Lernprozesse in das Blickfeld der 
Recherche gehören.

Zwei Fragen des Fragebogens bezogen 
sich auf die Einschätzung des Verlaufs 
bzw. der Resultate des Projektes. Nun 
sind zwar Selbsteinschätzungen stets 
problembehaftet, da es selbst beim 
besten Vorsatz schwierig ist, Distanz zur 
eigenen Wirkung zu finden, es lassen 
sich aber ein paar Punkte festhalten: 
Im großen und ganzen wird die Arbeit 
positiv eingeschätzt. Hervorgehoben 
werden aber dennoch Schwierigkeiten im 
Zugang zur bzw. in der Motivation der 
Zielgruppe, insbesondere dann, wenn es 
um Projekte der beruflichen Integration 
geht - mithin eine in der Gesamtschau 
nicht ganz unerhebliche Feststellung. An-
dererseits scheinen diejenigen Projekte 
besonders positiv zu verlaufen, die mit 
einem hohen professionellen Anspruch 
und der entsprechenden Ausstattung zu 
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Werke gehen oder die Möglichkeit bieten, 
sich in gesellschaftliche oder politische 
Fragen ernsthaft einzumischen. Insofern 
klassische Partizipationsformen wie die 
teilweise als Alibi dienenden Jugendpar-
lamente diese Möglichkeit nicht bieten, 
sind diese Projekte auch eher als ge-
scheitert zu betrachten. Ein Aspekt, der 
mittels des Fragebogens nicht erhoben 
werden konnte, wohl aber den Verlauf 
und Erfolg eines Projektes mitbestimmt, 
ist der Zugang, welchen die Mitarbeiter 
zu den Teilnehmern finden. Dies muss 
hier offen bleiben.

Unter der Frage nach Forderungen und 
Wünschen sollte den Projektträgern Gele-
genheit gegeben werden, bezüglich ihrer 
Projektarbeit, dem Bedarf für diese Arbeit 
im einzelnen wie im allgemeinen Stel-
lung zu nehmen.

Neben den konkreten Sorgen über die 
Verbesserung oder zumindest Erhaltung 
der Finanzierung der Projekte wurde 
immer wieder mit dem Hinweis auf erfolg-
reiche Projekte auf den enormen Bedarf 
dieser Arbeit für diese Zielgruppe hin-
gewiesen. Ebenso wurden die in Bezug 
auf innovative Projektformen teilweise 
unflexiblen Förderrichtlinien kritisiert, ein 
Feld, wo seitens der Entscheidungsträger 
Handlungsmöglichkeiten bestehen. 
Schließlich wurde auch das E&C-Pro-
gramm im Ansatz kritisiert, insofern es 
Integration (benachteiligter Jugendlicher) 
und selbst politische Bildung in erster 
Linie als soziale und berufliche Integra-
tion versteht. Ungeachtet dessen, was 
soziale Integration genau bedeutet, wird 
dabei der aus Sicht der politischen Bil-
dung eminente Aspekt der politischen 
Integration vernachlässigt, d.h. die 
Fähigkeit und Überzeugung, sich in das 
politische System einzubringen und an 

kollektiv bindenden Entscheidungen teil-
zuhaben; dies setzt umgekehrt die Of-
fenheit des politischen Systems für diese 
Teilhaberschaft voraus. In diesem Zu-
sammenhang sei auf die Ergebnisse des 
Fachforums „Fit for politics“ bzw. den Bei-
trag von A. Scherr oder M. Bartscher 
(in diesem Band) verwiesen.

Die inhaltlichen bzw. in der Zielsetzung 
liegenden Unterschiede dienen in der im 
Anschluss folgenden Darstellung der Pro-
jekte zur Kategorisierung. Dies erschien 
sinnvoll, zum einen weil Kategorisierun-
gen nach Projektform, lokaler Herkunft 
oder Zielgruppe keine übersichtlichen 
Kategoriengrößen ergeben würden, zum 
anderen weil die inhaltlichen Ge-
sichtspunkte die interessantesten sein 
dürften. Folgende Kategorien ergaben 
sich daraus:

1. Gestaltung der Lebenswelt:
Projekte, die auf eine aufmerksamere, 
verstärkte Wahrnehmung und die daraus 
resultierende Umgestaltung des direk-
ten Umfeldes, z.B. eines Jugendtreffs 
oder eines Wohnquartiers zielen. Diese 
beiden Kategorien sind teilweise nicht 
eindeutig zu trennen, da Partizipation 
sich auf eine Gestaltung der Lebenswelt 
richtet und diese wiederum ohne jene oft 
nicht möglich ist. (8)

2. Selbstreflexion:
Dies sind Projekte, mit denen Jugend-
lichen (teilweise geschlechtsspezifisch) 
Freiräume zur Reflexion und Gestaltung 
ihres Lebens eröffnet werden sollen, Pro-
jekte die, um einen Begriff von A. Scherr 
aufzugreifen, der „Wiedergewinnung der 
Subjektivität“ dienen und in diesem Sinn 
bezüglich der Zielgruppe des E&C-Pro-
gramms Projekte der politischen Bildung 
sind. (14)
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3. Soziale Integration 
(im engeren Sinne): 
Hier sind Projekte genannt, die sich 
mit der Integration von typischen Rand-
gruppen wie Migranten oder Aussiedlern 
bzw. mit der Bewältigung von Konflikten 
beschäftigen. (5)

4. Beruf und Partizipation: 
Projekte, die die Integration in die Gesell-
schaft und in das politische Gemeinwe-
sen durch die Integration in die Berufs-
welt anstreben. (15)

5. Partizipation:
Projekte, die sich ausdrücklich die Par-
tizipation Jugendlicher, d.h. die Teilhabe 
am politischen System zum Ziel gesetzt 
haben. (11)

6. Gesellschaft und Politik:
Dies sind Projekte, die sich gesellschaft-
liche, zeitgeschichtliche oder im engeren 
Sinne politische Themen gewählt haben 
und diese mit zum Teil überraschend in-
novativen Methoden mit der Zielgruppe 
des E&C-Programms bearbeiten. (12)

Innerhalb einer Kategorie sind die Pro-
jekte alphabetisch nach Projektträger 
sortiert.

Angemerkt sei noch, dass die in den 
Referaten der Tagung dargestellten Pro-
jekte (Stadtteilarbeit in Hamm-Norden, 
CityPowerGirls in Mannheim, Freiwillige-
nagentur in Halle/Saalkreis, Agenda-21-
Projekt in Niederaltaich/Bayern sowie 
das Berufsprojekt an der HVHS Her-
mannsburg bei Celle) hier nicht nochmals 
gesondert aufgeführt werden (vgl. die Re-
ferate in diesem Band). Weiterführende 
Materialien zu den Projekten sind, soweit 
nicht anders angegeben, bei den 

Projektträgern erhältlich.

Wollte man abschließend versuchen, 
anhand der vorliegenden Untersuchung 
holzschnittartige Idealtypen zu bilden, so 
käme man zu den folgenden vier Projekt-
formen:

•  Öffentliche Institutionen, die dem kin-
der- und jugendpolitischen Trend der 
letzten Jahre gemäß eine ganze Reihe 
von Projekten zur Partizipation und 
zur Gestaltung der Lebenswelt, Stich-
wort Stadtteilstreifzüge, mit großem 
institutionellen Rückhalt über einen 
längeren Zeitraum, teilweise für eine 
ganze Stadt oder Region unterstützen 
bzw. selbst durchführen.
Beispiel: Partizipation in Schleswig-
Holstein.

•  Bildungsstätten, die mit klassischen 
Seminaren oder innovativen Methoden 
einmalig verlaufende, aber regelmäßig 
angebotene Veranstaltungen zur 
Selbstreflexion, zur „Wiedergewinnung 
von Subjektivität“, durchführen 
Beispiel: Jugendakademie Walberberg.

•  Projekte verschiedener Träger, die vor 
Ort und lebensnah zumeist über einen 
längeren Zeitraum hinweg Partizipa-
tion über den Weg der beruflichen In-
tegration anstreben 
Beispiel: Power-ABM.

•  Projekte, die auf lokale Initiativen 
oder kommunale Träger zurückgehen 
und sich über einen längeren aber 
befristeten Zeitraum mit professio-
neller Unterstützung, kreativen Me-
thoden und großem Engagement sei-
tens der Teilnehmer gesellschafts-
politischen oder zeitgeschichtlichen 
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Themen widmen - Beispiel: Workcamp 
Goldfisch. 

Damit ist noch einmal die Unterschied-
lichkeit der Projekte zum Ausdruck ge-
bracht. In dieser Unterschiedlichkeit liegt 
die Chance, Erfahrungen aus ganz ver-
schiedenen Bereichen auszutauschen 
und zu bündeln. Für diesen Prozess, dies 
ist auch ein Ergebnis des og. Fachforums, 
bedarf es allerdings weiterer Diskussio-
nen der verschiedenen Träger, besser 
noch Strukturen, die einen regelmäßigen 
Austausch fördern. Wenn an diesem Pro-
zess gleich schon die Adressaten teil-
haben könnten, wäre damit ein erstes 
Ideal demokratischer Bildungsprozesse 
erfüllt.

In erster Näherung lässt sich das Ergeb-
nis der Recherche damit zuspitzen in 
dem Satz, dass politische Bildung mit 
sozial benachteiligten Jugendlichen sich 
als möglich und dort, wo sie ermöglicht 
wird, als nötig erweist.
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1.1 Feelings

Titel des Projektes
Feelings - wie Mädchen ihre Stadt erle-
ben

Projektträger/Kooperation
Evangelische Industriejugend und 
Berufsschülerarbeit (EIBA) Oberfranken, 
Königstr. 36, 95028 Hof, Tel.: 09281 
86855 mit dem Internationalen 
Mädchen- und Frauenzentrum der EIBA.
Das Projekt wird eigenständig 
durchgeführt.

Zielsetzung
Das Projekt sollte die Mädchen dazu 
führen, ihre Wahrnehmungs- und 
Betrachtungsfähigkeit zu fördern, sich 
mit der Umwelt und ihrem Le-
bensumfeld auseinanderzusetzen sowie 
Veränderungswünsche in bezug auf den 
Stadtteil, in dem sie leben, zu formu-
lieren hinsichtlich einer 
mädchenfreundlichen Gestaltung.

Anlaß des Projektes
Entstehung der Idee
Diskussionen und Gespräche während 
des Mädchentreffs.

Projektumfang
•  Stand: Es verlief von November 1997 

bis Juli 1998. 
•  Finanzierung: Durch Eigenmittel sowie 

1. Platz (1000,-) beim Jugendpreis 
der Stadt Hof.

•  Anzahl der Teilnehmenden: 13 mittel-
bar Beteiligte des Mädchentreffs

•  Anzahl der Mitarbeiter: 1 hauptamtli-
cher und 2 FSJ-Praktikanten (Arbeit 
mit ausländischen Jugendlichen).

 
Zielgruppe des Projektes
Mädchen unterschiedlicher 
Nationalitäten zwischen 11 und 13 im 
Stadtteil.

Arbeitsformen und Methoden
Gespräche, Diskussionen, Exkursionen, 
Workshops, Interviews

Medien der Projektarbeit
Fotografie
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Ausstellung und Präsentation durch Teil-
nehmerinnen, Dokumentation

Einschätzung des Projektverlaufs
Die Mädchen arbeiteten intensiv mit 
und setzten sich mit ihrem Lebens-
umfeld auseinander. Durch die lange 
Dauer bedurfte es immer wieder kleine-
rer Motivationsschübe.

Einschätzung der Resultate
Die Ergebnisse mündeten in den 
politischen Prozess ein 
(Jugendhilfeausschuß, Gespräche in 
Fraktionen, Agenda-21-Arbeitsgruppe 
etc.)
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Die Ergebnisse werden wieder aufgegrif-
fen in einer Agenda-2000-Veranstaltung 
im Rahmen des Diskussionsprozesses 

1. Gestaltung der Lebenswelt
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„Die soziale Stadt“ und des E&C-Pro-
gramms.
Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Institutionelle finanzielle Absicherung des 
Internationalen Mädchen- und Frauen-
zentrums, v.a. der Personalkosten.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Dokumentation und Ausstellung.
 

1.2 Akte Spandau - 
       Projekte X
 
Titel des Projektes
Akte Spandau - Projekte X.

Projektträger/Kooperation
Helmut-Gollwitzer-Haus, 
Bildungsstätte der Evangelischen 
Jugend, Adlershorststr. 5, 
15838 Wünsdorf, Tel.: 033702 9990, 
Fax: 033702 99910.
Kooperation mit der Luther-Gemeinde, 
Ökumenisches Zentrum, Ev. Kirchen-
kreis Spandau, Wilhelm-Leuschner-Ober-
schule.

Zielsetzung
•  Beteiligung der Jugendlichen an der 

Gestaltung und Veränderung ihres 
Lebensumfeldes

•  Wahrnehmen und Entwickeln eigener 
Fähigkeiten von Jugendlichen

•  Gewaltprävention und Förderung 
von Toleranz

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
•  Zunahme von Kriminalität, Jugend-

gewalt und ethnischen Konflikten 
in der Spandauer Neustadt

•  Abbau von Freizeitangeboten 

für Kinder und Jugendliche
Projektumfang
•  Stand: Es findet statt seit Januar 

1999.
•  Finanzierung: Durch Landes-

zuschüsse, Kommunale Förderung, 
Teilnehmerbeiträge und Eigenmittel.

•  Anzahl der Teilnehmenden: Ca. 100.
•  Anzahl der Mitarbeiter: 

3 hauptamtliche, 4 nebenamtliche.
•  Gesamtdauer: 

Voraussichtlich bis Ende 2000.
 
Zielgruppe des Projektes
 Jugendliche in Spandau

Arbeitsformen und Methoden
•  Zukunftswerkstätten
•  Multikulturelles Fest
•  Ausstellung zum Thema Sucht
•  Individuelle Beratung

Medien der Projektarbeit
Methoden des sozialen Lernens
 
Einschätzung des Projektverlaufs
Das erste Jahr ist so positiv verlaufen, 
dass ein Folgeprojekt für das Jahr 2000 
geplant und bewilligt wurde.

Einschätzung der Resultate
Vor allem für die einzelnen Jugendlichen 
und das Zusammenleben in der Schule 
war die Arbeit sehr produktiv und sinn-
voll.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Ja.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Das Projekt wird bei der Fortsetzung 
stärker auf die Lebensplanung der Ju-
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gendlichen fokussiert.
Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Wird erstellt.
 
 
1.3 Fit fürs Leben
 
Titel des Projektes
Fit fürs Leben. Kooperation zwischen 
beruflicher und politischer Bildung

Projektträger/Kooperation
Jugendbildungsstätte Kaubstraße, 
Kaubstr. 9-10, 10713 Berlin, 
Tel.: 030 874214, Fax: 030 8616249.
Kooperation mit der beruflichen 
Ausbildung.

Zielsetzung
•  Qualifizierung Jugendlicher in ver-

schiedenen Beschäftigungsfeldern, 
Vermittlung sozialer und personaler 
Schlüsselqualifikationen, 
gesellschaftspolitische Bildung und 
Motivation.

•  Die Jugendlichen sollen sich nach 
Abschluß im Stadtteil einmischen, 
aber auch Teile ihres Lebensunterhal-
tes dort verdienen können.

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Aufgrund der schlechten Ausbildungs- 
und Arbeitsplatzsituation im Stadtteil

Projektumfang
•  Stand: Es findet statt seit November 

1999.
•  Finanzierung: Durch 

Bundeszuschüsse, Landeszuschüsse, 
Kommunale Förderung und Spenden. 

•  Anzahl der Teilnehmenden: 
24 (geplant).

•  Anzahl der Mitarbeiter: 
Ausbilder, Lehrer, Sozialarbeiter.

• Gesamtdauer: 9 Monate.

Zielgruppe des Projektes
Jugendliche ohne Schulabschluß, 
Arbeitslose.

Arbeitsformen und Methoden
Berufsqualifikation, Bildungsseminare, 
Praktika in Betrieben.

Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Ja.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Projektbeschreibung.
  

1.4 Putzen oder 
        Putz machen?
 
Titel des Projektes
Putzen oder Putz machen?“ - Mädchen 
und ihre Lebensplanung in einem bela-
steten Wohngebiet (Gröpelingen)

Projektträger/Kooperation
Jugendbildungsstätte Bremen, Lidice 
Haus gGmbH, z. Hd. Annette Klasing, Pf. 
28726 Bremen, Tel.: 0421 69272. Fax: 
0421 6927216.
Kooperation mit dem Schulzentrum 
Pestalozzistraße u.a.

Zielsetzung
• Unterstützung von Mädchen bei 

der Entwicklung einer eigenständigen 
Identität und der Herausbildung von 
Selbstbewußtsein

• Kritische Auseinandersetzung mit Ge-
schlechterrollen und sozialen (Macht-) 
Strukturen

• Thematisierung des zu beobachten-
den inneren Rückzugs von Mädchen

• Erprobung der Kooperation mit der 
Schule, Öffnung der Schule in den 
Stadtteil

Anlaß des Projektes/
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Entstehung der Idee
• Spezielle Probleme in Gröpelingen, 

Nachfrage nach außerschulischen 
politischen Bildungsangeboten

• Bereitschaft zur Kooperation 
seitens der Schule

Projektumfang
• Stand: Es findet seit 3 Jahren statt.
• Finanzierung: Durch Kommunale 

Förderung, Teilnehmerbeiträge 
und Eigenmittel.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
Ca. 50 Mädchen pro Jahr.

• Anzahl der Mitarbeiter: 1 hauptamt-
liche, 5 bis 6 nebenamtliche.

 
Zielgruppe des Projektes
Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren

Arbeitsformen und Methoden
• Räume bieten, in denen eigene 

Ressourcen entdeckt, Solidarität 
erfahren, neue Verhaltensweisen 
probiert, Träume benannt und 
Gestaltungsmöglichkeiten entworfen 
werden können

• Verschiedene Veranstaltungsformen: 
Präsentationsveranstaltungen in der 
Schule, mehrtägige Seminare, Stadt-
teilerkundungen, Mädchenforen und 
-parlamente

Medien der Projektarbeit
• Foto, Video, Dokumentationen
• Kreative Elemente aus 

der Gestaltpädagogik
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Die erstellten Produkte (Dokumentatio-
nen, Skulpturen usw.) verbleiben bei 
den Teilnehmerinnen im Schulzentrum.

Einschätzung des Projektverlaufs
Erst jetzt, im dritten Jahr, zeigen sich 

die Früchte der intensiven Kooperation: 
eine Vielzahl von Angeboten im Stadtteil 
konnte sich entwickeln.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Ja, nach Evaluation und Veränderung.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
• Ausweitung des E&C-Programms 

auf „soziale und politische Partizipa-
tion“, d.h. keine Einengung auf bloße 
Integration in den Arbeitsmarkt

• Aufstockung der Ressourcen des 
Lidice Hauses

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Eigene Dokumentationen.
 

1.5 umdenken
 
Titel des Projektes
umdenken. Stadtentwicklung in Ost und 
West: BürgerInnenbeteiligung im Dialog 
der Generationen

Projektträger/Kooperation
Politisches Bildungswerk/
Heinrich-Böll-Stiftung Hamburg e.V., 
z. Hd. Karin Heuer, 
Max-Brauer-Allee 115, 
22765 Hamburg, Tel.: 040 3895270.
Kooperation mit den Heinrich-Böll-Stif-
tungen Berlin und Brandenburg.

Zielsetzung
In Hamburg, Berlin und Bernau die 
unterschiedlichen 
BürgerInnenbeteiligungsprojekte an der 
Stadtentwicklung kennenzulernen und 
selber daran mitwirken zu können
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Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Bei einem Treffen von Jugendbildungsrefe-
rentInnen.

Projektumfang
• Stand: Es ist geplant für Juli 2000.
• Finanzierung: Durch 

Bundeszuschüsse, Landeszuschüsse, 
Teilnehmerbeiträge und Mittel 
aus Stiftungen.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
Maximal 20 Teilnehmer.

• Anzahl der Mitarbeiter: 
1 hauptamtlicher, 1 nebenamtlicher.

• Gesamtdauer: 
1 Woche Seminar + Vorbereitung.

 
Zielgruppe des Projektes
Jugendliche aus Hamburg, Berlin und 
Bernau.

Arbeitsformen, Methoden, Medien
Diverse u.a. Internet.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Keine.

1.6 Info-Mobil
 
Titel des Projektes
Info-Mobil der Essener Falken

Projektträger/Kooperation
Sozialistische Jugend Deutschlands - 
Die Falken, Holsterhauser Str. 200, 
45147 Essen, Tel.: 0201 7493033, 
Fax: 0201 749 2891, 
E-Mail info-mobil@wirepool.free.de.
Kooperation mit allen jugendrelevanten 
Projekten in Essen und Umgebung.
Zielsetzung
Lebensweltorientierte, aufsuchende, 
niedrigschwellige sozialpädagogische 
Bildungs- und Informationsangebote in 

der Lebenswelt Schule schaffen

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Aus Diskussionen in jugendpolitischen 
Zusammenhängen und Gremien; Anstoß 
zur mobilen Idee der Falken, die Stadt 
hat ein stationäres Infokonzept.

Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit August 

1998.
• Finanzierung: Durch 

Landeszuschüsse, Kommunale 
Förderung, 
Eigenmittel und Spenden.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
Pro Schule und Einsatz 10 bis 
15 Jugendliche.

• Anzahl der Mitarbeiter: 0,5 hauptamt-
liche, 3 nebenamtliche, 2 ehrenamtli-
che.

• Gesamtdauer: Derzeit immer 1 Jahr, 
Übergang zur langfristigen Absiche-
rung angestrebt.

 
Zielgruppe des Projektes
SchülerInnen weiterführender Schulen

Arbeitsformen und Methoden
• Informationsmaterial
• Mitarbeit an Projektwochen
• Internet

Medien der Projektarbeit
Printmedien, Video, Homepage

Produkte nach Abschluß des Projektes
Keine Produkte im engeren Sinn. Das 
Projekt zielt auf die Initiierung von Ak-
tionen und erhöhter Partizipation sowie 
auf die Wahrnehmung der Rechte von 
Kindern und Jugendlichen.
Einschätzung des Projektverlaufs
Durchweg positiv. Akzeptanz und Anfra-
gen seitens der Schulen und der Kinder 
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und Jugendlichen nehmen zu. Es wird 
intensiv daran gearbeitet, das Projekt 
auszuweiten. Gerade im politischen Bil-
dungsbereich wurden Jugendlichen und 
LehrerInnen Anstöße gegeben.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Kontinuierliche Weiterführung ist ange-
strebt, hängt von der Sicherung der 
kommunalen Gelder ab.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Finanzielle Absicherung, mehr 
Honorarkräfte bzw. feste Stellen, um die 
Arbeit ausbauen zu können

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Jahresberichte 1998 bzw. 1999.

1.7 Holzhaus 
       Krabbenkamp
 
Titel des Projektes
Holzhaus Krabbenkamp

Projektträger/Kooperation
Stadtjugendpflege Reinbek, 
z.Hd. Ulrich Gerwe, 
Hamburger Str. 10, 21465 Reinbek.
Kooperation mit örtlichen 
Sportvereinen.

Zielsetzung
Bau eines Treffpunktes für Kinder und 
Jugendliche in einem peripheren Stadt-
teil ohne entsprechende Infrastruktur.
Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Probleme und Auffälligkeiten im 
Stadtteil: Zerstörungen, Schmierereien, 
fragwürdige informelle Treffpunkte.

Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit 1997.
• Finanzierung: Durch Spenden.
• Anzahl der Teilnehmenden: 

Ca. 40 bis 50.
• Anzahl der Mitarbeiter: 

1 hauptamtlicher, 1 nebenamtlicher, 
8 ehrenamtliche.

• Gesamtdauer: Offen.
 
Zielgruppe des Projektes
Kinder und Jugendliche des Stadtteils.

Arbeitsformen und Methoden
Fragebogenaktion, Bewohneraktivie-
rung, Beteiligungsverfahren

Medien der Projektarbeit
Fotografie
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Errichtung eines Holzhauses als Treff.

Einschätzung des Projektverlaufs 
bzw. der Resultate
Bisher sehr positiv. Die Einrichtung ist 
offen und wird derzeit mit Inhalten und 
Angeboten gefüllt.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Ja, Weiterentwicklung.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Jugendliche waren bei Projektbeginn die 
eigentliche Zielgruppe, wurden aber im 
Gegensatz zu Kindern kaum erreicht; 
jene sollen nun verstärkt eingebunden 
werden.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Umfangreiches Fotomaterial, 
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aber keine Veröffentlichung.

 
1.8 Junge VHS & Co
 
Titel des Projektes
junge volkshochschule & co

Projektträger/Kooperation
Bezirksamt Tempelhof v. Berlin, 
Abt. Volksbildung, Theodor-Heuss-Volks-
hochschule, Ordensmeisterstr. 15, 
12099 Berlin, Tel.: 030 75603511, 
Fax: 030 75603503.
Kooperation mit der Jugendförderung 
Tempelhof sowie: AK Medienpädagogik 
Berlin (HipHop-Mobil), Ev. Kinder- und 
Jugendhaus Tempelhof, Offener Kanal 
Berlin, BUND e.V. und Skate in, 
Berlin-Marienfelde.

Zielsetzung
• Erweiterung der offenen Jugendarbeit 

um strukturierte Freizeit-
und Bildungsangebote

• Erschließen junger Teilnehmer 
für die VHS

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Anregung durch die Hamburger 
Junge VHS.

Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit Herbst 

1998.
• Finanzierung: Durch 

Landeszuschüsse und 
Teilnehmerbeiträge.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
Ca. 500 im Jahr (1998/99).

• Anzahl der Mitarbeiter: 
3 bis 5 hauptamtliche, 30 neben-
amtliche Dozenten, 2 ABM sowie 
die VHS-Verwaltung.

• Gesamtdauer: Unbegrenzt.

Zielgruppe des Projektes
Jugendliche zwischen 13 und 19

Arbeitsformen und Methoden
Workshops mit 
Abschlußpräsentationen

Medien der Projektarbeit
Video, Foto, EDV, Internet, 
Tonstudio, Turntables

Produkte nach Abschluß des Projektes
Jährlich eine Fernsehaufzeichnung von 
Ergebnissen im Offenen Kanal Berlin.

Einschätzung des Projektverlaufs
Zunehmendes Interesse in der 
Bevölkerung, daher wird die junge vhs 
zum festen Angebot der VHS.

Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Ja.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit:
Feste Zuordnung von Stellen zum 
Projekt, finanzielle Unterstützung durch 
Sponsoring.

Veröffentlichungen/
Projektdokumentation:
Projektbeschreibung.
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2.1 Persönlichkeit 
       und Maske

Titel des Projektes
Persönlichkeit und Maske

Projektträger/Kooperation
Amt für Jugendarbeit, 
Rochusstr.44, 40479 Düsseldorf.
Das Projekt wird eigenständig 
durchgeführt.

Zielsetzung
Zielgruppen von Streetwork/Mobiler Ju-
gendarbeit sind i.d.R.: sozial benachtei-
ligte und stigmatisierte Jugendliche, bzw. 
Jugendgruppen, deren Verhalten als „ab-
weichend“ definiert wird. Wir finden 
sie an informellen Treffpunkten. Sie 
sind Mitglied einer Jugendszene z.B. 
Punker, Skins, Hooligans oder Skater. 
Aufenthaltsort und/oder Lebensmittel-
punkt ist die Straße. Zu Einrichtungen 
der Jugendarbeit/Jugendhilfe haben sie 
i.d.R. keinen Kontakt. Ziel ist es, die In-
tegration der Jugendlichen in die Gesell-
schaft zu fördern und die Lebensbedin-
gungen mit ihnen gemeinsam positiv zu 
verändern. Beziehungsaufbau und Ge-
staltung von Beziehungen ist ein zentra-
les Thema in der mobilen Jugendarbeit. 
Persönliche Ressourcen, die ein Jugend-
licher braucht, um z.B. auf der Straße 
zu überleben, werden gesellschaftlich 
nicht gesehen oder anerkannt. Diese 
Zielgruppe wird negativ bewertet.
Theaterspielen ist eine Methode, die 
Kommunikationsfähigkeit, Kreativität 
und Phantasie fördert. Theaterspielen 

bietet auch einen Freiraum, ein Experi-
mentierfeld, um Begegnung und Bezie-
hung mit anderen auszuprobieren und 
zu erleben. Im Spiel, einem geschützten 
Rahmen bietet sich ein Spektrum von Er-
fahrungen, die im Alltag kaum erlebbar 
sind: 

• Kommunikationsfähigkeit
• Beziehungsfähigkeit
• Neugier und Offenheit 

gegenüber neuen Erfahrungen
• Eigeninitiative
• Originalität in der Individualität
• Spaß 
 
Im Theaterspiel sollen die Jugendlichen 
in die Lage versetzt werden, aus ihren 
eingeübten Rollenmustern heraus neue 
Ausdrucksformen zu finden. Als Hilfs-
mittel, bzw. als Werkzeug dienen Mas-
ken, die wir zu Beginn selber bauen. 
Masken gehören zu den ursprünglichen 
Elementen des Theaters und bieten einen 
zusätzlichen Schutz, um ein Spektrum 
an Ausdrucksmöglichkeiten auszuprobie-
ren. 
 
Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Gute Erfahrungen mit kreativen Metho-
den bei dieser Zielgruppe. Nach diver-
sen Gesprächen mit Streetworkern und 
dem Theaterpädagogen bekam das Pro-
jekt ein erstes Profil.
 

2. Selbstreflexion
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Projektumfang
• Stand: Es ist in Planung.
• Finanzierung: Durch 

Bundeszuschüsse, 
Teilnehmerbeiträge 
und Eigenmittel.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
10 Jugendliche

• Anzahl der Mitarbeiter: 
4 hauptamtliche.

• Gesamtdauer: Von 21. bis 28.8.2000.
 
Zielgruppe des Projektes
Jugendliche und junge Erwachsene 
aus Projekten der Streetwork/Mobilen 
Jugendarbeit

Arbeitsformen und Methoden
Maskenbau, Methoden der Theater-
pädagogik (noch in Planung)

Medien der Projektarbeit
Masken
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Presse und Fernsehen sollen informiert 
werden.
 
Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Mehr Offenheit bei Bund und Land 
für „exotische“ Bildungsprojekte.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Keine.
 
  
2.2 Bildende Kunst
 
Titel des Projektes
Bildende Kunst

Projektträger/Kooperation
Bildungsvereinigung Arbeit und Leben 

Sachsen-Anhalt e.V., z. Hd. Kathrin 
Hirschmann, Magdeburger Str. 23, 
Tel.: 06112 Halle/Saale, 0345 
2051290.
Kooperation mit Heike Lichtenberg, 
Künstlerin im Künstlerhaus 188 e.V. 
sowie mit dem Weiterbildungszentrum 
gGmbH Arbeit und Leben.

Zielsetzung
Unterstützung von Jugendlichen beim 
Übergang von der Schule in den Beruf, 
berufliche Orientierung
 
Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Viele Jugendliche scheitern an diesem 
Übergang, Serie von Mißerfolgen, 
Bedarf an zusätzlicher Förderung im so-
zialen und politischen Bereich.

Projektumfang
• Stand: Es verlief von 16.7. bis 

31.12.1999.
·• Finanzierung: Durch 

Landeszuschüsse und Eigenmittel.
• Anzahl der Teilnehmenden: 20.
• Anzahl der Mitarbeiter: hauptamt-

liche, nebenamtliche, ehrenamtliche
 
Zielgruppe des Projektes
Jugendliche in der 
Berufsfindungsphase, Jugendliche ohne 
Schulabschluß, schulmüde Jugendliche, 
Haftentlassene, Freigänger

Arbeitsformen und Methoden
• Betriebsexkursionen
• Produktorientierte Projektarbeit
• Gemeinsame Arbeit mit Künstlern 

und Kulturschaffenden, Erfahrung mit 
verschiedenen Materialien wie Holz, 
Bunt- und Schwermetalle, Email, 
Textil, Keramik usw.

• Projektbegleitende Seminare (über 
Lebensplanung, 
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Schlüsselqualifikationen, Bewer-
bungstraining usw.)

Medien der Projektarbeit
Projektpräsentationen: Dokumentation, 
Podiumsdiskussion, Ausstellung
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Viele kreative Objekte, die im 
öffentlichen Raum ausgestellt werden; 
daneben ein Videotagebuch und eine 
Fotodokumentation

Einschätzung des Projektverlaufs
Die Erreichbarkeit der Zielgruppen ist 
oft schwierig. Die Resonanz der Teilneh-
merInnen war nach anfänglicher Skepsis 
positiv. Bei den projektbegleitenden Se-
minaren war die Hemmschwelle zunächst 
höher, auch diese wurden aber gut ange-
nommen. 

Besonders gut kam die Arbeit mit dem 
Medium Internet an. Die Arbeit mit ver-
schiedenen Materialien ermöglicht Ju-
gendlichen, sich für verschiedene Berufe 
zu motivieren. Die Suche nach alter-
nativen, non-verbalen Ausdrucksformen 
eröffnet die Möglichkeit, Alternativen 
zu erproben und schließlich auch kon-
ventionelle Gespräche oder Beratung 
zuzulassen. Grundlage dafür ist ein 
Vertrauensverhältnis zwischen 
Pädagogen und TeilnehmerInnen.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Beantragt für den Zeitraum Juni 
bis Dezember 2000.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Die Art der Arbeit sollte als Dauer-
einrichtung für die o.g. Zielgruppe 
angeboten werden.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Projektdokumentation ab voraussicht-
lich Februar 2000; Presseartikel u.a.
 
 
2.3 Wie steh ich da?
 
Titel des Projektes
Wie steht ich da?

Projektträger/Kooperation
Bund Deutscher PfadfinderInnen (BDP), 
Bildungsstätte Alte Schule 
Neu-Anspach, Schulstr. 3, 
61267 Neu-Anspach.
Das Projekt wird eigenständig 
durchgeführt.

Zielsetzung
Orientierung in Bezug auf die drei 
Fragen: Wer bin ich? Was kann ich? Wer 
braucht mich? (Umkehrung der Fragen: 
Gibt es mein Ich? Kann ich etwas? 
Braucht man mich?)

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Die sogenannten benachteiligten Jugend- 
lichen, die Motivations-, Engagement- und 
Partizipationsprobleme haben, sollen in 
Bereichen, in denen sie noch keine Aus-
grenzungserfahrungen oder negative Er-
lebnisse haben, sich neu in ihrer Ge-
meinschafts- und Gesellschaftsfähigkeit 
begreifen.

Projektumfang
• Stand: Es verlief von 13. bis 

17.12.1999 (Eingang der Projekt-
beschreibung am 7.12. mw)

• Finanzierung: Durch 
Bundeszuschüsse (AdB), 
Teilnehmerbeiträge und Eigenmittel.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
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22 Jugendliche.
• Anzahl der Mitarbeiter: 3 hauptamt-

liche und 4 nebenamtliche.
• Gesamtdauer: 

Seminar über eine Woche.
 
Zielgruppe des Projektes
Jugendliche mit Sonderschulabschluß/
Jugendberufshilfe

Arbeitsformen und Methoden
• 4 Tage Workshops: Theater, 

Akrobatik, Musik
• 1 Tag Planspiel: Rollenspiel zum 

Thema Arbeit bzw. Arbeitslosigkeit

Medien der Projektarbeit
Musik, Video
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Jeder Workshop soll am Ende des Se-
minars eine Vorstellung geben. Die Teil-
nehmer können ihre Produkte auf Video 
oder CD mit nach Hause nehmen.

Einschätzung des Projektverlaufs
Die Erwartung ist, dass sich die Gruppen-
struktur neu formiert, Anerkennung von 
Schwächen und Stärken neu entsteht 
und die Erfahrung gemacht wird, dass 
Leistung gesellschaftlich unterschiedlich 
definiert werden kann.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Wiederholung mit neuer Gruppe, even-
tuell mit einem dezidiert sozialpoliti-
schen Thema, z.B. Zukunft der Arbeit.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Sichere und genügende Finanzierung, 
um eine hohe Seminarqualität (Refe-
renten/Workshopleiter) zu erreichen, 

damit die Zielgruppe merkt, dass sie 
ernst genommen wird. Erneuerung des 
Politikbegriffs, der über einfache Partizi-
pation an staatlichen Strukturen hinaus-
reichen muss.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Noch offen.
  

2.4 Spiegelbilder
 
Titel des Projektes
Spiegelbilder - Mädchentreff 
und Lebenswege.

Projektträger/Kooperation
Evangelische Akademie Nordelbien, 
z. Hd. Heike Schlottau, Marienstr. 31, 
23795 Bad Segeberg.
Kooperation mit dem Mädchentreff 
Gaarden in Kiel.

Zielsetzung
Jungen Frauen einen Rahmen zu geben, 
ihre Einstellung zu Partnerschaft, 
Sexualität, Beruf und auch zur Bedeu-
tung des Mädchentreffs für ihren Le-
bensweg zu reflektieren, Texte zu verfas-
sen und damit an die Öffentlichkeit zu 
treten.

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
• Kooperation der Evangelischen 

Akademie mit einem Mädchentreff
• Wunsch, die Wirkung der 

Mädchenarbeit zu evaluieren.

 Projektumfang
• Stand: Es verlief von Ende 1996 bis 

Juni 1998.
• Finanzierung: Durch Bundes- und 

Landeszuschüsse sowie Eigenmittel.
• Anzahl der Teilnehmenden: 14.
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• Anzahl der Mitarbeiter: 
3 hauptamtliche.

 
Zielgruppe des Projektes
Junge, z.T. sozial benachteiligte Frauen, 
die über Jahre einen Mädchentreff 
besuchten

Arbeitsformen und Methoden
• Wochenendseminare 

und Abendtreffen
• Interviews durchführen, 

Texte verfassen und redigieren
• Biografien der Teilnehmerinnen 

reflektieren

Medien der Projektarbeit
• Foto, Malerei
• Texterfassung mit Tonband 

und Computer
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Veröffentlichung eines Buches mit den 
Texten: „Spiegelbilder“ sowie öffentliche 
Präsentation des Buches mit Lesung im 
Juni 1998.

Einschätzung des Projektverlaufs 
und der Resultate
Sehr intensive erfolgreiche Arbeit, bei 
der junge Frauen aus schwierigen so-
zialen Lagen (der Stadtteil ist ein sozi-
aler Brennpunkt Kiels) darstellen, wie sie 
mit Hilfe eines Mädchentreffs ein selbst-
bestimmtes Leben jenseits stereotyper 
Bilder von Weiblichkeit entwickeln. Das 
sorgfältig erarbeitete Buch ist stellt daher 
eine beachtliche Leistung dar.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Derzeit nicht.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 

den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Weiterarbeit insbesondere zum Thema 
Berufsorientierung und Lebensplanung 
und zur Beteiligung am öffentlichen bzw. 
politischen Leben im Stadtteil und in der 
Kommune; hierzu wären Initiatoren wich-
tig.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
O.g. Buch: Jugendamt der Stadt Kiel 
und Evangelische Akademie Nordelbien 
(Hrsg.): Spiegelbilder. Mädchentreff und 
Lebenswege. Kiel 1998. 
 
  
2.5 Fang ein, 
       was Du siehst
 
Titel des Projektes
Fang ein, was Du siehst. Der feminine 
Blick durch die Kamera

Projektträger/Kooperation
Evangelische Industriejugend und 
Berufsschülerarbeit (EIBA) Oberfranken, 
Königstr. 36, 95028 Hof, 
Tel.: 09281 86855 
mit dem Internationalen Mädchen- 
und Frauenzentrum der EIBA.
Das Projekt wird eigenständig 
durchgeführt.

Zielsetzung
Mädchen sollen unter einem be-
stimmten (weiblichen) Blickwinkel 
ihre Umwelt und ihr Lebensumfeld 
erkunden.

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Im Rahmen des Mädchentreffs 
mit Aussiedlerinnen
Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit Dezember 
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1999 und ist weiter in Planung. 
• Finanzierung: 

Durch Bundeszuschüsse.
• Anzahl der Teilnehmenden: Ca. 15
• Anzahl der Mitarbeiter: 1 hauptamt-

licher und 1 FSJ-Praktikanten.
• Gesamtdauer: Ca. 6 Monate.
 
Zielgruppe des Projektes
Junge Aussiedlerinnen

Arbeitsformen und Methoden
Gespräche, Diskussionen, Exkursionen, 
Workshops

Medien der Projektarbeit
Fotografie
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Ausstellung (geplant)

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Noch keine.
 
 
2.6 Politische Bildung 
        im BVJ
 
Titel des Projektes
Schulbezogene Politische Bildung

Projektträger/Kooperation
Evangelische Jugendsozialarbeit, 
München; Abt. „Politische Bildung“ 
(Augsburg)
Kooperation mit Berufsschulen.

Zielsetzung
Begleitung der SchülerInnen im Berufs-
vorbereitungsjahr (BVJ) in Seminaren 
mit dem Tenor „Persönlichkeitsbildung 
als Politische Bildung“

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
SchülerInnen im BVJ haben keinen Aus-

bildungsplatz gefunden. Dies ist in aller 
Regel nicht die erste Niederlage, die sie ver-
kraften müssen. Die BVJ-Klassen setzen 
sich in erster Linie aus benachteiligten 
Jugendlichen zusammen: Ausländer und 
Aussiedler, Sonderschulabgänger bzw. 
Hauptschulabgänger ohne Abschluss, 
Verhaltensauffällige. Hier erschien uns 
der richtige Ansatzpunkt für unsere tra-
ditionell an „Arbeiterjugendlichen“ orien-
tierte Politischen Bildungsarbeit zu sein. 

Zudem ist die Kooperationsbereitschaft 
von Seiten der (Berufs)Schule in diesem 
Bereich größer als in Fachklassen.

Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit 1994.
• Finanzierung: Durch Teilnehmer-

beiträge und Bundeszuschüsse.
• Anzahl der Teilnehmenden: Zu „Hoch-

zeiten“ etwa 100 Jugendliche pro 
Schuljahr; nach der Reduzierung der 
BVJ gegenwärtig nunmehr 20

• Anzahl der Mitarbeiter: Ein Jugend-
bildungsreferent und jeweils ein 
Lehrer, 2 hauptamtliche, 1 neben-
amtlicher.

• Gesamtdauer: Kontinuierlich.
 
Zielgruppe des Projektes
SchülerInnen im Berufsvorbereitungs-
jahr
 
Arbeitsformen und Methoden
Rollenspiel, Kooperationsübungen, 
geschlechtsspezifische Arbeit, 
biografische Arbeit, Comics, Filme, 
Collagen, Planspiele, Masken, Zukunfts-
werkstatt
 
Medien der Projektarbeit
Medienkoffer „step 21“, Video, 
Bildkarteien (z.B. „Toleranzbilder“ 
v. Bertelmann)
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Produkte nach Abschluß des Projektes
Einzelne Beiträge zu Schaukästen an 
der Schule („Wir im BVJ“) als Seminarer-
gebnis

Einschätzung des Projektverlaufs
Neben der schulischen Qualifikation (für 
die meisten ist der BVJ-Abschluss der 
erste, den sie in ihrem Leben schaffen) 
bieten unsere Seminare, für die Jugend-
lichen ebenso ungewohnt, eine Ausein-
andersetzung mit sich selbst, Plänen 
und Hoffnungen aber auch Misserfolgen 
und Versagungen, Umgangsformen jen-
seits von Beschimpfungen und Anma-
che. Viele der Jugendlichen lassen sich 
nur zögernd auf diese Erfahrung ein; 
entsprechend sorgfältig müssen die Me-
thoden ausgewählt werden und entspre-
chend anstrengend ist auch die Arbeit 
mit diesen Jugendlichen.

Von den beteiligten LehrerInnen wird al-
lerdings der Wert der Seminare betont; 
nicht zuletzt deswegen werden sie schon 
seit etlichen Jahren durchgeführt.

Einschätzung der Resultate
Wohlfeile Ergebnisse sind mit dieser 
Zielgruppe nicht zu erwarten (falls sie 
überhaupt wünschenswert sein sollten). 
Die Tatsache, dass die Jugendlichen auch 
in ihrer Freizeit, also „freiwillig“ den Kon-
takt zu uns halten (sie besuchen unse-
ren offenen Treff), werten wir doch als 
Indiz dafür, dass unser Angebot nicht ins 
Leere gelaufen ist.
 

Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Das Projekt wird in jedem Schuljahr neu 
angeboten.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Der Bedarf ist enorm. Landläufig ist 
die Reaktion der Einsatz von Schul-
sozialarbeitern oder Streetworkern. Es 
sollte das Augenmerk darauf gerichtet 
werden, dass „Benachteiligte“ nicht nur 
Zielgruppe für Sozialarbeit sondern auch 
der Politischen Bildung sein müssen. 
Dem ist Rechnung zu tragen durch 
Flexibilität in Veranstaltungsformen und 
-orten und in der Wahl der Methoden. 
Diese Zielgruppe ist mit den 
herkömmlichen Veranstaltungen Politi-
scher Bildung insbesondere nicht zu er-
reichen. Entsprechend wichtig ist m.E. 
die Förderung der Kooperation mit Schu-
len. Auch Zuschussrichtlinien müssten 
sich an den Möglichkeiten dieser Arbeit 
orientieren.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Keine.
 

2.7 Schulendtage
 
Titel des Projektes:
Schulendtage mit Zirkus, Video, 
Varieté im Förderband

Projektträger/Kooperation
Förderband e.V., Im Bund der Deut-
schen katholischen Jugend, z. Hd. Wolf-
gang Reineck, B 4, 1, 68159 Mann-
heim, Tel.: 0621 166610, Fax: 0621 
1666130.
Kooperation mit Förderschulen.

Zielsetzung
Ansetzend an der Erfahrungswelt der 
Jugendlichen, kommunikative Kompe-
tenz der Jugendlichen verbessern, 
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Freizeit gestalten und 
Partizipationsmöglichkeiten eröffnen.

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee:
Erfahrung, dass gerade im kommuni-
kativen Bereich zwischenmenschlicher 
Beziehungen benachteiligte Jugendliche 
Schwierigkeiten haben.

Projektumfang:
• Stand: Es findet seit 1980 jährlich 

statt.
• Finanzierung: Durch Landes-

zuschüsse, Teilnehmerbeiträge 
und Kommunale Förderung.

• Anzahl der Teilnehmenden: Jährlich 
etwa 100 bis 120 Jugendliche.

• Anzahl der Mitarbeiter: 
25 hauptamtliche.

• Gesamtdauer: 
Dreimal jährlich 1 Woche.

 
Zielgruppe des Projektes
Förderschüler aus der Abgangsklasse 
(9. Klasse)

Arbeitsformen und Methoden
Kleingruppenarbeit, selbständiges 
Üben, Drehbücher erstellen, ergebnis-
orientiertes Vorgehen, Einzelarbeit, 
Präsentation

Medien der Projektarbeit
Video, PC, Musikinstrumente (Band-Pro-
jekt), Zirkusutensilien, Hörspiel (Kasset-
ten), Schwarzlicht

Produkte nach Abschluß des Projektes
Je nach Projekt Fotos, Videoclips, Foto-
roman, Hörspiel
 
Einschätzung des Projektverlaufs
Je nach Teilnehmermotivation gut.
 
Ist eine Wiederholung oder 

Weiterentwicklung geplant?
Kontinuierlich. 

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Förderbandschriften, Veröffentlicht im 
Schulmagazin des Kultusministeriums 
Baden-Württemberg.
 

2.8 „Meine Grenzen“ - 
         Jungen
 
Titel des Projektes
„Meine Grenzen - Deine Grenzen, 
Jungenwoche“

Projektträger/Kooperation
Heimvolkshochschule Alte Molkerei 
Frille, Freithof 16, 32469 Petershagen, 
Tel.: 05702 9771, Fax: 05702 2295.
Kooperation mit dem Kreis Minden-
Lübbecke.

Zielsetzung
• Konfliktschlichtungsmöglichkeiten ver-

mitteln
• Thematisierung männlicher Identität
• Prävention durch Persönlichkeits-

stärkung und Selbstbehauptung

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Geschlechtsspezifisches Angebot 
für Jungen.

Projektumfang
• Stand: Es ist in Planung.
• Finanzierung: Durch Landes-

zuschüsse, Kommunale Förderung 
und Teilnehmerbeiträge.

·
• Anzahl der Teilnehmenden: 

Ca. 20 bis 25 Jungen.
• Anzahl der Mitarbeiter: 

1 hauptamtlicher, 2 nebenamtliche.
• Gesamtdauer: 5 Tage.
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Zielgruppe des Projektes
Jungen im Alter von 12 bis 14 Jahren.

Arbeitsformen und Methoden
Prozess- und teilnehmerorientiert, ganz-
heitlich, assoziativ, Rollenspiel, Theater, 
kreative, persönlichkeitsstärkende Me-
thoden

Medien der Projektarbeit
Video
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Es ist als festes jährliches Angebot 
geplant.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Weiterer Bedarf an jungenspezifischen 
Angeboten.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Noch keine.

 
2.9 „Meine Grenzen“ -
         Mädchen
 
Titel des Projektes
„Meine Grenzen - Deine Grenzen, 
Mädchenwoche“

Projektträger/Kooperation
Heimvolkshochschule Alte Molkerei 
Frille, Freithof 16, 32469 Petershagen, 
Tel.: 05702 9771, Fax: 05702 2295.
Kooperation mit dem Kreis Minden-
Lübbecke.

Zielsetzung
• Konfliktschlichtungsmöglichkeiten ver-

mitteln

• Thematisierung weiblicher Identität
• Prävention durch Persönlichkeits-

stärkung und Selbstbehauptung

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Bedarf an freien Angeboten für 
Mädchen im ländlichen Raum.

Projektumfang
• Stand: Es findet jährlich seit 1997 

statt.
• Finanzierung: Durch Landes-

zuschüsse, Kommunale Förderung 
und Teilnehmerbeiträge.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
28 Mädchen.

• Anzahl der Mitarbeiter: 
1 hauptamtlicher, 3 nebenamtliche.

• Gesamtdauer: 6 Tage.
 
Zielgruppe des Projektes
Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren.

Arbeitsformen und Methoden
Prozess- und teilnehmerorientiert, ganz-
heitlich, assoziativ, Rollenspiel, Theater, 
kreative, persönlichkeitsstärkende Me-
thoden
 
Medien der Projektarbeit
Video

Produkte nach Abschluß des Projektes
Keine, bis auf kleinere Verschönerungen 
des Hauses.

Einschätzung des Projektverlaufs
Gelungen, viele Teilnehmerinnen wollen 
wiederkommen.
Einschätzung der Resultate
Gelungen. Die Mädchen hatten 
Freiräume, sich auszuprobieren, ihr Auf-
treten in den Mittelpunkt zu stellen, sich 
gegenseitig zu unterstützen.
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Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Ja.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Keine.

2.10 „X-PRESS Yourself“
 
Titel des Projektes
„X-PRESS Yourself“ Jugendliche in 
Deutschland und Frankreich präsen-
tieren sich und ihre Lebenswelt mit Hilfe 
des Mediums Video
 
Projektträger
Internationaler Arbeitskreis 
Sonnenberg, Bankplatz 8, 
38100 Braunschweig
Tel. 0531/243640
Fax. 0531/2436450
e-mail:Sonnenberg@tu-clausthal.de
http://www.tu-clausthal.de/v/ihs
Das Projekt wird eigenständig 
durchgeführt.
 
Zielsetzung
Das Projekt sollte arbeitslosen Jugend-
lichen aus Frankreich und Deutschland 
die Möglichkeiten geben, sich und ihre 
Lebensumstände mit Hilfe der Video-
technik darzustellen. Auf diesem Weg 
sollte eine Auseinandersetzung mit den 
Hoffnungen und Befürchtungen in Bezug 
auf die Verwirklichung von Lebensplänen 
sowie den Einstellungen zur jeweiligen 
Gesellschaft angeregt werden. 

Im Ländervergleich sollte Gemeinsames 
und Trennendes deutlich werden und so 
das Bewußtsein für die internationale 
Dimension gesellschaftspolitischer Ent-
wicklungen und letztlich persönlicher Le-
bensbedingungen wachsen.

Das Erstellen eines vorzeigbaren Vi-
deofilms und das in den Mittelpunkt-
Stellen der persönlichen Lebenssituation 
sollte das Selbst-Bewußt-sein der jungen 
Menschen stärken, die aufgrund schlech-
ter Startchancen in der Gesellschaft 
überwiegend Mißerfolgserlebnisse ver-
buchen - dies in internationaler Konstel-
lation zu tun, sollte die interkulturelle 
Kommunikations- und Kooperationskom-
petenz erweitern.

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Die Projektidee wurde von Multiplikator 
/innen aus 
Beschäftigungsförderprojekten in 
Göttingen und Langres in Kooperation 
mit dem Pädagogischen Team des IAS 
entwickelt. 
 
Projektumfang
• Stand: Das Projekt verlief von 27.11. 

bis 3.12.99.
• Finanzierung: Teilnehmerbeiträge und 

Zuschüsse des Deutsch-
Französischen Jugendwerks

•  Anzahl der Teilnehmenden: 20
• Anzahl der Mitarbeiter: 1 hauptamt-

licher und 2 nebenamtliche 
 
Zielgruppe des Projektes
Arbeitslose Jugendliche und junge 
Erwachsene aus Beschäftigungs-
förderungsprojekten
 
Arbeitsformen und Methoden
• Arbeit mit der biographischen Me-

thode, Erstellung von Lebensläufen 
• Deutsch-französische Kleingruppen-

arbeit zum Erfahrungsaustausch 
und zur Ermittlung von Interessens-
schwerpunkten

• Selbständige Arbeit in deutsch-
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französischen Produktionsgruppen, 
Erstellung von deutsch-französischen 
Co-Produktionen

• Auswertungsdiskussionen im Plenum 
(simultanverdolmetscht)

Medien der Projektarbeit
 Fotografie und Video 
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Zwei Videofilme mit dem Titel 
„Der Sinn der Arbeit“ und 
„Jeder kann etwas verändern“

Einschätzung des Projektverlaufs
Erfolgreich, da es auf dem oben beschrie-
benen Weg - wenn auch nicht konfliktfrei 
- zu einem sehr offenen Austausch über 
die persönliche Lebenssituation sowie 
unterschiedliche Einstel-lungen und Ori-
entierungen kam und sich in der Produk-
tion der Videofilme ein hohes Maß an 
Kreativität zeigte.

Einschätzung der Resultate
Die Teilnehmer/innen haben in der re-
lativ knappen Zeit und angesichts der 
neuen Herausforderung, sich in interna-
tionaler Kooperation zu erproben, vor-
zeigbare Videofilme erstellt, auf die sie 
mit recht stolz waren. 
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant
Das Programm soll im Herbst 2000 
mit ähnlichen Zielgruppen wiederholt 
werden.
 

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit den 
Zielgruppen dieses Projektes, Wünsche 
und Forderungen im Hinblick auf diese 
Arbeit
Internationale Begegnungen werden 

überwiegend von Jugendlichen höherer 
Bildungsniveaus wahrgenommen. Fremd-
sprachenkenntnisse sind hier eher 
vorhanden und das nötige 
Selbstbewußtsein, sich einer solchen un-
gewohnten Situation auszusetzen. Um 
so wichtiger ist es gerade Projekte zu 
entwickeln, die sich gezielt an Jugendli-
che wenden, die zu diesem Erfahrungs-
feld weniger Zugang haben. Sich in inter-
nationaler Kommunikation und Koope-
ration zu erproben, kann generell das 
Zutrauen zur eigenen Kommunikations- 
und Handlungskompetenz stärken.

Die Arbeit mit Video scheint gerade für 
die Zielgruppe „benachteiligte Jugendli-
che“ attraktiv. Im Rahmen des produk-
torientierten Lernens kommt es nicht 
in erster Linie auf verbale Fähigkeiten, 
bzw. Fremdsprachenkenntnisse an. Von 
daher verspricht dieser Ansatz Erfolgs-
erlebnisse auch für diejenigen, die die 
o.g. internationale Verständigung erleich-
ternde Kompetenzen nicht von vornher-
ein mitbringen.

Wünschenswert im Hinblick auf derar-
tige Projekte ist, dass sie nicht als einma-
lige kurzzeitpädagogische Maßnahmen 
durchgeführt werden, sondern in einen 
kontinuierlicheren Bezug zum Lebens-
umfeld gestellt werden. So sollte mit Hilfe 
von Multiplikatoren vor Ort mit Video ge-
arbeitet werden. Dadurch könnte zum 
einen authentisches Material aus dem 
Lebenszusammenhang in die innerhalb 
der internationalen Begegnungen zu er-
stellenden Produktionen miteinbezogen 
werden und zum anderen gründlichere 
Kompetenzen im Umgang mit der Vi-
deotechnik gesammelt werden. Auch in 
der Nachbereitungsphase eröffnen sich 
Möglichkeiten, Bezüge zum Lebensum-
feld herzustellen, indem bspw. mit Hilfe 
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der in der internationalen Begegnung 
erstellten Videos die Erfahrungen an 
andere Jugendliche im jeweiligen Land 
vor Ort weitergegeben werden. 
 
Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Eine Dokumentation ist bisher nicht 
erstellt. Die produzierten Videofilme 
können aber auf Anfrage zugesandt 
werden.
 

2.11 Jugendakademie
 
Titel des Projektes
Jugendakademie - Seminare 
für Jugendliche

Projektträger/Kooperation
Jugendakademie Walberberg, Wingert, 
53332 Bornheim-Walberberg, 
Tel.: 02227 2095, Fax: 02227 82834.
Kooperationspartner sind zumeist Schu-
len, Berufsbildungseinrichtungen und 
Einrichtungen der Jugendhilfe.

Zielsetzung
• Soziale und politische Bildung zu 

Themen wie: Arbeit und Arbeitslosig-
keit, Konflikt- und Kommunikations-
training und zu jugendspezifischen 
Themen (Liebe und Freundschaft, 
berufliche Zukunft usw.)

• Förderung der Interessenvertretung 
(als einzelne oder als Gruppe) und 
Partizipation sowie der Gestaltung der 
Lebenswelt

 

Projektumfang
• Stand: Seit etwa 20 Jahren verstärkt 

auch für diese Zielgruppe.
• Finanzierung: Durch 

Bundeszuschüsse, Landeszuschüsse 
(beides 
je nach Thema) und Teilnehmer-

beiträge.
• Anzahl der Teilnehmenden: 

15 bis 30 Teilnehmer pro Seminar, 
1998 32 Seminare.

• Anzahl der Mitarbeiter: 1 bis 3 haupt-
amtliche oder nebenamtliche Refe-
renten pro Seminar.

• Gesamtdauer: Die Seminare 
werden kontinuierlich angeboten.

 
Zielgruppe des Projektes
„Benachteiligte“ Jugendliche, Jugendli-
che aus Haupt- und Sonderschulen oder 
Berufsförderlehrgänge, je nach Seminar-
thema

Arbeitsformen und Methoden
• Teilnehmerorientierte, 

kurzzeitpädagogische Maßnahmen 
(meist 5-Tages-Seminare)

• Großgruppengespräche, Arbeit in 
Kleingruppen, Diskussion mit Fach-
referenten, kreative Methoden wie 
Rollenspiel, Planspiele, Forumtheater, 
Video 

Medien der Projektarbeit
Siehe oben.
 
Einschätzung des Projektverlaufs
Positiv.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Ständige Evaluation und Weiterentwick-
lung.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
• Die öffentlichen Zuschüsse dürfen 

nicht weiter rückläufig sein.
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• Die Förderrichtlinien gerade für 
diese Zielgruppe sind schlecht, da 
sie eingeengt auf einen schulischen 
bzw. staatspolitischen Begriff der 
politischen Bildung sind und als Ziel-
gruppe eher Gymnasiasten vorsehen.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
 Jahreszeitung der Jugendakademie 
„Querschnitt“, 3. Jg. 1999.
 

2.12 Bildung und 
          Begegnung in Berlin
         und Brandenburg
 
Titel des Projektes
Bildung und Begegnung 
in Berlin und Brandenburg

Projektträger/Kooperation
Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein 
e.V., Freienwalder Chausee 8-10, 
16356 Weftpfuhl. Tel.: 033398 
899911, Fax: 033398 899913, 
E-Mail: loewenstein@gmx.de.
Kooperation mit Haupt- 
und Gesamtschulen.

Zielsetzung
• Raum und Zeit zur Verfügung stellen 

zur Reflexion des Alltagslebens
• Förderung des sozialen Lernens 
• Auseinandersetzung mit und Abbau 

von Vorurteilen und Ausgrenzungen
• Entwicklung von individuellen 

Handlungsperspektiven

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Langjährige Erfahrungen und Kennt-
nisse in der stadtteilorientierten 
Jugendbildungsarbeit

Projektumfang

• Stand: Es findet statt seit 1975.
• Finanzierung: Durch 

Bundeszuschüsse, Landeszuschüsse, 
Teilnehmerbeiträge und Eigenmittel.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
200 bis 250 jährlich.

• Anzahl der Mitarbeiter: 
3 hauptamtliche, 12 nebenamtliche.

• Gesamtdauer: 10 bis 12 Wochense-
minare à 5 Tage jährlich.

 
Zielgruppe des Projektes
Haupt- und GesamtschülerInnen
zwischen 14 und 17 Jahren

Arbeitsformen und Methoden
Biografische, erfahrungsnahe Metho-
den, Zukunftswerkstatt, produktorien-
tierter Ansatz, Rollenspiele, interaktive 
Methoden

Medien der Projektarbeit
Foto, Video, Theater, PC, Ton-Dia, Audio, 
Zeitung, Malerei, Comic, 
Skulpturenbau
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
3 bis 4 Produkte pro Seminar, 
Präsentation der Ergebnisse am Ende 
der Seminare und an den Schulen

Einschätzung des Projektverlaufs
Notwendigkeit an Kontinuität: 
• Erarbeitung von Wissen und Erfah-

rung über Alltagszusammenhänge
• Vertrauen schaffen bezüglich der Zu-

sammenarbeit mit den Kooperations-
partnern

Einschätzung der Resultate
Hohe Akzeptanz bei den Kooperations-
partnern und den Jugendlichen; keine 
unmittelbare Verwertung der Seminar-
inhalte, aber langfristige Wirkung fest-
stellbar.
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Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Kontinuierliche Weiterentwicklung (s.o.).

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Notwendig ist die Ausweitung der Ange-
bote im Land Brandenburg und Ostber-
lin und eine langfristige finanzielle Absi-
cherung des Projekts.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Seminarausschreibungen, 
Presseartikel.

 
2.13 Persönlichkeits-
         bildung
 
Titel des Projektes
Hauptkurs für junge Erwachsene, 
Persönlichkeitsbildung - Zeit für sich 
haben

Projektträger/Kooperation
Katholische Landvolkshochschule 
Feuerstein, 91320 Ebermannstadt, 
Tel.: 09194 73630, Fax: 09194 
736336.
Das Projekt wird eigenständig 
durchgeführt.

Zielsetzung
Persönlichkeitsbildung, Orientierung in 
Lebenswelt, Übernahme von ehrenamt-
lichem Engagement, Wecken der krea-
tiven schöpferischen Kraft jedes Einzel-
nen

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
40-jährige Tradition der Hauptkurse, 
gute Erfahrungen aus der Vergangen-
heit.

 
Projektumfang
• Stand: Es verlief von 7.1. bis 7.2.1999; 

die Kurse finden seit 40 Jahren statt.
• Finanzierung: Durch 

Bundeszuschüsse, 
Teilnehmerbeiträge sowie Zuschüsse 
des Erzbistums bei Bedürftigkeit.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
10 bis 20.

• Anzahl der Mitarbeiter: 
4 hauptamtliche.

• Gesamtdauer: Jeweils 5 Wochen.
 
Zielgruppe des Projektes
Junge Erwachsene unterschiedlicher so-
zialer Herkunft.

Arbeitsformen und Methoden
Teilnehmerorientierte Gruppenarbeit

Medien der Projektarbeit
Flip-Chart, Overhead, Internet, Video
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Es wird eine gemeinsame Abschlußfeier 
produziert, Darstellung der 
Persönlichkeit
 
Einschätzung der Resultate
80 % der Teilnehmer betrachten den 
Kurs als wichtigen Meilenstein in ihrem 
oder für ihr Leben.

Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Ja.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
• Unterstützung durch andere Stellen
• Anerkennung als Fortbildung (berufli-

che) vom Arbeitsamt
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Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Persönliche Protokolle.

2.14 Religiöse und
         soziale Bildung

Titel des Projektes
Seminarwoche 
„Religiöse und soziale Bildung“

Projektträger/Kooperation
Katholische Landvolkshochschule Haus 
Petersberg, z. Hd. Franz Josef Zeheter, 
85253 Erdweg, Tel.: 08138 93130, 
Fax: 08138 931322.
Kooperation mit der Staatl. Landwirt-
schaftsverwaltung Bayern.

Zielsetzung
Ergänzender Unterricht in Seminarform 
zu sozialen und religiösen bzw. ethi-
schen Fragen für Schüler der Landwirt-
schaftlichen Fachschulen.

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
• Neuorganisation der landwirtschaft-

lichen Ausbildung in Bayern
• Interesse der Bayerischen Landvolks-

hochschulen, sich mit geeigneten Pro-
jekten an der Berufsausbildung zu be-
teiligen

 Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit November 

1999.
• Finanzierung: Durch Landes-

zuschüsse, Teilnehmerbeiträge und 
Eigenmittel.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
500 bis 1000 pro Jahr.

• Anzahl der Mitarbeiter: Mehr als 50 
(genauere Angabe nicht möglich.)

• Gesamtdauer: Unbefristet.

Zielgruppe des Projektes
Schüler der Landwirtschaftlichen 
Fachschulen

Arbeitsformen und Methoden
Gruppenarbeit in Seminarform

Medien der Projektarbeit
Gängige Medien der Jugend- und 
Erwachsenenbildung

Einschätzung des Projektverlaufs
Erste Erfahrungen der Anfangsphase 
zeigen, dass der schulische Unterricht 
durch die Seminararbeit gut ergänzt 
wird.

Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Bei gutem Erfolg soll die Arbeit beibehal-
ten werden.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Noch keine.
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3.1 Medienarbeit 
       mit AussiedlerInnen

Titel des Projektes
Wohnumfeldbezogene Medienarbeit mit 
jugendlichen AussiedlerInnen zum 
Thema Gesellschaftliche Identität und 
Umgang mit Gewalt

Projektträger/Kooperation
Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben, 
Tersteegenstr. 61-63, 40474 
Düsseldorf/ Ausführende 
Landesarbeitsgemeinschaft / 
Kontaktadresse: Arbeit und Leben 
DGB/VHS Hamburg e.V., 
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg, 
Tel.: 040/284016-0, 
E-Mail: aul_hh@weiterbildung.com. 
Kooperation mit Mottenschau e.V., Kifaz 
Allermöhe und anderen Jugendeinrich-
tungen im Stadtteil.

Zielsetzung
„Im Rahmen des Projektes sollen die ju-
gendlichen AussiedlerInnen im Stadtteil 
Allermöhe ihre Lebenssituation (Freizeit-
gestaltung, Ausbildungsplatzsuche, Ar-
beitslosigkeit, Konflikte in den Familien, 
Konflikte mit einheimischen Jugendli-
chen) unter bestimmten Fragestellungen 
wahrnehmen und reflektieren. Um diesen 
Prozess zu initiieren, wird das Medium 
Film/Video gewählt.“ (aus dem Projekt-
antrag)

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
• Zielgruppenorientierte Arbeit in der 

politischen Jugendbildung ist wichtig, 
ebenso wie produktorientierte Arbeit

• Aktuelle Bezüge in 1998, negative 
Presse und Stigmatisierung der 
SpätaussiedlerInnen in 
Neu-Allermöhe

Projektumfang
• Stand: Das Projekt verlief von 

15.4.1999 bis 15.9.1999; 
Fortführung ist beantragt für das Jahr 
2000.

• Finanzierung: Durch 
Bundeszuschüsse und Eigenmittel.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
Ca. 60 Jugendliche zw. 14 und 20.

• Anzahl der Mitarbeiter: Insgesamt 
10, davon 1 Bildungsreferentin, 
1 Sachbearbeitung (keine volle 
Stundenzahl), 2 Medienpädagogen, 
Sozialpädagogen aus den Jugend-
einrichtungen vor Ort (ca. 5)

• Gesamtdauer: 5 Monate 1999, 
für 2000 sind 9 Monate geplant.

 
Zielgruppe des Projektes
Jugendliche SpätaussiedlerInnen 
zwischen 14 und 27 Jahren

Arbeitsformen und Methoden
Medienpädagogische Methoden

Medien der Projektarbeit
Videokameras, Computer zum Schnei-
den, weitere Medien und technische 
Hilfsmittel der Medienarbeit
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Es wurden drei Videofilme erstellt. 

3. Soziale Integration
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Die Filme dauern zwischen vier und drei-
zehn Minuten.
Einschätzung des Projektverlaufs
Insgesamt sehr positiv. Die konzeptio-
nelle Vorarbeit dauerte von November 
1998 (Konzeptentwurf, erste Gespräche 
mit Koop-Partnern) bis März/April 1999. 
Eine lange Phase, die wichtig und loh-
nend für die Durchführung war. Die Ju-
gendlichen konnten über die bestehen-
den, interessierten und kooperierenden 
Einrichtungen sehr schnell gewonnen 
werden. Sie waren begeistert von der 
Idee, selber Videoarbeit zu machen, trotz-
dem mußten die Medienpädagogen ei-
niges an Zeit investieren, um mit ihnen 
vertraut zu werden. Dann konnten sie 
mit den Jugendlichen zusammen Ideen 
in Konzepte umwandeln.

 Einschätzung der Resultate
• Zufriedenheit mit den Produkten (Vi-

deofilmen) bei Teilnehmern und Veran-
staltern.

• Die Vorannahme, die in der Projekt-
beschreibung formuliert worden war, 
daß es sich bei der Zielgruppe von ju-
gendlichen Spätaussiedlern zum Teil 
um gewaltbereite Jugendliche handeln 
würde, kann im Rahmen dieses Pro-
jektes  revidiert werden. Die Jugendli-
chen die sich in den drei Videoproduk-
tionen stark engagiert haben, zeichne-
ten sich durch ein eher solidarisches 
Miteinander aus. Sie verhielten sich 
jedoch abgrenzend gegenüber ande-
ren (Video-) Gruppen und Cliquen.

· Die Zielgruppe wurde erreicht. Sie konn-
ten ihre Themen und Wünsche formu-
lieren.

 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Keine Wiederholung, sondern eine 
Weiterführung (wie oben bereits be-

schrieben)

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
• Großen Bedarf. Diese Zielgruppe hat 

es aufgrund ihrer gesellschaftlichen 
und sozialen Stellung schwer. Beson-
ders die Sprachschwierigkeiten dieser 
Zielgruppe sind sehr hinderlich für 
sie selbst, sich einen Platz im 
deutschen Gesellschaftsgefüge zu 
suchen. Als Jugendliche mit durch-
schnittlicher Schulbildung, den Sprach-
schwierigkeiten und ihrem eigenen 
kulturellen Hintergrund brauchen sie 
weiter Unterstützung. Dabei können 
solche Projekte wie das beschriebene 
hilfreich sein. Denn hier geht es darum, 
nicht nur ihre Bedürfnisse und Vorstel-
lungen hinsichtlich von Berufs- und Le-
bensplanung herauszuarbeiten, son-
dern sie auch sichtbar zu machen. 
Eine positive öffentliche Resonanz zu 
erhalten, fördert unter anderem auch 
das Selbstbewußtsein dieser Jugendli-
chen.

• Wünsche und Forderungen: Nicht nur 
als Projekt benennen, sondern diese 
Arbeit auch als Projekte behandeln, 
d.h. prozessorientierter arbeiten 
können, mehr auf die Bedürfnisse 
der Jugendlichen eingehen können, 
weniger einengende 
Abrechnungsmodalitäten.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Der Projektbericht ist noch in der Er-
stellungsphase, drei Videofilme liegen 
vor. Beides muß dann jedoch erst vom 
Förderer bestätigt werden (Bundesver-
waltungsamt). Dann kann die Freigabe 
erfolgen.
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3.2 Zusammenleben 
       in Deutschland
 
Titel des Projektes
Dialogprojekt „Zusammenleben in 
Deutschland: Jung sein in Deutschland“

Projektträger/Kooperation
LAG Arbeit und Leben Sachsen e.V., 
Schützenplatz 14, 01067 Dresden, 
Tel.: 0351 8633176, Fax: 0351 
8633158.
Kooperation mit CJD, Pirna und der Be-
ratungsstelle für Aussiedler, Radebeul.

Zielsetzung
Überwindung von Integrationsproblemen 
jugendlicher Aussiedler mit Unterstützung 
von Jugendlichen; Ankommen und Ange-
nommen-Werden in der neuen Heimat.

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Langjährige Erfahrungen, die bei der 
Vorbereitung und Durchführung von Se-
minaren mit erwachsenen Aussiedlern 
gesammelt worden sind, wurden auf 
Jugendliche übertragen.

Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit 20.11.1999.
• Finanzierung: Durch 

Bundeszuschüsse und 
Teilnehmerbeiträge.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
35 Teilnehmer.

• Anzahl der Mitarbeiter: 
2 hauptamtliche.

• Gesamtdauer: 2 Monate.

Zielgruppe des Projektes
Jugendliche Aussiedler und Jugendliche 
aus Sachsen

Arbeitsformen und Methoden
• Arbeit im Plenum und in Arbeitsgrup-

pen verschiedener Größen
• Selbsttätigkeit, darbietende und dar-

stellende Methoden
• Heuristische Methode, dialektische 

Herangehensweise
• Durchsetzung des muttersprachlichen 

Prinzips
• Frontale Diskussionen

Medien der Projektarbeit
Arbeitsblätter, Literatur, Anschauungs-
material, Videotechnik, Flip-Chart, Over-
headprojektor, Besuche in Museen in 
Theater
 
Einschätzung des Projektverlaufs
Nach anfänglichen, ganz normalen 
Schwierigkeiten des gegenseitigen Ver-
stehens, die z.T. auf Sprachschwierigkei-
ten basierten, entwickelte sich ein reges 
gemeinsames Miteinander.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Ja.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Schaffung von besseren personellen 
und finanziellen Voraussetzungen für 
die Umsetzung derartiger Projekte; 
erfahrungsgemäß sollte der Anteil der 
„ansässigen“ Sachsen zu Aussiedlern 
etwa 2/3 zu 1/3 sein, derzeit ist es um-
gekehrt.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Keine.
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3.3 Begleitung von 
       Streitschlichtung
 
Titel des Projektes
Begleitung eines 
Streitschlichtungsprojektes

Projektträger/Kooperation
Industriejugend und Berufsschülerarbeit 
i.d. Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern, Bildungsarbeit mit jungen 
Berufstätigen, z. Hd. Günther Schneider, 
Schaezlerstr. 15, 
86150 Augsburg, Tel.: 0821 311767.
Kooperation mit Hauptschulen.

Zielsetzung
• Auseinandersetzung mit Ursachen 

und Entstehung von Gewalt bei 
Jugendlichen

• Entwickeln von Konfliktlösungs-
strategien

• Erstellen einer Videodokumentation

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Kontakte über offene Jugendarbeit in 
einem Schülercafé zu Schülern und Leh-
rern einer betroffenen Hauptschule.

Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit 1998.
• Finanzierung: Durch 

Bundeszuschüsse, Kommunale 
Förderung 
und Teilnehmerbeiträge.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
15 bis 20.

• Anzahl der Mitarbeiter: 
1 hauptamtlicher, 2 nebenamtliche.

• Gesamtdauer: Offen.
 
Zielgruppe des Projektes
Hauptschüler, die sich freiwillig 
als Streitschlichter melden.

Arbeitsformen und Methoden
Jugendbildungsseminare, 
Gruppenarbeit, Video.

Medien der Projektarbeit
Video

Produkte nach Abschluß des Projektes
Film über die Entstehung von Streit und 
die Ausbildung zum und die Arbeit als 
Streitschlichter.

Einschätzung des Projektverlaufs
Die bisherige inhaltliche Auseinanderset-
zung über die Entstehung und die Ursa-
chen von Streit und Gewalt bei Jugend-
lichen und die Arbeit am Film „Streit-
schlichter“ waren für die Jugendlichen 
(auch ihrer eigenen Einschätzung nach) 
positiv.

Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Nach dem Abgang der Schüler nach der 
9. Klasse ist eine Weiterarbeit mit den 
Neuen geplant.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Politische Jugendbildungsarbeit im 
Umfeld der Zielgruppe Hauptschüler hat 
weiterhin einen hohen Stellenwert. Die 
Kooperation von politischer Jugendbil-
dung und Hauptschule entwickelt sich 
seit einigen Jahren recht positiv.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Videofilm „Streitschlichter“.
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3.4 Sozialarbeit mit 
       Mädchen und jungen 
       Frauen im Obdach
 
Titel des Projektes
Sozialarbeit mit Mädchen und 
jungen Frauen im Obdach

Projektträger/Kooperation
Ökumenische Fördergemeinschaft
Ludwigshafen, Falkenstr. 19, 
67063 Ludwigshafen/Rhein.
Das Projekt wird eigenständig 
durchgeführt.

Zielsetzung
• Hilfestellung für Mädchen und junge 

Frauen zur Entwicklung von alternati-
ven Lebensperspektiven

• Schulische und berufliche Förderung
 
Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
• Die eingeschränkten Lebensperspek-

tiven von Frauen in einem Obdach 
zu durchbrechen.

• Den „Teufelskreis“ der speziellen 
Frauenarmut und negativen Stigmati-
sierung zu durchbrechen.

Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit 1.10.1996.
• Finanzierung: Durch 

Landeszuschüsse, kommunale 
Förderung 
und Eigenmittel.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
25 bis 30.

• Anzahl der Mitarbeiter: 
1 hauptamtlich.

• Gesamtdauer: 4 Jahre bis 
31.12.2000.

 
Zielgruppe des Projektes
Mädchen und junge Frauen in der 

Obdachlosensiedlung

Arbeitsformen und Methoden
• Offene Arbeit im koedukativen Bereich 

des Jugendclubs, um 
mädchenrelevante Perspektiven in die 
Jugendarbeit des Gebietes einzubrin-
gen, damit die Mädchen eine An-
sprechpartnerin für ihre Interessen 
und Bedürfnisse haben.

• Offene Arbeit in einem eigens für 
die Mädchen errichteten Gebäude. 
Rückzugsmöglichkeit, Raum für 
mädchenspezifische Interessen, Erpro-
ben und Vertiefen von Kompetenzen, 
Kommunikation über sensible Themen 
(Sexualität, Freundschaft mit Jungen, 
Verletzungen, Probleme mit den Eltern 
usw.)

• Schulische und 
außerschulische Förderung

• Projekte und Gruppen 
zur Berufsvorbereitung

• Themenspezi sche G r uppenarbei t
Die Themen orientieren sich an aktu-
ellen Bedürfnissen, Fähigkeiten bzw. 
Problemen der Mädchen hinsichtlich 
ihrer Entwicklung zu einer selbstbe-
stimmten weiblichen Persönlichkeit 
(z.B. Selbstverteidigung, Tanz und 
Bewegung, Körper, Gesundheit, 
Sexualität, Beruf) und berücksichtigen 
jeweils die verschiedenen Einflüsse 
ihrer Umwelt.

• Beratung

• Betreuung in besonderen Lebens lagen: 
Einzelbetreuung bzw. gezielte 
Unterstützung erfolgt in aktuellen 
schwierigen Lebenssituationen oder 
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bei längerfristigen Problemen, welche 
die Mädchen in ihrer Entwicklung 
beeinträchtigen (z.B. Schwangerschaft, 
soziale Ängstlichkeit, Sorgerechts-
regelung, Schulvermeidung etc.)

• Elternarbeit
Kooperation mit Eltern unterstützt in 
der schwierigen Phase der Pubertät 
deren Erziehungsarbeit.

• Projekte
In Kooperation mit anderen 
Institutionen finden weitere Projekte 
statt („Mädchen packen Zukunft an“ 
- Berufsorientierung; Mädchengruppe 
- gezielte Unterstützung zur 
Selbständigkeit; Medienkompetenz - 
Erarbeitung eines kritischen Umgangs 
mit Medien)

• Freizeitpädagogische Maßnahmen
Erlebnisse und Erfahrungen 
außerhalb des Sozialen Brennpunk-
tes bieten um Perspektivenwechsel zu 
ermöglichen

Medien der Projektarbeit
Projekt Medienkompetenz 
in Vorbereitung
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Kleines Gebäude (ca. 25 qm) 
für die Mädchenarbeit.

Einschätzung des Projektverlaufs 
bzw. der Resultate
Die Arbeit mit Mädchen im Sozialen 
Brennpunkt bzw. Obdach hat sich zu 
einem wichtigen Teil der offenen Ju-
gendarbeit innerhalb des Gebietes 
entwickelt. Die Mädchen nutzen die 
ihnen zur Verfügung stehenden Räume 
ausgiebig und bringen ihre Interessen 
und Bedürfnisse ein bzw. holen sich 
Unterstützung in bestimmten Lebensla-

gen. Für sie ist es ein wichtiger Bezugs-
punkt, neben Elternhaus und Schule ge-
worden.
Als besonders positiv zu benennen ist das 
zunehmende Interesse an Zukunftsper-
spektiven; dies zeigt sich an der aktiven 
Teilnahme bei Angeboten bezüglich einer 
Berufsvorbereitung und an häufigen Dis-
kussionen zum Thema „Wie stelle ich mir 
mein Leben vor?“. Zu sehen sind hierbei 
allerdings auch die Probleme, die sich 
aus dem Leben innerhalb des Sozialen 
Brennpunktes ergeben: „wir haben ja 
doch keine Chance“. Die Mädchen brau-
chen hinsichtlich ihrer Zukunftsperspek-
tiven weiterhin Unterstützung und Moti-
vation.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Das Projekt läuft noch bis 31.12.2000 
als Modellprojekt, eine Förderung 
darüber hinaus ist in Aussicht gestellt.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Das Modellprojekt sollte zu einer 
ständigen Einrichtung der Jugendarbeit 
innerhalb des Sozialen Brennpunktes 
werden. In verschiedenen Bereichen wäre 
es sinnvoll, die Mädchen noch intensiver 
zu unterstützen (z.B. weitere Maßnahmen 
zur Berufsorientierung, Suchtprävention, 
Einzelbetreuung, Zusammenarbeit mit 
Eltern, Unterstützung junger allein erzie-
hender Mütter). Dies bedarf allerdings 
mehr Personal. Wünschenswert wäre 
eine wissenschaftliche Untersuchung, die 
aufzeigt, welche spezifische Bedingun-
gen im Sozialen Brennpunkt bzw. Obdach 
die Entwicklung von Mädchen beeinflus-
sen bzw. beeinträchtigen, um auf dieser 
Grundlage präventive Strategien entwik-
keln zu können.
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Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Eine Dokumentation bzw. Konzeption ist 
zur Zeit in Arbeit bzw. wird überarbeitet.
  
 
3.5 Peer-Mediation
 
Titel des Projektes
Peer-Mediations-Projekt

Projektträger/Kooperation
Jugendbildungsstätte Kaubstraße, 
Kaubstr. 9-10, 10713 Berlin, 
Tel.: 030 874214, Fax: 030 8616249.
Kooperation mit Haupt- und Realschule.

Zielsetzung
Jugendliche sollen bei Konflikten 
zwischen Jugendlichen vermitteln, 
Übernahme von Verantwortung und 
Methoden des gewaltfreien Umgangs 
sollen vermittelt werden.

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee:
• Eigene Fort- und Ausbildungen 

in (Schul-) Mediation
• Wunsch, Jugendliche in ihrer 

Konfliktlösungskompetenz zu stärken

Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit Februar 99.
• Finanzierung: Durch 

Landeszuschüsse, 
Teilnehmerbeiträge und Spenden. 

• Anzahl der Teilnehmenden: 24 Ju-
gendliche haben die Ausbildung zuR 
MediatorIn gemacht; seit dem Start 
sollen alle Jugendlichen der 7., 8. und 
9. Jahrgangsstufe das Projekt nutzen 
können.

• Anzahl der Mitarbeiter: 3 hauptamt-
liche, 1 nebenamtlicher, 6 ehrenamtli-

che.
Zielgruppe des Projektes
Jugendliche in der 7., 8. und 9. Jahr-
gangsstufe von Haupt- und Realschule

Arbeitsformen und Methoden
Methoden der Mediation; eigene 
Konzeption für das Mediationstraining 
mit Jugendlichen (angelehnt an Leiß/
Kaedwig: Peer-Mediation.)

Einschätzung des Projektverlaufs
Nach Anlaufschwierigkeiten finden seit 
etwa Oktober regelmäßig Gespräche zur 
Konfliktlösung statt, d.h. das Projekt 
wird zunehmend von den Jugendlichen 
(und den LehrerInnen) angenommen).

Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Fortsetzung ist geplant; die nächste Aus-
bildung ist im April 2000.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit:
Finanzielle Förderung.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Jugendbildungsstätte Kaubstraße e.V. 
(Hrsg.): „mach bloß keinen Stress...“ 
Jugendliche aus Haupt- und Realschu-
len moderieren Konflikte. Berlin 1999.
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4.1 Net-Blitz-Büro

Titel des Projektes
Net-Blitz-Büro

Projektträger/Kooperation
Arbeit und Leben, Berufs- und 
Weiterbildungszentrum GmbH, 
z. Hd. Wolfram Butter, Handelsplatz 1, 
Tel.: 04439 Engelsdorf, 0341 6564716, 
Fax: 0341 6464733.
Das Projekt wird eigenständig 
durchgeführt.

Zielsetzung
Verbesserung der Chancen der 
Jugendlichen auf dem Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt.

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Initiative des DGB Leipzig in 
Zusammenarbeit mit dem BWZ.

Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit 1.9.1998.
• Finanzierung: Durch 

Bundeszuschüsse.
• Anzahl der Teilnehmenden: 

Ca. 300 pro Monat.
• Anzahl der Mitarbeiter: 

5 hauptamtliche.
 
Zielgruppe des Projektes
Jugendliche zwischen 16 und 27 Jahren

Arbeitsformen und Methoden
Einzelberatung, Gruppentrainings, Inter-
net, Persönlichkeitstraining, Erstellen 
von Bewerbungsunterlagen

Medien der Projektarbeit
Leipzig-Fernsehen; Presse: LVZ, Leipzi-
ger Amtsblatt, Leipziger Rundschau, Wo-
chenkurier, Zeitschrift „Kreutzer“; Radio 
„Mephisto“.
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Videofilm; Gründung einer Selbsthilfe-
gruppe; Plan, das Projekt als Dauerein-
richtung der Stadt Leipzig aufzubauen.

Einschätzung des Projektverlaufs
Es wird von Jugendlichen der Stadt 
angenommen, 300 haben bislang die 
Leistungen in Anspruch genommen.

Einschätzung der Resultate
Derzeit folgende Zahlen: 854 Ju-
gendliche in Beratung, 197 erhalten 
Nachhilfe, 328 Bewerbungsunterlagen, 
1478 Persönlichkeitstrainings, 
427 Internet-Benutzungen
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Weiterentwicklung und Ausbau.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Die Situation auf dem Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt in Leipzig bestimmt den 
Bedarf.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Keine.

  

4. Beruf und Partizipation
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Beruf und Partizipation

4.2 Ran an die Zukunft (1)
 
Titel des Projektes
RAZ - Ran an die Zukunft. Berufs-
orientierung und Lebensplanung

Projektträger/Kooperation
Bremische Evangelische Kirche, 
Landesjugendpfarramt, Hollerallee 75, 
28209 Bremen, Tel.: 0421 3461550, 
Fax: 0421 3461552.
Kooperation mit Schulen im Stadtteil 
und dem Bremer Jugendring.

Zielsetzung
Begleitung von jugendlichen 
Hauptschülern beim Übergang Schule/
Beruf, Berufsorientierung und Lebens-
planung

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
• Viele Jugendliche ohne Lehrstelle
• Viele Jugendliche, die weiter auf die 

Schule gehen, weil sie keine Berufs-
orientierung haben

Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit 1992.
• Finanzierung: Durch 

Landeszuschüsse, Eigenmittel und 
Kollekten.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
Ca. 250 jährlich.

• Anzahl der Mitarbeiter: 
4 hauptamtliche (davon 0,5 Koor-
dination), 4 nebenamtliche.

 
Zielgruppe des Projektes
Hauptschülerinnen und Hauptschüler 
der 9. und 10. Klassen

Arbeitsformen und Methoden
• Methoden der außerschulischen 

Jugendbildung
• Einzel- und Gruppenberatung

Medien der Projektarbeit
PC, Video
 
Einschätzung des Projektverlaufs
Eine Begleitung der Jugendlichen ist 
weiterhin wichtig. Die Arbeit entwickelt 
sich ständig weiter, inzwischen gibt es 
auch ein mobiles Beratungsangebot.

Einschätzung der Resultate
Viele Jugendlichen nutzen das Angebot, 
es gibt sogar Wartelisten.
 
Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Der Bedarf steigt bei geringer werden-
den Mitteln: Wunsch, dass in jedem 
Bremer Stadtteil eine RAZ-Kontaktstelle 
aufgebaut wird.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Broschüre.
 
  
4.3 Erlebnisorientierte
       Weiterbildung
 
Titel des Projektes
Erlebnisorientierte Weiterbildung

Projektträger/Kooperation
Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben, 
Tersteegenstr. 61-63, 40474 
Düsseldorf.
Kooperation mit den Landesarbeits-
gemeinschaften Arbeit und Leben 
Hamburg und Berlin/Brandenburg.

Zielsetzung
Entwicklung und Erprobung eines Mo-
dellkonzepts erlebnisorientierter Weiter-
bildung zur Motivation von bildungsbe-
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nachteiligten jungen Erwachsenen an 
gesellschaftlichen Fragen. 
Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Aus der Erfahrung, dass die Zielgruppen 
durch bisherige Anspracheformen nur 
begrenzt erreicht werden können.

Projektumfang
• Stand: Es verläuft von 15.9.1999 bis 

15.9.2002.
• Finanzierung: 

Durch Bundeszuschüsse.
• Anzahl der Mitarbeiter: 

3 hauptamtliche, 2 nebenamtliche.
 
Zielgruppe des Projektes
Bildungsbenachteiligte 
junge Erwachsene.

Arbeitsformen und Methoden
Aktivierende erlebnisorientierte 
Arbeitsformen.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Die Erfahrungen des Projekts werden in 
einer Dokumentation und per CD-ROM 
dokumentiert.

4.4 Die Kinder 
       des Tantalus
 
Titel des Projektes
Die Kinder des Tantalus. 
Bundesmodellprojekt für integrative An-
gebote für schulmüde Jugendliche.

Projektträger/Kooperation
basa - Bildungsstätte Alte Schule 
Anspach, Jugendwerkstatt Hochtaunus, 
Die Kinder des Tantalus, z. Hd. Heike 
Müller, Zimmersmühlenweg 10, 
61440 Oberursel, Tel.: 06171 584581, 
Fax: 06171 584582.
Kooperation mit zwei Schulen im Kreis.

Zielsetzung
• Prävention: Erarbeiten und Erproben 

von individuellen Bildungshilfeplänen 
zur Vermeidung des frühzeitigen 
Herausfallens aus dem schulischen 
System, z.T. Kooperation mit Jugend-
hilfe und Eltern.

• Reintegration in das Schulsystem.
• Alternativen für Jugendliche ohne Aus-

bildungsvertrag mit dem Ziel, einen 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu 
vermitteln; ggf. Unterstützung bei 
Schulabschluß.

• Kooperation mit Jugendhilfe und 
Schule bei Einzelbetreuung.

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Im Rahmen der Projektarbeit 
in der Jugendberufshilfe.

Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit Januar 

1998.
• Finanzierung: Durch 

Bundeszuschüsse und Eigenmittel.
• Anzahl der Teilnehmenden: 

Ca. 50 bis 60.
• Anzahl der Mitarbeiter: 

3 hauptamtliche.
• Gesamtdauer: 4 Jahre.

Zielgruppe des Projektes
• Schülerinnen und Schüler in der 

Förderstufe sowie in der 7. Haupt-
schulklasse (Prävention)

• Schülerinnen und Schüler in der 
Berufsschule, die, noch schulpflichtig, 
in keinem Ausbildungs- oder 
Förderverhältnis sind

• Dauerhafte Schulverweigerer

Arbeitsformen und Methoden
• Theater und Fotografie, Spiel, EDV, 

Video
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• Gruppenarbeit, Konflikttraining, 
Förderung in der Schule, individuelle 
Bildungshilfepläne.

• Lernangebote in der Jugendwerkstatt
• Geschlechtsdifferenzierte und inter-

kulturelle Methoden
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Ja.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Wird erstellt.
 

4.5 Zukunft in 
       Brandenburg
 
Titel des Projektes
Zukunft in Brandenburg

Projektträger/Kooperation
BBZ Bernau e.V., Breitscheidstr. 41, 
16321 Bernau, Tel.: 03338 763270.
Das Projekt wird eigenständig 
durchgeführt.

Zielsetzung
• Aufgrund des anhaltenden Mangels 

an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen 
soll Jugendlichen ein realistischer 
Blick auf die Zukunfts- und Entwick-
lungschancen vermittelt werden.

• Es sollen politische Entwicklungen 
und Zusammenhänge aufgezeigt 
werden.

• Das Selbstbewußtsein soll gefördert 
und eine aktive Grundhaltung zur 
Gestaltung der Zukunft vermittelt 
werden.

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Hohe Arbeitslosigkeit und Perspektiv-
losigkeit bei Jugendlichen.
Projektumfang

• Stand: Es findet statt seit 1994.
• Finanzierung: Durch Bundes- und 

Landeszuschüsse sowie 
Teilnehmerbeiträge.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
Pro Seminar ca. 25.

• Anzahl der Mitarbeiter: 1 hauptamt-
licher und 6 nebenamtliche.

• Gesamtdauer: Für das Jahr 2000 
sind 5 Seminare geplant.

 
Zielgruppe des Projektes
15- bis 17-jährige Gesamtschüler

Arbeitsformen und Methoden
Kleingruppenarbeit, kreatives Gestalten, 
Videoanalysen

Medien der Projektarbeit
Fotografie, Video (Filme und Kamera), 
Internet
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Ein kurzer Videospot.

Einschätzung des Projektverlaufs
Im Laufe der Jahre wachsende Reso-
nanz bei der Zielgruppe sowie eine in-
haltliche Weiterentwicklung.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Ja.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Erhaltung des bisherigen Budgets, lang-
fristige Planungssicherheit.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Keine.

 4.6 Arbeiten-Lernen-
        Unternehmen
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Titel des Projektes
Arbeiten-Lernen-Unternehmen

Projektträger/Kooperation
Europa-ZENTRUM Meißen e.V., 
Elbstr. 8, 01662 Meißen, Tel.: 03521 
452209, Fax: 03521 452295.
Kooperation mit beruflichen 
Bildungszentren.

Zielsetzung
• Integration benachteiligter junger 

Menschen in den 1. Arbeitsmarkt
• Vermittlung sozialer Kompetenzen 

und kultureller wie politischer 
Bildung

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
• Aus der kritischen Reflexion von 

Projekten der Jugendsozialarbeit
• Erprobung neuer Wege in den 

Arbeitsmarkt und der beruflichen 
Qualifizierung

Projektumfang
• Stand: Es ist in Planung.
• Finanzierung: Durch Bundesmittel 

und Mittel des ESF.
• Anzahl der Teilnehmenden: 24.
• Anzahl der Mitarbeiter: 

3 hauptamtliche.
• Gesamtdauer: Ca. 2 Jahre.
 
Zielgruppe des Projektes
Benachteiligte junge Erwachsene 
aus dem Landkreis Meißen.

Arbeitsformen und Methoden
• Transnationale Praktika zur berufli-

chen Qualifizierung und zur Erweite-
rung von Handlungskompetenzen

• Soziales Kompetenztraining
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?

Ja.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
• Mehr Arbeitsweltbezug in Projekten 

der Jugendsozialarbeit
• Individuellere Methoden 

in der Jugendsozialarbeit

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Geplant.

4.7 Jugendwerkstatt 
       Langenaltheim
 
Titel des Projektes
Jugendwerkstatt Langenaltheim

Projektträger/Kooperation
Evangelische Landvolkshochschule Lan-
genaltheim, Untere Hauptstr. 48, 91799 
Langenaltheim.
Das Projekt wird eigenständig 
durchgeführt.

Zielsetzung
(Berufliche) Integration von sozial be-
nachteiligten Jugendlichen in einem 
strukturschwachen ländlichen Gebiet

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Die hohe Jugendarbeitslosigkeit im Jahre 
1986 hat die LVHS Pappenheim zu-
sammen mit der Ev. Jugend Bayern 
auf den Plan gerufen, eine konkrete 
Maßnahme für arbeitslose Jugendliche 
durchzuführen.

Projektumfang
• Finanzierung: Durch den 

Europäischen Sozialfonds, 
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Bundeszuschüsse, Landeszuschüsse, 
Kommunale Förderung, 
Teilnehmerbeiträge, Eigenmittel und 
Spenden.

• Anzahl der Teilnehmenden: 16 Plätze, 
ca. 25 Jugendliche werden im Jahres-
durchschnitt erreicht.

• Anzahl der Mitarbeiter: 6 hauptamtli-
che, 2 nebenamtliche.

• Gesamtdauer: Kontinuierlich.
 
Zielgruppe des Projektes
Jugendliche zwischen 15 und 25 
Jahren, die arbeitslos oder schwer ver-
mittelbar sind oder keine abgeschlos-
sene Lehre haben

Arbeitsformen und Methoden
Arbeit in drei verschiedenen Arbeitsbe-
reichen, Teilqualifikationen durch Kurse, 
Sozialpädagogische Begleitung
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
In den Arbeitsbereichen werden Pro-
dukte und Dienstleistungen in einem be-
grenzten Rahmen für den freien Markt 
erbracht.

Einschätzung des Projektverlaufs
Durch die Gewährung von 
Arbeitsmöglichkeiten mit der Option, den 
Lebensunterhalt selber verdienen zu 
können, werden Jugendliche angespro-
chen, die sonst nur schwer zur Jugend-
hilfe finden würden.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Ständig.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 

Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit:
Politische Zukunftsgestaltung unter Ein-
beziehung der Zielgruppe.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Keine.
 

4.8 Quadrad
 
Titel des Projektes
Quadrad im Förderband

Projektträger/Kooperation
Förderband e.V., Im Bund der 
Deutschen katholischen Jugend, 
z. Hd. Stefan Ronellenfitsch, B 4, 1, 
68159 Mannheim, Tel.: 0621 166610, 
Fax: 0621 1666130.
Kooperation mit der Justus-von-Liebig-
Berufsschule.

Zielsetzung
Fahrradprojekt zur Erlangung der Grund-
fertigkeiten der Metalltechnik und zur 
Erhöhung der persönlichen Mobilität, 
Erkundung der näheren 
Umgebung

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee:
Idee, Fahrräder zu reparieren und sich 
zu erarbeiten; entstand erstmals mit 
Flüchtlingskindern aus Jugoslawien.

Projektumfang
• Stand: Es findet seit 1994 statt.
• Finanzierung: Durch den 

Europäischen Sozialfond, 
Landeszuschüsse, 
Teilnehmerbeiträge und Spenden.

• Anzahl der Teilnehmenden: Jährlich 
etwa 60 Jugendliche.

• Anzahl der Mitarbeiter: 
1 bis 2 hauptamtliche.
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• Gesamtdauer: Wöchentlich 
ein Besuch in der Werkstatt.

 
Zielgruppe des Projektes
Arbeitslose Jugendliche, 
Sprachanfängerklasse, Berufsvorberei-
tungsjahr, Dauerschwänzerklasse BVJ

Arbeitsformen und Methoden
Einzel-Gruppenanleitung, selbständiges 
Arbeiten, „Auftragserledigung“, Fahrrad-
tour mit Übernachtung in der Jugendher-
berge, Graffiti zur Gestaltung der Werk-
statt

Medien der Projektarbeit
Fahrräder, Werkzeuge, Foto, Spraydosen

Produkte nach Abschluß des Projektes
Fahrtüchtige Fahrräder, Radtour
 
Einschätzung des Projektverlaufs
Gut.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Kontinuierlich.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Förderbandschriften, veröffentlicht im 
Schulmagazin des Kultusministeriums 
Baden-Württemberg.

4.9 Begleitung 
       einer Praxisklasse
 
Titel des Projektes
Begleitung einer „Praxis-“klasse 
an der Hauptschule

Projektträger/Kooperation
Industriejugend und Berufsschülerarbeit 
i.d. Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern, Bildungsarbeit mit jungen 

Berufstätigen, 
z. Hd. Günther Schneider, 
Schaezlerstr. 15, 86150 Augsburg, 
Tel.: 0821 311767.
Kooperation mit Hauptschulen.

Zielsetzung
Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen für lernschwa-
che Hauptschüler zur Vorbereitung auf 
Ausbildung und Beruf; Maßnahmen zur 
berufsbezogenen Jugendhilfe.

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Kontakte über offene Jugendarbeit in 
einem Schülercafé zu Schülern und Leh-
rern einer betroffenen Hauptschule.

Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit 1999.
• Finanzierung: Durch Bundes-

zuschüsse, Kommunale Förderung 
und Teilnehmerbeiträge.

• Anzahl der Teilnehmenden: 17.
• Anzahl der Mitarbeiter: 

1 hauptamtlicher.
• Gesamtdauer: Offen.
 
Zielgruppe des Projektes
Lernschwache und/oder sozial 
auffällige Hauptschüler.

Arbeitsformen und Methoden
Wöchentliche Gruppenarbeit, 
Lernort außerhalb der Schule.

Einschätzung des Projektverlaufs
Inhalte sind schwer zu vermitteln. Die 
Regelung von Verhaltensauffälligkeiten 
steht noch im Vordergrund: Methodi-
sche Spiele zur Teamfähigkeit laufen 
jedoch gut.
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Ja.
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Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Solange es zu keiner vernünftigen 
Schulreform für Hauptschulen kommt, 
wird die Zahl der Schüler mit Lern- und 
Verhaltensdefiziten weiter zunehmen.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Noch keine.

4.10 Ran an die Zukunft (2)
 
Titel des Projektes
RAZ - Ran an die Zukunft. Berufs-
orientierung und Lebensplanung für 
Hauptschülerinnen und Hauptschüler

Projektträger/Kooperation
Kreisdiakonisches Werk Stralsund e.V., 
Friedrich-Engels-Str. 3, 18435 Stral-
sund, bis 30.9. in der Trägerschaft der 
Evangelischen Akademie Mecklenburg-
Vorpommern.
Das Projekt wird eigenständig 
durchgeführt.

Zielsetzung
Berufsorientierung und Lebensplanung 
für Hauptschülerinnen und 
Hauptschüler im Übergang von der 
Schule in die „Arbeitswelt“

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee:
• Jugendarbeitslosigkeit und Ausbil-

dungsabbrecher in Mecklenburg-Vor-
pommern

• Anregung durch das Modell des RAZ-
Projektes der Bremischen Evangeli-
schen Kirche

 
Projektumfang:
• Stand: Es findet statt seit 1993.

• Finanzierung: Durch 
Landeszuschüsse, Kommunale 
Förderung, Teilnehmerbeiträge und Ei-
genmittel.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
Ca. 350 jährlich.

• Anzahl der Mitarbeiter: 
4 hauptamtliche, 6 ehrenamtliche.

• Gesamtdauer: Soweit die Finanzie-
rung gesichert bleibt, unbegrenzt.

 
Zielgruppe des Projektes
Hauptschülerinnen und Hauptschüler

Arbeitsformen und Methoden
• Seminararbeit mit Methoden der 

außerschulischen Jugendbildung
• Beratung

Medien der Projektarbeit
Seminar- und Werkmaterialien, Video
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Persönliche Strategie-Mappe mit allen 
wichtigen Seminararbeitsblättern
 
Einschätzung der Resultate
Alle Jugendlichen der Zielgruppe im 
Projektstandort Stralsund-Greifswald 
werden erreicht.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Ja.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit:
Steigender Bedarf in dem Maß, wie 
die Zahl der offenen Stellen und die 
Zahl der Schulabgänger weiter ausein-
anderklaffen. Wünschenswert ist die Re-
gelfinanzierung und die Ausweitung auf 
neue Projektstandorte.
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Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Broschüre.
 
  
4.11 Lebenshof 
         Ludwigsdorf
 
Titel des Projektes
Lebenshof Ludwigsdorf

Projektträger/Kooperation
Lebenshof Ludwigsdorf, Neißetalstr. 61, 
02828 Görlitz, Tel.: 03581 313651 und 
Evangelische Stadtjugendarbeit Görlitz 
- esta e.V., Johann-Wüsten-Str. 21, 
Pf. 300934, 02814 Görlitz, 
Telefon 03581 316150.
Das Projekt wird eigenständig 
durchgeführt.

Zielsetzung
Jugendliche und Heranwachsende zwi-
schen 14 und 24 Jahren, die die Schule 
verweigern, ihre Lehre abgebrochen 
haben oder arbeitslos sind, sollen für 
die (Wieder-) Eingliederung in den Aus-
bildungs- und Arbeitsprozess vorbereitet 
werden, dadurch findet indirekt auch po-
litische Bildung statt.

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Kontakt zur Zielgruppe durch offene Kin-
der- und Jugendarbeit, Praktikanten und 
Ableistung gemeinnütziger Arbeit. Wenig 
Motivation (seitens der Zielgruppe), da 
keine Perspektive, Gefühl der Sinnlosig-
keit.

Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit 1.2.1999.
• Finanzierung: 1999 durch Arbeitsamt 

(Bund), Landeszuschüsse, 
Kommunale Förderung, Eigenmittel, 

Spenden und Stiftungsmittel; 
2000 Eigenmittel und Spenden, 
Arbeitsamt noch ungeklärt.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
12 bis 14 Jugendliche.

• Anzahl der Mitarbeiter: 3 hauptamt-
liche, ca. 50 Freunde und Interes-
sierte (Beter, Spender)

• Gesamtdauer: Unbestimmt.
 
Zielgruppe des Projektes
Schulverweigerer, arbeitslose Jugend-
liche, Jugendliche, die die Lehre abge-
brochen haben.

Arbeitsformen und Methoden
• Die Jugendlichen verbringen die Werk-

tage auf dem Lebenshof:
• Arbeit, Unterricht, gemeinsame Mahl-

zeiten, Projektarbeit, Gruppenarbeit, 
Einzelfallhilfe.

Medien der Projektarbeit
Vermittlung politischer Inhalte
indirekt durch alltägliche Gespräche.
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Eventuell später, derzeit nicht möglich.

Einschätzung des Projektverlaufs
Arbeit an Grundvoraussetzungen schwie-
rig: 
Motivation, Initiative, Übernahme 
von Verantwortung, Veränderung von 
politischen Ansichten, Interesse an 
Beteiligung
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Ständige Weiterentwicklung.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Derzeit noch nicht abzusehen.
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Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Keine.
  

4.12 Junge VHS 
          Friedrichshain
 
Titel des Projektes
Junge Volkshochschule Friedrichshain

Projektträger/Kooperation
Volkshochschule Friedrichshain, 
Frankfurter Allee 37, 10247 Berlin, 
Tel.: 030 23244601, Fax: 030 
23244176.
Kooperation mit der Jugendförderung, 
mit Schulen und dem Kulturamt etc.

Zielsetzung
Weiterbildung für junge Leute

Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit 1992.
• Finanzierung: Durch Kommunale 

Förderung.
• Anzahl der Teilnehmenden: 

Ca. 100 im Semester.
• Anzahl der Mitarbeiter: 

1 hauptamtliche, 10 bis 12 neben-
amtliche Dozenten.

• Gesamtdauer: Unbegrenzt.
 
Zielgruppe des Projektes
Jugendliche in Friedrichshain

Arbeitsformen und Methoden
Kursform, Einzelveranstaltungen, Work-
shops, Seminare; in Bezug auf die Ziel-
gruppe z.B. Bewerbungstrainings.

Medien der Projektarbeit
Verschiedene.
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Fernsehaufzeichnung im Offenen Kanal 

Berlin.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Ja.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit:
Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Semesterprogramm der VHS.

 
4.13 Power-ABM
 
Titel des Projektes
POWER-ABM-Projekt für benachteiligte 
junge Erwachsene

Projektträger/Kooperation
VHS Norderstedt, Rathausallee 50, 
22846 Norderstedt in Kooperation 
mit der Stadt Norderstedt.

Zielsetzung
Vermittlung von Jugendlichen 
in Ausbildung und Arbeit.

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee:
Aus den VHS-Aktivitäten.

Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit 26.4.1999.
• Finanzierung: 

Durch Bundeszuschüsse.
• Anzahl der Teilnehmenden: 24
• Anzahl der Mitarbeiter: Je 2 hauptamt-

liche und nebenamtliche.
• Gesamtdauer: 1 Jahr.

Zielgruppe des Projektes
Benachteiligte junge Erwachsene 
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bis 25 Jahre

Arbeitsformen und Methoden
Verschiedene.

Medien der Projektarbeit
Verschiedene.

Einschätzung des Projektverlaufs
Sehr positiv.

Einschätzung der Resultate
Bereits 8 Teilnehmer in Ausbildung oder 
Arbeit integriert.

Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Ja.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit:
Finanzierung durch das Arbeitsamt.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Keine.
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5.1 Jugendtreffparlament

Titel des Projektes
Jugendtreffparlament

Projektträger/Kooperation
Amigonianer e.V., Ein Projekt stadt-
teilorientierter Kinder-, Jugend- und 
Familienarbeit, Stallbergshof 1, 45883 
Gelsenkirchen, Tel.: 0209/493583, 
Fax.: 0209/468896, E-Mail: 
amigonianer.ge@cityweb.de.
Das Projekt wird eigenständig 
durchgeführt.

Zielsetzung
Verstärkung der Identifikation und 
eigenverantwortlichen Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen an der 
Einrichtung.

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
• Erinnerungen an ähnliche Ansätze 

aus den 70er Jahren unter demsel-
ben Träger

• Wunsch nach stärkerer Eigenverant-
wortung der Jugendlichen für die Ein-
richtung

 
Projektumfang
• Stand: Das Projekt ist in Planung.
• Finanzierung: Durch Spenden.
• Anzahl der Teilnehmenden: 

Alle Stammbesucher der Einrichtung 
(ca. 120) wählen 4 Kinder und 
4 Jugendliche als ihre Vertreter.

• Anzahl der Mitarbeiter: 
3 hauptamtliche, 3 nebenamtliche.

• Gesamtdauer: Ab Ende Januar mit of-
fenem Ende.

 
Zielgruppe des Projektes
Stammbesucher des Treffs zwischen 
7 und 20 Jahre

Arbeitsformen und Methoden
Wahl der Vertreter, Monatliche Treffen 
des Parlaments, ggf. Exkursion oder 
Ausflug einmal pro Jahr
 
Medien der Projektarbeit
• Jugendtreff-Card 

als Wahlberechtigung
• Möglicherweise Nutzung des Internets 

zur Gewinnung von Anregungen
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Zunächst nicht vorgesehen.

Einschätzung des Projektverlaufs
Positive Erwartungen in Bezug auf die 
gesetzten Ziele, für die Mitarbeiter ist es 
zunächst eine zusätzliche Verpflichtung, 
die sich auf Dauer aber auszahlen wird 
durch das vergrößerte Engagement der 
Kinder und Jugendlichen selbst.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Ständige Reflexion im Team ist geplant.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Keine.

5.2 Partizipation 

5. Partizipation
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        in Baden-Württemberg
 
Titel des Projektes
Partizipationsprojekte in 
Baden-Württemberg: Mitreden - Mitge-
stalten - Mitbestimmen

Projektträger/Kooperation
• Arbeitsgemeinschaft 

Jugendfreizeitstätten Ba-
den-Württemberg e.V., 
Siemensstr. 11, 70469 Stuttgart, 
Tel.: 0711 896915514, 
Fax: 0711 89691588, 
E-Mail: AGJFmail@t-online.de, 
www.agjf.de

• Landesjugendring Ba-
den-Württemberg e.V., z. Hd. Sibylle 
Stegmüller, Alexanderstr. 9b, 70184 
Stuttgart, Tel.: 0711 1644712, 
Fax: 0711 1644788

• Akademie der Jugendarbeit 
Baden-Württemberg e.V., 
z. Hd. Constance Engelfried, 
Siemensstr. 11, 70469 Stuttgart, 
Tel.: 0711 896915514, Fax: 0711 
89691588, 
E-Mail: Jugendakademie@t-online.de

• Jeweils in Kooperation mit Kommunen 
und einzelnen Trägern vor Ort

Zielsetzung
• Sichtbarmachen einer Vielzahl von 

Möglichkeiten der Partizipation in 
der offenen und verbandlichen 
Jugendarbeit, Ausprobieren neuer 
Partizipationsmöglichkeiten

• Kritische Auseinandersetzung 
mit der Einengung von Partizipation 
auf Jugendgemeinderäte

• Wahrnehmen der Rechte 
Jugendlicher 

• Schaffung von dauerhaften 
Partizipationsstrukturen

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
LJR und AGJF wollten ein Zeichen setzen 
und ein aktuelles Thema aufgreifen

Projektumfang
• Stand: Fachtagung 1997, verschie-

dene Partizipationsprojekte in den 
Modellregionen und Modellstädten 
Stuttgart, Schwäbisch Hall, Ravens-
burg und Emmendingen bis 1999

• Finanzierung: Durch 
Landeszuschüsse, Kommunale 
Förderung, 
Eigenmittel, Spenden und Mittel 
durch die Jugendstiftung Baden-
Württemberg.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
Je nach Einzelprojekt.

• Anzahl der Mitarbeiter: 
Unterschiedlich.

• Gesamtdauer: Seit 1997 bis 1999 
(Abschlußbericht).

 
Zielgruppe des Projektes
Allgemein männliche und weibliche 
Jugendliche zwischen 12 und 27 Jahre

Arbeitsformen und Methoden
• Ausprobieren unterschiedlicher, auch 

zielgruppenspezifischer Partizipations-
formen, etwa für Jugendliche verschie-
denen Alters, für Mädchen, für Aus-
siedler- oder Migrantenjugendliche (in 
diesen Fällen gilt: weg von der Defizit-
perspektive)

• Einbeziehen der politischen Gremien 
und Institutionen

 
Einschätzung des Projektverlaufs
Positiv ist die Öffnung der politisch Ver-
antwortlichen, v.a. im ländlichen Raum 
für die Beteiligung Jugendlicher. Das Pro-
jekt hat positive Impulse für die Regio-
nen und für das ganze Bundesland gege-
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ben und hat die Möglichkeiten sichtbar 
gemacht.
Nicht immer kann davon aber ausgegan-
gen werden, dass dauerhafte Struktu-
ren wachsen, da das große Engagement 
von Jugendlichen und Ehren- und Haupt-
amtlichen während der Projektphase auf 
Dauer nicht möglich sein wird. Diese 
Strukturen dürfen aber nicht vom Enga-
gement einzelner abhängen.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Nicht geplant.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit:
Gefordert sind die politisch Verantwort-
lichen, sinnvolle Partizipationsverfahren 
zu initiieren und durchzuführen und diese 
langfristig mit den notwendigen Ressour-
cen zu sichern. Durch Fortbildung und 
Evaluation muß ein Qualitätsstandard 
gelungene Partizipation erarbeitet und 
gehalten werden.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
• A r b e i t s g e m e i n s c h a f t 

Jugendfreizeitstätten Baden-
Württemberg e.V., Akademie der Ju-
gendarbeit Baden-Württemberg e.V. 
(Hrsg.): Partizipation Jugendlicher - nur 
eine Formsache? Dokumentation der 
Fachtagung, Weingarten 17./18. April 
1997. Stuttgart 1997.

• A r b e i t s g e m e i n s c h a f t 
Jugendfreizeitstätten Baden-
Württemberg e.V. in Zusammenarbeit 
mit dem Ministerium für Kultus, Jugend 
und Sport Baden-Württemberg (Hrsg.): 
Mitreden - Mitgestalten - Mitbestim-
men. Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen. Projektbericht. Stuttgart 
1998.

• A r b e i t s g e m e i n s c h a f t 
Jugendfreizeitstätten Baden-
Württemberg e.V., Landesjugendring 
Baden-Württemberg e.V. (Hrsg.): Die 
Gemeinde Kißlegg als gelungenes 
Modell kommunaler Jugendbeteili-
gung. Eine Expertise von Ulrike Rei-
mann.. Stuttgart 1999.

• A r b e i t s g e m e i n s c h a f t 
Jugendfreizeitstätten Baden-
Württemberg e.V., Landesjugendring 
Baden-Württemberg e.V. (Hrsg.): Mitre-
den - Mitgestalten - Mitbestimmen. Par-
tizipation von Mädchen und Jungen, 
weiblichen und männlichen Jugendli-
chen an Entscheidungsprozessen vor 
Ort. Projektbericht. Stuttgart 1999.

• Weitere Angaben v.a. im Projektbe-
richt.

 
 
5.3 Gestaltung 
       der Umwelt
 
Titel des Projektes
Kinder und Jugendliche 
gestalten ihre Umwelt

Projektträger/Kooperation
Bildungswerk Blitz e.V., Zeitzgrund 6, 
07646 Stadtroda, Tel.: 036428 62328, 
Fax: 036428 62355.
Kooperation mit Vereinen 
in der Region.

Zielsetzung
• Kindern und Jugendlichen Wege 

aufzeigen, sich an politischen Ent-
scheidungen zu beteiligen und sich 
einzubringen

• Vermittlung zwischen Betroffenen und 
Entscheidungsträgern

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Während des 1. Thüringer Kinder- 
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und Jugendhilfetages nahmen viele Ju-
gendliche an einem Workshop zum 
Thema „Betroffenenbeteiligung“ sehr 
aktiv teil, so dass die Aktivitäten vor Ort 
weitergeführt werden sollen.

Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit Sommer 

1999.
• Finanzierung: Durch Landes-

zuschüsse, Kommunale Förderung 
und Eigenmittel.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
Ca. 30 bis 40 Jugendliche

• Anzahl der Mitarbeiter: 3 hauptamtli-
che, 1 nebenamtlicher und 1 ehren-
amtlicher.

• Gesamtdauer: Geplant sind 3 Jahre.
 
Zielgruppe des Projektes
Kinder und Jugendliche aus 
Ostthüringen, Entscheidungsträger

Arbeitsformen und Methoden
Workshops, Arbeitstreffen
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Mitgestaltung des Jugendförderplanes

Einschätzung des Projektverlaufs
• Spannend, da viele Beteiligte 

mit vielen Interessen zusammen-
gekommen sind

• Schwierig, die Jugendlichen 
bei der Stange zu halten.

Einschätzung der Resultate
Mehrere kleine von den Jugendlichen 
mitgestaltete Projekte in 6 verschie-
denen Städten und Gemeinden, z.B. 
Aufbau einer Fahrradwerkstatt, eines 
Internetcafés usw.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Nach dem Abschluß im Sommer 2002 
muß je nach den Ergebnissen über die 

Weiterführung diskutiert werden.
Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Stärkere Beachtung der 
Jugendhilfeausschüsse vor Ort.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Protokolle der Veranstaltungen, 
Konzeption; Zwischenbericht in Arbeit.
 

5.4 „Nix ohne uns.“
 
Titel des Projektes
Jugendliche gestalten die Region 
Stuttgart; Titel „Nix ohne uns.“

Projektträger:
Dialogforum der Kirchen (Ralf Häußler, 
ralf.haeussler@dialogforum.region-
stuttgart.de, Postanschrift: Evangelische 
Akademie Bad Boll/Stuttgart, 
Kniebisstraße 29, 70188 Stuttgart), 
Tel.: 0711 9236613

Evangelische Akademie Bad Boll (Sigrid 
Schöttle, Fachbereich Jugend und 
Arbeitswelt/Evangelische 
Trägergruppe für gesellschafts- po-
litische Jugendbildung, 
sigrid.schoettle@ev-akademie-boll.de, 
Postanschrift: Evangelische Akademie 
Bad Boll, Akademieweg 11, 73087 
Bad Boll, Tel.: 07164 79-0, 
Jobst Kraus, Arbeitsfeld Ökologie, 
Ev. Akademie Bad Boll).

In Kooperation mit regionalen Initiati-
ven, der Evangelischen Trägergruppe für 
gesellschaftspolitische Jugendbildung, 
Bad Boll, sowie dem Regionalparlament 
und -verband.
 
Zielsetzung
Jugendrelevante Themen mit Jugend-
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lichen/Jungen Erwachsenen bearbeiten 
und diskutieren, die Interessen dieser 
Zielgruppe in die politische Gestaltung 
der Region einbringen.
 
Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Im Rahmen des Kinder- und Jugend-
jahres der Region Stuttgart, unter 
Beteiligung regionaler Initiativen, dem 
Regionalparlament und dem Regional-
verband Region Stuttgart.
 
Projektumfang
• Stand: Es verlief von 01.01.99 bis 

Ende 1999 mit Planungen für die 
folgenden Jahre.

• Finanzierung: Durch Bundes-
zuschüsse (KJP), Eigenmittel des 
Dialogforum, Kommunale Förderung 
des Regionalverbands und 
Teilnehmerbeiträge.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
Durch Tagungen und Veranstaltungen 
ca. 300 Jugendliche/junge Er-
wachsene, Wirkung z.B. durch 
durchgeführte Ausstellungen ist nicht 
in Zahlen erfaßt.

• Anzahl der Mitarbeiter: 15 - 20, davon 
7 hauptamtlich, 8-13 ehrenamtlich, 
vor allem Jugendliche.

• Gesamtdauer: bisher ein Jahr.
 
Zielgruppe des Projektes
Jugendliche und junge Erwachsene
 
Arbeitsformen und Methoden
Projekttage, Seminare, Konferenzen, 
Fachgespräche, Ausstellungen, Wettbe-
werbe, Arbeit in und mit unterschiedli-
chen Jugendgruppen. 
Methoden: theaterpädagogisch, 
künstlerisch, Fotografie, Computer, 
Zukunftswerkstätten, Exkursionen, Dis-
kussion

Medien der Projektarbeit
Radio, Foto, Plakate, Internet, 
Broschüre, Zeitung
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Fotoausstellung (Mädchen-, Jungen-
blicke auf die Region, S-Bahn-Styling, 
Pressemitteilungen, Protokolle von Ver-
anstaltungen, Internetseiten, Sitzungs-
vorlagen für das Regionalparlament. 
(Fortführung und Weiterarbeit insbeson-
dere in den 3 letztgenannten Bereichen, 
siehe Anlagen)

Einschätzung des Projektverlaufs
Nach einer Suchbewegung ist es 
gelungen, Aktivitäten, die seitens 
Jugendlicher/Junger Erwachsener statt-
finden in das Projekt einzubinden und 
zu vernetzen. Erfolgreich war dabei ins-
besondere, dass die Zielgruppe über 
den institutionellen Rahmen hinaus 
(z.B. Jugendgemeinderäte) und gesell-
schaftliche Bereiche übergreifend (z. B. 
kirchlich. Engagierte, „Arbeiterjugend“, 
Arbeitslose, Stadt/Land, SchülerInnen 
unterschiedlicher Schularten, 
Studierende) erreicht wurde. Hohe Ver-
bindlichkeit durch Beteiligung der Ziel-
gruppe an Planungen (jugendgerecht) 
und Rückbindung an politische Ebene.

Einschätzung der Resultate
Es wurden Jugendliche/Junge Erwach-
sene aus unterschiedlichen sozialen 
und institutionellen Milieus erreicht. 
Keine Konzentration auf „Funktionäre“.

Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Fortsetzung in unterschiedlichen thema-
tischen Bereichen: Nahverkehr, Benach-
teiligte Jugendliche, Ausbildungs- und 
Arbeitsmarktsituation für die Zielgruppe, 
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ständige Rückkoppelung mit VertreterIn-
nen des Regionalparlaments und des 
Verbands Region Stuttgart. (verbindliche 
AnsprechpartnerInnen sind benannt), 
Veranstaltungen für 2000 (Nahverkehr) 
und 2001 (Jugendkonferenz in der 
Region)

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Vernetzung „benachteiligter“ und „nicht-
benachteiligter“ Jugendlicher in der 
Region verstärken, Thema Arbeitswelt 
vertiefen, Organisatorische und finanzi-
elle Unterstützung ausbauen, Austausch 
mit anderen Regionen

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Protokoll Jugendkonferenz, 
Sitzungsvorlage
 

5.5 Partizipation 
       für Behinderte
 
Titel des Projektes
Partizipation für Behinderte

Projektträger/Kooperation
Evangelisch-Lutherische 
Marahrens-Heimvolkshochschule 
Loccum, 31547 Loccum.
Kooperation mit der Lebenshilfe 
Hildesheim.

Zielsetzung
Alltagsbewältigung, Lernanregungen 
durch kreative Bearbeitung von Themen, 
Partizipation an Bildungsmaßnahmen, 
verbesserte gesellschaftliche Integration 
für Menschen mit (körperlichen oder gei-
stigen) Behinderungen.

Anlaß des Projektes/

Entstehung der Idee
Rollstuhlgerechter Umbau des Hauses

Projektumfang
• Stand: Seit 1989 

jährlich 2 bis 4 Seminare.
• Finanzierung: 

Durch Teilnehmerbeiträge.
• Anzahl der Teilnehmenden: Ca. 15 bis 

20 Teilnehmer pro Seminar.
• Anzahl der Mitarbeiter: 

2 hauptamtliche.
• Gesamtdauer: 

Jeweils 5-Tages-Seminare.
 
Zielgruppe des Projektes
Menschen mit einer Behinderung 
aus Einrichtungen der Lebenshilfe, 
aus Wohngruppen und aus Familien

Arbeitsformen und Methoden
Wochenseminare
 
Einschätzung des Projektverlaufs
Unterschiedlich.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Fortlaufend.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Hausinterner jährlicher Rundbrief. Semi-
narprogramme.

 
5.6 Jugendanhörung
 
Titel des Projektes
Jugendanhörung im Förderband

Projektträger/Kooperation
Förderband e.V., Im Bund der Deut-
schen katholischen Jugend, z. Hd. 
Barbara Stanger, B 4, 1, 68159 Mann-
heim, Tel.: 0621 166610, Fax: 0621 
1666130.



145

Projekte
Partizipation

Das Projekt wird eigenständig 
durchgeführt.

Zielsetzung
Landtagsabgeordnete mit benachteilig-
ten Jugendlichen ins Gespräch über 
berufliche Perspektiven zu bringen.

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Anhörung im Rahmen der Enquête-Kom-
mission Jugend-Arbeit-Zukunft

Projektumfang
• Stand: Es fand einmalig 

im März 1998 statt.
• Finanzierung: 

Durch Landeszuschüsse.
• Anzahl der Teilnehmenden: 

60 Jugendliche und 20 Landtags-
abgeordnete.

• Anzahl der Mitarbeiter: 
15 hauptamtliche.

• Gesamtdauer: Einmalig 
mit 2 bis 4 Vorbereitungstreffen.

 
Zielgruppe des Projektes
Förderschüler, BVJ-Schüler, Auszubil-
dende, arbeitslose Jugendliche

Arbeitsformen und Methoden
In der Vorbereitung gestalterische Ar-
beiten, Ideensammlung, Fragenpool, 
Präsentationsübungen für 
Gruppengespräche mit Moderation bei 
der Anhörung

Medien der Projektarbeit
Flip-Chart, Fotowände, Kärtchenabfrage, 
Pappmänner/frauen mit 
Steckbrief, Lebensläufe, Videos

Produkte nach Abschluß des Projektes
Äußerungen und Erfahrungen 
der Jugendlichen sind in den 
Enquêtebericht eingeflossen.

Einschätzung des Projektverlaufs
Sehr gut; für die Abgeordneten sehr be-
eindruckend, da diese sonst keinen Kon-
takt zu dieser Zielgruppe haben. Eine 
Gruppe wurde in den Landtag eingela-
den.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Für arbeitslose Jugendliche wurde 
ein Gruppenangebot mit Bewerbungs-
trainings entwickelt.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Förderbandschriften.

5.7 „Das geht 
         mich was an“
 
Titel des Projektes
„Das geht mich was an“ - politische 
Partizipation von Jungen und Mädchen

Projektträger/Kooperation
Heimvolkshochschule Alte Molkerei 
Frille, Freithof 16, 32469 Petershagen, 
Tel.: 05702 9771, Fax: 05702 2295.
Das Projekt wird eigenständig 
durchgeführt.

Zielsetzung
Vermittlung von Kompetenzen, 
verstärkte Beteiligung von Jugendlichen 
erreichen, Aktivierung von Spaß und 
Lust

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Angebot an Schulklassen, 
arbeitsmotivierende Maßnahmen

Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit 1999, 

4 Seminare sind in Planung.
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• Finanzierung: Durch 
Landeszuschüsse und 
Teilnehmerbeiträge.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
Ca. 80 bis 100.

• Anzahl der Mitarbeiter: 2 hauptamt-
liche, 4 bis 8 nebenamtliche.

 
Zielgruppe des Projektes
Haupt-, Sonder- und Gesamtschüler 
in Nordrhein-Westfalen.

Arbeitsformen und Methoden
Prozess- und teilnehmerorientiert, ganz-
heitlich, assoziativ, Rollenspiel, Theater, 
kreative, persönlichkeitsstärkende Me-
thoden

Medien der Projektarbeit
Video
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Veränderungen in der Klassen- 
oder Schulgemeinschaft.

Einschätzung des Projektverlaufs
Bedarf an Werbung; wichtiges Projekt 
für Teilnehmer, geschlechtsspezifischer 
Zugang sehr deutlich.

Einschätzung der Resultate
In der Kurzzeitpädagogik kleine 
Entwicklungsschritte feststellbar.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Ja.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Wünschenswert ist eine gezielte 
geschlechtsspezifische Arbeit und eine 
stärkere Orientierung an (bildungs-) be-
nachteiligten Jugendlichen.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Keine.

  
5.8 LÄNJA
 
Titel des Projektes
Ländliche Jugendarbeit (LÄNJA) im 
Rahmen des Bundesmodellprogramms 
„Jugendarbeit im ländlichen ostdeut-
schen Raum“

Projektträger/Kooperation
Internationaler Jugendgemeinschafts-
dienst (IJGD) Landesverband Branden-
burg e.V., z. Hd. Michael Pletsch, 
Hannah-Maria Liedtke, Berliner Str. 49, 
14467 Potsdam, Tel.: 0331 2801831, 
Fax: 0331 2804044.
Kooperation mit den Gemeinden.

Zielsetzung
• Jugendlichen in (freizeit-) struk-

turschwachen Gebieten neue 
Möglichkeiten und Interessen zu 
bieten

• Beteiligung von Jugendlichen an der 
Gestaltung der offenen Jugendarbeit

• Aufbau von Ehrenamtsstrukturen (der 
Jugendlichen), Vernetzung

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Bedarf vor Ort, Zielsetzung der IJGD

Projektumfang
• Stand: Es läuft seit August 1998.
• Finanzierung: Durch 

Bundeszuschüsse, Landeszuschüsse, 
Kommunale Förderung, 
Teilnehmerbeiträge und Eigenmittel.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
15-20 Teilnehmer pro Seminar, 
5 Seminare pro Jahr.

• Anzahl der Mitarbeiter: 2 hauptamtli-
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che, nebenamtliche, ehrenamtliche
• Gesamtdauer: 3 Jahre.
 
Zielgruppe des Projektes
Jugendliche, speziell aus Gemeinden 
des Landkreises Ostprignitz-Ruppin.

Arbeitsformen und Methoden
• Gespräche mit Kommunalpolitikern 

und kommunalen Gremien
• Wochenendseminare zum Kennen-

lernen und zu Themen wie Armut, 
Sucht, Rechtsextremismus und 
Obdachlosigkeit

• Unterstützung von Initiativen 
Jugendlicher

• Internationaler Austausch 
(1999 mit Frankreich), Workcamps

 
Einschätzung des Projektverlaufs
Seitens der Jugendlichen gute Resonanz, 
aber es ist noch schwierig, selbständiges 
Engagement zu erhalten. Wichtig ist der 
enge Kontakt zu der Zielgruppe, der lang-
fristige Arbeit erfordert. An den Projek-
ten nehmen Jugendliche v.a. zwischen 
12 und 18, aller Schultypen und beider 
Geschlechter teil, da es insbesondere für 
Jugendliche zwischen 12 und 14 derzeit 
kaum Möglichkeiten der Freizeitgestalt-
gung gibt.
Seitens der Erwachsenen unterschiedli-
che Resonanz: gut ist sie mit den haupt-
amtlichen Mitarbeitern von Jugendhilfe-
einrichtungen und Kommunen.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Eine Weiterentwicklung ist nötig, das 
Projekt braucht voraussichtlich über den 
Projektzeitraum hinaus professionelle 
Unterstützung.
 
Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Keine.
 

5.9 Demokratie-
       kampagne in 
       Schleswig-Holstein
 
Titel des Projektes
Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen in Schleswig-Holstein - 
Demokratiekampagne (Zusammen-
fassung verschiedener Projekte, die 
durch das Ministerium gefördert 
werden)

Projektträger/Kooperation
Ministerium für Frauen, Jugend, Woh-
nungs- und Städtebau des Landes 
Schleswig-Holstein, z. Hd. Tanja 
Heinrich, Postfach 7124, 24171 Kiel, 
Tel.: 0431 9887476, Fax, 0431 
9887485.
Kooperation mit den Kommunen bzw. 
örtlichen Institutionen und Verbänden.

Zielsetzung
• Partizipation von Kindern 

und Jugendlichen
• Gestaltung der Lebenswelt

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Skandinavisches Vorbild

Projektumfang
• Stand: 149 verschiedene Projekte seit 

1993 oder später im ganzen Land.
• Finanzierung: Durch 

Landeszuschüsse, Kommunale 
Förderung,
Eigenmittel der jeweiligen Träger.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
Landesweit, nicht bezifferbar.

• Anzahl der Mitarbeiter: hauptamt-
liche, nebenamtliche bzw. ehren-
amtliche je nach Projekt.

• Gesamtdauer: Das Projekt dauert an.
 
Zielgruppe des Projektes
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Jugendliche in Schleswig-Holstein
Arbeitsformen und Methoden
Je nach konkretem Projekt die verschie-
densten Formen, z.B. 
Jugendgemeinderäte, Zukunftskonfe-
renz, Stadtteilerkundungen, geschlechts-
spezifische Projekte, Veranstaltung zu 
Kommunalwahlen usw.
 
Einschätzung des Projektverlaufs
Nach ersten Einschätzungen aus Sicht 
der Jugendlichen positiv, da die projekto-
rientierte Partizipation dieser Zielgruppe 
entgegenzukommen scheint. Eine Eva-
luation zur Qualität der Partizipation ist 
in Arbeit.
Wichtig ist die Zusammenarbeit mit den 
politischen Gremien und Institutionen vor 
Ort.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Evaluation des Projektes. Davon wird 
das weitere Verfahren abhängig sein.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit:
Das Thema gewinnt an Bedeutung 
und Akzeptanz bei Kommunen, Städten 
und Landkreisen usw. Dies gilt es zu 
fördern.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Im April 2000 Ausstellung
und Film im Landeshaus Kiel.
Deutsches Kinderhilfswerk e.V. Berlin 
und Aktion - Schleswig-Holstein für 
Kinder beim Ministerium für Frauen, 
Jugend, Wohnungs- und Städtebau des 
Landes Schleswig-Holstein 
(Hrsg.):Mitreden-Mitplanen-Mitmachen. 
Kinder und Jugendliche in der Kom-
mune. Kiel 1997. ISSN 0935-4379.

5.10 Stadtteiltreff
 
Titel des Projektes
Stadtteiltreff „Mieke Meier“

Projektträger/Kooperation
Sozialistische Jugend Deutschlands - 
Die Falken, Güntherstr. 34, 
22087 Hamburg, Tel.: 040 310552.
Das Projekt wird eigenständig 
durchgeführt.

Zielsetzung
Einen gemeinsamen Treffpunkt für 
Jugendliche in Hamburg-Elmsbüttel zu 
schaffen, wo sowohl „normale“ als auch 
benachteiligte Jugendliche (Siedlung 
Eidelstedter Weg) wohnen.

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
• Frustration über wirkungslose Zusam-

menarbeit mit anderen Verbänden 
auf Landesebene, daher Rückzug 
zum Stadtteilbezug; gute Erfahrungen 
mit Projekten in Elmsbüttel

• Potential groß, weil wenig Angebote 
für Jugendliche vorhanden

Projektumfang
• Stand: Es findet statt 

seit Herbst 1999.
• Finanzierung: 

Durch Eigenmittel und Spenden.
• Anzahl der Teilnehmenden: 

Ca. 30 Jugendliche auf Dauer, 
100 Jugendliche bei Aktionen.

• Anzahl der Mitarbeiter: 
7 ehrenamtliche.

• Gesamtdauer: 
Vorläufig auf 2 Jahre begrenzt.

 
Zielgruppe des Projektes
Jugendliche im Stadtteil.

Arbeitsformen und Methoden
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• Politischer Aktionsparcour 
„Einmission possible“ auf dem 
jährlichen Stadtteilfest

• Offenes Jugendkino: 
Politischer Jugendfilm

• Vernetzungsveranstaltungsreihe 
„Elmsbüttel von unten“ 
mit anderen Jugend-Inis 
im Stadtteil ab März 2000

• Gemeinsame Raumgestaltung

Produkte nach Abschluß des Projektes
1. Kommunalpolitischer Forderungs-
katalog, der an die Bürgermeister 
übergeben wurde
2. Graffiti-Wand „Zukunft Elmsbüttels“, 
die im Stadtteil installiert werden soll

Einschätzung des Projektverlaufs
1. Hervorragend, 
2. noch nicht gut genug.

Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Noch nicht entschieden.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Kommunale Förderung dieser Arbeit.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Fotomappe zum Aktionsparcour, 
Forderungskatalog.

5.11 Projekt Kiefernpfad

Titel des Projektes
Projekt Kiefernpfad

Projektträger/Kooperation
Verband Christlicher Pfadfinder 

Hannover, Am Steinbruch 12, 
30449 Hannover, Tel.: 0511 9249552.
Teilweise in Kooperation mit dem 
Jugendumweltbüro Hannover.

Zielsetzung
Emanzipation und Partizipation sozial 
Benachteiligter.

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Idee 1985.

Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit 1985.
• Finanzierung: Durch 

Landeszuschüsse, Kommunale 
Förderung, 
Eigenmittel, Spenden und Mittel 
aus Stiftungen.

• Anzahl der Teilnehmenden: Ca. 60.
• Anzahl der Mitarbeiter: 

2 hauptamtliche, 10 ehrenamtliche

Zielgruppe des Projektes
Kinder und Jugendliche 
im Wohngebiet Kiefernpfad

Arbeitsformen und Methoden
Gruppenarbeit, offene Arbeit (Kinder-
treff Bärenhöhle), soziale Gruppenar-
beit, Hausaufgabenbetreuung, Fahrten 
und Lager

Medien der Projektarbeit
Video, Tonband, Dia, Musik

Produkte nach Abschluß des Projektes
Planung und Gestaltung eines Gartens

Einschätzung des Projektverlaufs 
und der Resultate
Sehr positiv; es konnte ein Haus gekauft 
und der Umbau im Rahmen des Projek-
tes finanziert werden.
Ist eine Wiederholung oder Weiterent-
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wicklung geplant?
Ja.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Der Bedarf ist immens.

Veröffentlichungen/Projektdokumentation
Projektbeschreibung.
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6.1 Videos 
       aus Brennpunkten

Titel des Projektes
Videogruppe Hamburg der ABC, KIZ, 
JVHS

Projektträger/Kooperation
ABC Bildungs- und Tagungszentrum 
e.V., z. Hd. Frank Hasenbein, 
Bauernreihe 1, 21706 
Drochtersen-Hüll, 
Tel.: 04775 529.
Kooperation mit KIZ - Freies Kinder- und 
Stadtteilzentrum e.V. und der Jungen 
Volkshochschule Hamburg JVHS.

Zielsetzung
• Produktion von Videofilmen mit Ju-

gendlichen in sozialen Brennpunkten
• Förderung der Kommunikationskom-

petenz der Jugendlichen

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Idee, durch Kooperation Videoprojekte 
realisieren zu können, die einen relativ 
hohen professionellen Standard (gute 
Mikros, Computerschnittplatz, Premiere 
im Kino) haben.

Projektumfang
• Stand: Es findet in dieser Form 

seit 1998 statt.
• Finanzierung: Durch Bundes-

zuschüsse, Teilnehmerbeiträge 
und Eigenmittel

• Anzahl der Teilnehmenden: 
Ca. 50 pro Jahr.

• Anzahl der Mitarbeiter: 2 hauptamt-
liche, 2 bis 4 wechselnde Freiwillige.

• Gesamtdauer: 
Pro Film 3 bis 6 Monate.

 
Zielgruppe des Projektes
Jugendliche aus sozialen Brennpunkten

Arbeitsformen und Methoden
• Drehbuchphase: Kleingruppenarbeit, 

Phantasiereise, Recherche, Diskus-
sionen im Plenum, Rollenspiele u.a.

• Drehphase: Gemeinsame Arbeit
• Postproduktion in Kleingruppen
• Gruppe trägt Verantwortung für 

das gesamte Projekt

Medien der Projektarbeit
Foto, Video, Audioaufnahmegeräte, Com-
puter

Produkte nach Abschluß des Projektes
Jeweils ein Film pro Gruppe. 
1 bis 3 Filme pro Jahr.

Einschätzung des Projektverlaufs
Die Jugendlichen sind in der Regel sehr 
begeistert, fühlen sich u.a. durch die 
hohe Professionalität ernst genommen 
und entdecken neue 
Ausdrucksmöglichkeiten.

Einschätzung der Resultate
Die Filme laufen meist auf regionalen 
Festivals, teils beim bundesweiten Fe-
stival Jugend + Video preisgekrönt. 
Dadurch erfahren die Teilnehmer viel 
Wertschätzung.

6. Gesellschaft und Politik
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Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Grundsätzlich ja, abhängig von den 
zur Verfügung stehenden Mitteln.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Dies ist eine gute Möglichkeit, bildungs-
benachteiligte Jugendliche für politische 
Themen zu interessieren, deswegen gibt 
es einen großen Bedarf. Der finanzielle 
Aufwand ist aber nicht ganz gering.

Veröffentlichungen/
Projektdokumentation
Projektbeschreibung in: „abgezoomt - 
Das Buch zum Festival“. 
München 1998: KoPäd.
Dokumentation der Körber-Stiftung ent-
steht gerade.

6.2 Neue Wege zur 
       politischen Bildung

Titel des Projektes
Neue Wege zur politischen Bildung: Ein 
Projekt zur Umsetzung der Shell-Studie 
1997 in die praktische politische Bil-
dungsarbeit

Projektträger/Kooperation
Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben, 
Tersteegenstr. 61-63, 40474 
Düsseldorf.
Kooperation mit der Landesarbeitsge-
meinschaft Arbeit und Leben Mecklen-
burg-Vorpommern, Eckdrift 83, 19061 
Schwerin und mit folgenden Trägern:
1. Kommunikationszentrum 
Schwerin e.V.
2. Produktionsschulen gGmbH, Rostock
3. Schloß Bröllin e.V., 
Bröllin bei Pasewalk

4. Ökologische Studiengemeinschaft, 
Rothemühl
5. Landesverband Freier Theater, 
Schwerin.

Zielsetzung
• Entwicklung von Modellkonzepten für 

Seminare, die geeignet sind, junge 
Menschen unter Berücksichtigung 
ihrer spezifischen Interessen für ge-
sellschaftspolitisch relevante Fragen 
zu interessieren.

• Die Förderung neuer Lernformen durch 
Berücksichtigung eines integrativen 
Ansatzes von erlebnispädagogischer, 
kultureller und politischer Bildung, die 
den Bedürfnissen, spezifischen Aus-
drucksformen und Interessen der Teil-
nehmer gerecht werden.

• Erprobung trägerübergreifender Ko-
operation. 

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
• Bisherige Erfahrungen in der Jugend-

bildungsarbeit;
• Mögliche Veränderungen in der 

Förderpraxis der öffentlichen Zuwen-
dungsgeber bezüglich einer flexible-
ren Auslegung von Seminarprogram-
men und -inhalten im Jugendbildungs-
bereich.

Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit Juni 1998.
• Finanzierung: Bundeszuschüsse 

und Teilnehmerbeiträge.
• Anzahl der Teilnehmenden: 173.
• Anzahl der Mitarbeiter: 2 hauptamt-

liche und 23 ehrenamtliche.
• Gesamtdauer: 1 1⁄2 Jahre.
 
Zielgruppe des Projektes
Bildungsferne Jugendliche 
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über 16 Jahre

Arbeitsformen und Methoden
• Durch den Einstieg vermittels 

erlebnispädagogischer und 
künstlerischer Inhalte werden „bil-
dungsfernere“ Jugendliche im Verlauf 
des Seminars zur Beschäftigung mit 
den genannten Fragen hingeführt.

• Teilnehmer können selber über Weg 
und Ziel bestimmen und ihre beson-
deren Fähigkeiten einbringen.

• Keine schulischen oder betrieblichen 
(Lern-)Strukturen.

• Erreichbarkeit des Ziels in absehbarer 
und angemessener Zeit.

Medien der Projektarbeit
• Kulturell: Theaterspiel, Fotografie
• Sport: Kampfsport, Klettern, 

Basketball, Segeln
• Ökologie
 
Einschätzung des Projektverlaufs
Aufgrund der guten Kooperation gelang 
es tatsächlich, die angestrebte Ziel-
gruppe zu erreichen und zur Teilnahme 
zu bewegen. Der geplante methodische 
Ansatz und die Umsetzung durch pro-
filierte Teamer wurde von den Teilneh-
mern positiv aufgenommen.

Einschätzung der Resultate
Hoffnung, dass sich bei den Jugend-
lichen im Laufe der Seminare etwas 
entwickelt.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Ja.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Auch wenn Jugendliche wenig Bedarf an 

Bildungsveranstaltungen bzw. Semina-
ren in ihrer Freizeit äußern, ist ein Mangel 
an Möglichkeiten der Freizeitbetätigung 
in Mecklenburg-Vorpommern festzustel-
len; darin ist die Chance, mit erlebnis-, 
kulturrell oder ökologisch orientierten 
Angeboten Resonanz zu finden. 

Dafür wünschen wir uns flexiblere 
Förderrichtlinien, die die unterschiedlich-
sten Formen und Ansätze an Bildungs-
veranstaltungen zulassen, und eine fi-
nanzielle Ausstattung, die uns in die 
Lage versetzt,, die Jugendlichen mit at-
traktiven Angeboten zu erreichen.

Veröffentlichungen/
Projektdokumentation
Wird erstellt. 
Bezug: BAK Arbeit und Leben, s.o.

 
6.3 Workcamp 
      „Goldfisch“ - 
        Geschichtslehrpfad
 
Titel des Projektes
Workcamp „Goldfisch“ - 
Geschichtslehrpfad

Projektträger/Kooperation
KZ-Gedenkstätte Neckarelz e.V., 
Mosbacher Str. 39, 
74821 Mosbach-Neckarelz;
Kooperation mit der Firma Daimler
Chrysler und der Gemeinde Obrigheim.

Zielsetzung
Im Rahmen internationaler Jugendarbeit 
(Bundesrepublik Deutschland, Polen, 
Frankreich) wird die Geschichte der 
Zwangsarbeit beim Aus- und Aufbau 
der Daimler-Benz-Rüstungsfabrik „Gold-
fisch“ 1944/45 in Obrigheim in einem 
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Lehrpfad dokumentiert.

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee:
• Durch Besuche von „Ehemaligen“
• Durch vorherige Jugendprojekte zum 

KZ-Außenkommando Neckarelz
• Angeregt durch den Geschichts-

lehrpfad „Eckerwald“ (Rottweil)
• Zur Sicherung steinerner Zeugen

Projektumfang
• Stand: Es verlief von 24. bis 

30.5.1999 (Projektwoche).
• Finanzierung: Durch EU-Mittel, 

Landeszuschüsse, Eigenmittel 
und Spenden

• Anzahl der Teilnehmenden: 
135, später Tausende (Besucher).

• Anzahl der Mitarbeiter: 135, 
davon 20 hauptamtlich bezahlte, 
3 Sanitäter, der Rest ehrenamtliche.

• Gesamtdauer: 1 Jahr (inkl. Planung 
und Nachbereitung).

 
Zielgruppe des Projektes
Jugendliche aus der Region (darunter 
Schüler der Neckarelzer Hauptschule 
und Lehrlinge von DaimlerChrysler) sowie 
aus Polen und Frankreich und die 
Öffentlichkeit

Arbeitsformen und Methoden
• Vormittags: Körperlicher Einsatz in 

Gruppen, gemeinsame Verpflegung
• Nachmittags: Gemeinsame Freizeit-

gestaltung (Reisen, Kino, Sport, 
Disko, Einkaufsbummel, Leben 
in Gastfamilien ...)

Medien der Projektarbeit
Werkzeuge; Zelte, Schautafeln, Spül-
mobile, Schlafsäcke, Busse, Fotos, 
Videokameras, Handys, ...
 

Produkte nach Abschluß des Projektes:
Der Goldfisch-Geschichtslehrpfad Obrig-
heim, Presseartikel, Fotos, 2 Video-
filme, 2 Dokumentationen, 1 Lehrpfad-
Broschüre.

Einschätzung des Projektverlaufs
Sehr erfolgreich.

Einschätzung der Resultate
Planung übererfüllt: Attraktiver Lehr-
pfad, neu entstandene internationale 
Kontakte, öffentliches Interesse
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Ja, mit einem Jugendprojekt 
im Frühjahr 2000.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Finanzielle Absicherung des Lehrpfades 
(Versicherung u.ä.) durch Dritte.

Veröffentlichungen/
Projektdokumentation
DaimlerChrysler-Azubi-Dokumentation 
von Judith Staginus u.a., Adr.: Roden-
wald 16, 40883 Ratingen.
 
 
 
6.4 Film ab
 
Titel des Projektes
Werkstatt „Medien und Jugend“. 
Film ab - Kamera läuft

Projektträger/Kooperation
LAG Arbeit und Leben Sachsen e.V., 
Projektbüro Leipzig, 
Friedrich-Ebert-Str. 33, 04109 Leipzig, 
Tel.: 0341 7111281.
Kooperation mit dem Jugendzentrum 
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„Zirkel“ in Leipzig.

Zielsetzung
• Produktion eines Videobeitrages nach 

selbstgewählten gesellschaft-
lichen oder politischen Themen

• Praxisbezogene Vermittlung 
der Videotechnik

• Kennenlernen von Mitteln der 
Informationsgestaltung

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Das technische Interesse von Jugendli-
chen kann aufgegriffen und mit politi-
schen Tagesthemen verbunden werden.

Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit 1995.
• Finanzierung: Durch Bundes-

zuschüsse, Teilnehmerbeiträge 
und Eigenmittel.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
Unterschiedlich, 
pro Dreh ca. 3 Teilnehmer.

• Anzahl der Mitarbeiter: 
1 hauptamtlicher, 1 nebenamtlicher.

• Gesamtdauer: laufend.
 
Zielgruppe des Projektes
Interessierte Jugendliche

Arbeitsformen und Methoden
• Technische Anleitung
• Recherchieren, schreiben eines 

Drehbuches, Auswahl der Motive
• Arbeit mit der Kamera und 

an einem Schnittplatz
• Besuch regionaler Medieneinrich-

tungen, Gespräche mit Journalisten

Medien der Projektarbeit
Video (Kamera und Schnittplatz), 
Foto, Mikrofon, Aufnahmetechnik
 

Produkte nach Abschluß des Projektes
Videofilme.

Einschätzung des Projektverlaufs
Unterschiedlich. Teilweise sehr gute Er-
gebnisse, andererseits sehr aufwendig 
und intensiv, so dass Schüler und Aus-
zubildende teilweise nur in den Ferien 
daran arbeiten können.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Der Bedarf ist groß. Die Kooperation mit 
den Schulen müsste sich verbessern.

Veröffentlichungen/
Projektdokumentation
Bisher drei veröffentlichte Videofilme.

6.5 Fans-Sehen
 
Titel des Projektes
„Fans-Sehen“ - Junge FCK-Fans 
unterwegs. Aktive Medienarbeit 

Projektträger/Kooperation
Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz e.V., 
z. Hd. Gerhard Giring, Petersstr. 3, 
55116 Mainz, Tel.: 06131 2287883, 
Fax 06131 2878825.
Kooperation mit der Landeszentrale 
für politische Bildung Rheinland-Pfalz

Zielsetzung
• Begegnung mit anderen Fans, 

eigenes Verhalten spiegelbildlich 
(und durch das Medium Video 
vermittelt) kennenlernen und 
überprüfen, Projektionen, Feindbilder 
und Vorurteile abbauen

• Medienkompetenz vermitteln: 
Gestaltungs- und Manipulations-
möglichkeiten kennenlernen
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Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Wiederaufstieg des 1. FC Kaisers-
lautern Herbst 1997

Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit Mitte 1998 

(mit Pause 1999).
• Finanzierung: Durch 

Landeszuschüsse (Landeszentrale).
• Anzahl der Teilnehmenden: Ca. 20.
• Anzahl der Mitarbeiter: 

1 hauptamtlicher.
• Gesamtdauer: Wegen der 

Unterbrechung 1999 ca. 3 Jahre.
 
Zielgruppe des Projektes
Jugendliche FCK-Fans (v.a. 7. und 
8. Klasse, knapp zur Hälfte Mädchen)

Arbeitsformen und Methoden
• Praktische Einführung 

in die Videotechnik
• Erproben von Interviewtechniken
• Planung des Films, Auswahl der 

Interviewfragen, Drehorte usw.
• Verbunden damit Phasen der 

Diskussion und der Selbstreflexion 
über das Fan-Sein, Fan-Verhalten 
usw.

Medien der Projektarbeit
Video.
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
In Arbeit.

Einschätzung des Projektverlaufs
Erstaunlich hohe Bereitschaft und 
Fähigkeit der TeilnehmerInnen zur Refle-
xion; den TeilnehmerInnen ist die Sache 
selber wichtig und sie fühlen sich ernst 
genommen. Die Diskussionen gingen 
um die Bedeutung des Vereins für die 

eigene Person, für die Familie und die 

ganze Region, über die Einschätzung 
von Hooligans u.a. Bemerkenswert ist im 
übrigen auch der hohe Mädchenanteil.
 
Veröffentlichungen/
Projektdokumentation
Bei der Landeszentrale für politische 
Bildung Rheinland-Pfalz.

6.6 Erstmal 
       Kommunalwahl
 
Titel des Projektes
Erstmal Kommunalwahl - ab 16!

Projektträger/Kooperation
Landesjugendring Nordrhein-Westfalen 
e.V., Projektbüro, Hohenstaufenallee 1, 
45888 Gelsenkirchen, Tel.: 0209 
9235220, Fax: 0209 9235299, 
Mail: info@ab-16.de.
Kooperation mit Schulen, Jugendringen, 
Jugendverbänden, Kinder- 
und Jugendparlamenten etc.

Zielsetzung
Jugendliche informieren, Jugendlichen 
ein Sprachrohr bieten, Jugendliche für 
kommunale Zusammenhänge interes-
sieren

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Im Mai 1998 ist das Wahlalter bei 
Kommunalwahlen in NRW von 18 
auf 16 Jahre gesenkt worden.

Projektumfang
• Stand: März bis Dezember 1999.
• Finanzierung: Durch 

Landeszuschüsse und teilweise kom-
munale Förderung.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
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40000 Broschüren versandt, 
300 Gruppen mit ca. 6000 Jugend-
lichen. 11 große Veranstaltungen 
mit ca. 13000 Besuchern, weitere 
30 Veranstaltungen mit ca. 3000 
Besuchern.

• Anzahl der Mitarbeiter: 1,5 hauptamt-
liche, viele ehrenamtliche.

 
Zielgruppe des Projektes
Jugendliche zwischen 14 und 23 Jahren

Arbeitsformen und Methoden
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, 
Gruppenarbeit

Medien der Projektarbeit
Computer, Internet, Bürgerradio, 
Zeitungen, Plakatwände, 
Bürgerfernsehen, Video
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Jede der 300 Gruppen sollte 
ein Produkt erstellen.

Einschätzung des Projektverlaufs
Durch die sechswöchigen Sommer-
ferien ist eine Lücke entstanden, 
die aber durch gezielte Aktionen 
überbrückt werden sollte.

Einschätzung der Resultate
Wird derzeit ausgewertet.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Zur Landtagswahl 2000 erneut 
mit verändertem Konzept.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Es ist wichtig, produktorientierter 
zu arbeiten.

Veröffentlichungen/
Projektdokumentation
Konzeption. Abschlußbericht 
wird derzeit erstellt.

 
6.7 Spurensuche
 
Titel des Projektes
Spurensuche - Judenverfolgung und 
politische Unterdrückung in der 
Verbandsgemeinde Sprendlingen

Projektträger/Kooperation
Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz e.V., 
z. Hd. Gerhard Giring, Petersstr. 3, 
55116 Mainz, Tel.: 06131 2287883, 
Fax 06131 2878825.
Kooperation mit der Verbandsgemeinde 
Sprendlingen (Schule) und der Landes-
zentrale für politische Bildung Rhein-
land-Pfalz.

Zielsetzung
• Selbständigen Zugang zur Geschichte 

eröffnen
• Geschichtsbewußtsein wecken, 

insbesondere zu den Themen Na-
tionalsozialismus, Judenverfolgung 
und politische Unterdrückung; 
damit ein Beitrag gegen rechts-
radikale Tendenzen

• Über die räumliche Nähe der 
Geschichte direktere Betroffenheit 
vermitteln

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Zusammenarbeit mit Schule

Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit März 1999.
• Finanzierung: Durch 

Landeszuschüsse (Landeszentrale 
und MKFF).
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• Anzahl der Teilnehmenden: 25.

• Anzahl der Mitarbeiter: 
2 hauptamtliche.

• Gesamtdauer: 11⁄2 Jahre.

Zielgruppe des Projektes
Schüler und Jugendliche der 
Verbandsgemeinde Sprendlingen

Arbeitsformen und Methoden
• Erarbeitung des historischen 

Wissens durch Erstellen einer Zeit-
schiene 1933 bis 1945

• Recherche von Aktenmaterial 
(Gruppenarbeit) und historische 
Dokumente

• Zeitzeugenbefragung in Gruppen- 
oder Einzelvorbereitung

• Videodokumentation und Arbeit 
am Computer (in Kleingruppen)

• Öffentliche Präsentationen (Podiums-
veranstaltung, Homepage, Presse)

Medien der Projektarbeit
Vielfältige Formen wie: Video, Foto, 
Computer, Plakate, laminierte Poster, 
Pressearbeit
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Videofilm in Arbeit. Ausstellung

Einschätzung des Projektverlaufs
Äußerst positiv. Hohe Motivation 
bei den TeilnehmerInnen.

Einschätzung der Resultate
Große öffentliche Wirkung, gute 
Zusammenarbeit mit Schule, Jugend-
zentrum und Gemeinde, Kontakte 
zu Zeitzeugen/Überlebenden.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Dies scheitert leider an der 
Kostenintensität des Projekts. Geplant 

sind aber folgende Schritte: eine Bil-
dungsreise nach Theresienstadt, Wei-
terbearbeitung der Homepage sowie 
ein Projekt für eine Gedenktafel im 
Rahmen der Restaurierung der Syn-
agoge in Sprendlingen; hierzu wäre die 
Bewilligung einer ABM-Stelle notwendig.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes,
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Wünschenswert ist eine Wertschätzung 
für pädagogische, medienpädagogische 
und politische Bildungsarbeit, die sich 
nicht in hohlen Phrasen erschöpft, 
sondern die notwendigen Mittel zur 
Verfügung stellt (vor allem für Manpo-
wer).
 
Veröffentlichungen/
Projektdokumentation
Bei der Verbandsgemeinde Sprend-
lingen und der Landeszentrale für 
politische Bildung Rheinland-Pfalz.

 
6.8 Radio-aktiv, 
       Jugend strahlt aus
 
Titel des Projektes
Radio-aktiv, Jugend strahlt aus. 
Ein trägerübergreifendes Projekt 
der politischen Jugendbildung

Projektträger/Kooperation
Arbeit und Leben, Außenstelle Süd des 
Bundesarbeitskreises, Bayerstr. 77a, 
80335 München, Kooperation mit Haus 
am Maiberg des AKSB in Heppenheim/
Bergstraße

Zielsetzung
Praktische Radioarbeit mit Jugend-
lichen als politische Bildung zu ini-
tiieren, zu evaluieren und träger-
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übergreifend zu vernetzen.

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Bei beiden Trägern bestanden bereits 
Ansätze medienpädagogischer Arbeit 
und so entstand die Idee, diese gemein-
sam in einen trägerübergreifenden Aus-
tausch weiterzuentwickeln.

Projektumfang
• Stand: Es findet statt seit 15.11.1997 

bis 15.5.2000.
• Finanzierung: Durch 

Teilnehmerbeiträge, 
Bundeszuschüsse, Eigenmittel und 
Mittel aus Stiftungen

• Anzahl der Teilnehmenden: 
Allein bei Arbeit und Leben ca. 400.

• Anzahl der Mitarbeiter: Bei Arbeit 
und Leben 1⁄2 Stelle Projektleiterin, 
1⁄4 Stelle Honorarkraft und 1⁄4 Stelle 
Sachbearbeiterin.

• Gesamtdauer: 2 1⁄2 Jahre.
 
Zielgruppe des Projektes
Jugendliche unterschiedlichster 
Zielgruppen, MultiplikatorInnen

Arbeitsformen und Methoden
Bei unterschiedlichen Einrichtungen 
beider Träger finden Radioseminare 
statt, überwiegend mehrtägige Internats-
Seminare, aber auch andere Formen. 
Zwei Seminartypen werden erprobt: Se-
minare, die zu einem konkreten politi-
schen Thema ausgeschrieben werden, 
das mit der Methode aktiver Radioar-
beit erarbeitet wird, und Seminare, die 
mit dem Thema „Medien“ ausgeschrie-
ben werden, wo der Umgang mit dem 
Medium Radio und seine gesellschaft-
lichen Implikationen anhand eines von 
den Teilnehmenden gewählten Themas 
erarbeitet werden. Außerdem wird bei 

Arbeit und Leben in München die 
wöchentlich sendende Redaktions-
gruppe „Die Kanalratten“ betreut.
 
Medien der Projektarbeit
Vorwiegend Radio, außerdem Zeitung, 
Video, PC, Internet

Produkte nach Abschluß des Projektes
Jedes einzelne Seminar zielt auf die 
Erstellung einer Radiosendung, die bei 
Lokal- und Bürgerradios oder beim Aus- 
und Fortbildungskanal in München ge-
sendet werden. 
Zum Projektabschluß ist eine Publika-
tion geplant, die außer der Präsentation 
der Projektergebnisse viele konkrete Ar-
beitshilfen für praktische Radioarbeit als 
Methode und Inhalt politischer Bildung 
enthalten wird.
 
Einschätzung des Projektverlaufs:
Sehr positiv. Es ist gelungen, eine sta-
bile Projektstruktur zu etablieren. Der 
trägerübergreifende Fachaustausch bei 
den zweimal jährlich stattfindenden Pro-
jektgruppentreffen ist intensiv, Koopera-
tionsbeziehungen zwischen Einrichtun-
gen beider Träger sind dauerhaft eta-
bliert. Einige Einrichtungen konnten er-
mutigt werden, praktische Radioarbeit 
als politische Bildung neu in ihr Angebot 
aufzunehmen.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Praktische Radioarbeit ist aus dem An-
gebotskatalog der beteiligten Einrichtun-
gen nicht mehr wegzudenken. Die bun-
desweite Projektstruktur wird als solche 
nicht erhalten bleiben können, aber die 
lokalen Kooperationsbeziehungen sind 
stabil.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 



160

Pr
oj

ek
te

G
es

el
ls

ch
af

t u
nd

 P
ol

iti
k

Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Praktische Medienarbeit ist ein hervorra-
gendes Mittel zur Förderung von Medien-
kompetenz, von sozialer Kompetenz, von 
politischer Sachkompetenz und von Ich-
Stärke. Radio ist ein ideales Medium, 
weil es von Jugendlichen viel genutzt 
wird, technisch wenig aufwendig und mit 
schnellen Erfolgserlebnissen verbunden 
ist. Deshalb sollte praktische Radioar-
beit im Kontext politischer Bildung weiter 
verbreitet und noch stärker gefördert 
werden.

Veröffentlichungen/
Projektdokumentation
Ist erst noch im Entstehen.

 
6.9 Einerseits Gleich
 
Titel des Projektes
Videoprojekt „Einerseits Gleich“

Projektträger/Kooperation
Städtische Jugendeinrichtungen 
Schwäbisch Hall, Kinder- und Jugend-
haus Forum, z. Hd. Michael Theimel, 
Gelbinger Str. 111, 74523 Schwäbisch 
Hall, Tel.: 0791 84833.
Kooperation mit der Berufsschule, 
der Polizei, Kinos und Eltern von 
DarstellerInnen

Projektumfang
• Stand: Es verlief von Dezember 1998 

bis Juni 1999.
• Finanzierung: Durch Kommunale 

Förderung und Zuschüsse vom 
Landkreis Schwäbisch Hall.

• Anzahl der Teilnehmenden: Ca. 100
• Anzahl der Mitarbeiter: 

5 hauptamtliche, 1 nebenamtlicher.
• Gesamtdauer: Sieben Monate.
 

Zielgruppe des Projektes
Türkische und deutsche Jugendliche

Medien der Projektarbeit
Video
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Film (inkl. Making Off und Trailer)
Einschätzung des Projektverlaufs
Das Projekt hat sich als sehr innovativ 
erwiesen. Aus geplanten 10 Minuten 
wurden 53. Aus ursprünglich drei 
Beteiligten wurden am Schluß knapp 
100 Jugendliche. Da die Jugendlichen 
die Handlungsstränge selbst entwickelt 
haben, bot das Projekt viele Ansatz-
punkte, an denen bestimmte Handlungs-
weisen reflektiert und hinterfragt und 
mögliche Verhaltensänderungen heraus-
gearbeitet werden konnten.

Einschätzung der Resultate
Die Jugendlichen haben einen Einblick 
in die Medienwelt erhalten, haben ge-
lernt zu kooperieren und sich kritisch und 
kreativ mit ihrer Alltagswelt auseinander-
gesetzt. Durch den Film ist es auch ge-
lungen, eine öffentliche Auseinanderset-
zung mit der Lebenswelt ausländischer 
Jugendlicher auszulösen.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Eine Weiterentwicklung ist geplant. 
Der Umfang und die Art und Weise 
ist noch offen.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
• Absicherung einer weiteren 

pädagogischen Begleitung der Ju-
gendlichen durch Hauptamtliche

• Initiierung weiterer Projekte, die 
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auch die Bereiche Arbeitswelt und 
Prävention mit einbeziehen

Veröffentlichungen/
Projektdokumentation
Videofilm „Einerseits Gleich“, 
53 Minuten, Bezug: s.o.
Projektbericht.

 
6.10 66 Jahre Geschichte 
         in Deutschland
 
Titel des Projektes
„Zeiten und Bilder“ - 
66 Jahre Geschichte in Deutschland

Projektträger/Kooperation
Stadtjugendamt Mannheim, 
Abt. Jugendförderung, Kinder- und 
Jugendarbeit Waldhof-Ost: 
Soul-Men-Club, Obere Riedstr. 217, 
68305 Mannheim, Tel.: 0621 755200, 
Mail: smc@manheim.de.
Das Projekt wird eigenständig 
durchgeführt.

Zielsetzung
• Bildung über Bilder
• Wissensvermittlung
• Kritische Auseinandersetzung mit 

dem Thema deutsche Geschichte, 
Verfolgung, DDR, Wiedervereinigung

• Interesse wecken

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
1999 waren drei „Jubiläen“: 
50 Jahre Bundesrepublik Deutschland, 
50 Jahre Grundgesetz, 
10 Jahre Mauerfall.

Projektumfang
• Stand: Es verlief von 18. bis 

29.10.1999 (Ausstellung).

• Finanzierung: Durch Kommunale 
Förderung und Eigenmittel.

• Anzahl der Teilnehmenden: Ca. 250.
• Anzahl der Mitarbeiter: 

5 hauptamtliche, 1 nebenamtlicher.
• Gesamtdauer: 2 Wochen bzw. 

unbegrenzt (Wanderausstellung).
 
Zielgruppe des Projektes
Schüler und Schülerinnen ab der 7. 
Klasse (aus dem Stadtteil, Waldhof-Ost 
ist ein großer Sozialer Brennpunkt 
in Mannheim) sowie die interessierte 
Öffentlichkeit.

Arbeitsformen und Methoden
• Einzel-, Gruppen- und Teamarbeit
• Recherche in Bibliotheken, (Film-) Ar-

chiven, Internet
• Zusammenstellung am Computer, 

Montage der Ausstellung, Erstellen 
eines Ton- und eines Videodoku-
ments

Medien der Projektarbeit
Fotografie, Plakat, Ton, Video, Text, 
Musik, Requisite (Litfaßsäulen, Mauer, 
Mauerstein, Stacheldraht)
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Wanderausstellung, in Planung: 
Ausstellungskatalog.

Einschätzung des Projektverlaufs
Großartig. Mit Besuchern eines Jugend-
hauses sowie Schülern aus Waldhof-Ost 
wurde das Thema jugendgerecht und 
auf inhaltlich und gestalterisch profes-
sionelle Weise erarbeitet.
Leider stieß das Projekt auf zu wenig In-
teresse bei den eingeladenen Mannhei-
mer Schulen bzw. bei der Presse.

Einschätzung der Resultate:
Die Ausstellungsbesucherinnen und -be-
sucher sind beeindruckt und konnten 



162

Pr
oj

ek
te

G
es

el
ls

ch
af

t u
nd

 P
ol

iti
k

eine Fülle von Informationen und An-
regungen mitnehmen. Gerade mit ju-
gendlichen Besucherinnen und -besu-
cher ergaben sich zahlreiche Diskussio-
nen (z.B. über die Judenverfolgung, über 
ausländische Mitbürger heute).
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Wanderausstellung, 
Ausstellungskatalog.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Bedarf an greifbarer Geschichte hoch, 
da die Schulen meist nicht über die 
entsprechenden Methoden und/oder 
Möglichkeiten verfügen.

Forderung nach mehr Kooperation mit 
den Schulen und Freien Trägern sowie 
mehr Unterstützung durch die Presse.

Veröffentlichungen/
Projektdokumentation
S.o. Noch keine Dokumentation.

 
6.11 Europa auf dem Weg
         zur Einheit
 
Titel des Projektes
Europa auf dem Weg zur Einheit - 
Entwicklung und Chancen

Projektträger/Kooperation
Gesamteuropäisches Studienwerk 
Vlotho e.V., Dr. Michael Walter, 
Südfeldstr. 2-4, 32602 Vlotho.
Kooperation mit dem Industrie- 
und Sozialpfarramt Gelsenkirchen.

Zielsetzung
Sozial benachteiligten Jugendlichen 

zu vermitteln, welche Chancen ihnen 
persönlich die europäische Einigung 
bietet.

Anlaß des Projektes/
Entstehung der Idee
Angesichts der schwierigen Arbeits-
marktsituation für Hauptschulabgänger 
in Gelsenkirchen sowie des zu beo-
bachtenden politischen Desinteresses 
wandte sich das Industrie- und Sozial-
pfarramt Gelsenkirchen an das GESW 
mit der Bitte, die Probleme in einem Se-
minar zu thematisieren.

Projektumfang
• Stand: Es verlief von 8. bis 12.2. 

und von 13. bis 17.9.1999 und ist 
weiter in Planung.

• Finanzierung: Durch 
Bundeszuschüsse, 
Teilnehmerbeiträge und Spenden.

• Anzahl der Teilnehmenden: 
Seminar: 23, Projektwoche: 400.

• Anzahl der Mitarbeiter: 
5 hauptamtliche.

• Gesamtdauer: 
Jährlich zweimal 1 Woche.

 
Zielgruppe des Projektes
Hauptschüler aus sozialen 
Brennpunkten

Arbeitsformen und Methoden
Kleingruppenarbeit, Experteninterviews, 
Diskussionen, Erkundungen, Videos, 
Dias, Planspiel u.a.

Medien der Projektarbeit
Videos, Dias, Spiele, Musik u.a.
 
Produkte nach Abschluß des Projektes
Plakate, Volkstänze, Kochkurs u.a.

Einschätzung des Projektverlaufs
Nach der ersten Seminarwoche steckte 
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die Begeisterung der zunächst kleinen 
Gruppe viele andere an, so dass das 
Projekt auf Initiative der Schüler auf 
die ganze Schule ausgedehnt wurde. 
Neben dem inhaltlichen Erfolg war auch 
eine Stärkung des Selbstbewußtseins 
der Teilnehmer zu beobachten. Daher 
eine sehr gute Einschätzung.

Einschätzung der Resultate
Gut.
 
Ist eine Wiederholung oder 
Weiterentwicklung geplant?
Ja.

Zukünftiger Bedarf für die Arbeit mit 
den Zielgruppen dieses Projektes, 
Wünsche und Forderungen im Hinblick 
auf diese Arbeit
Der Bedarf für diese Zielgruppe 
ist sehr groß; es fehlt oft an Geld.

Veröffentlichungen/
Projektdokumentation
Erhältlich bei der Hauptschule an der 
Frankampstraße, Gelsenkirchen.

6.12 Juden in Erfurt
 
Titel des Projektes
Juden in Erfurt - Geschichte und Kultur

Projektträger/Kooperation
Wirbelwind - Linke Kinder- und Jugend-
projekte e.V., Eislebener Str. 1, 99086 
Erfurt, Telefon und Fax: 0361 7360116.
Das Projekt wird eigenständig 
durchgeführt.

Zielsetzung
Erforschung des jüdischen Lebens 
in Erfurt

Anlaß des Projektes/

Entstehung der Idee
Wunsch der Jugendlichen

Projektumfang
• Stand: Es ist in Planung.
• Finanzierung: Durch Teilnehmer-

beiträge, Eigenmittel und Spenden
• Anzahl der Teilnehmenden: 

Ca. 25 Jugendliche.
• Anzahl der Mitarbeiter: 

3 hauptamtliche.
• Gesamtdauer: 5 Monate.
 
Zielgruppe des Projektes
Jugendliche und junge Erwachsene 
zwischen 14 und 27 Jahre

Arbeitsformen und Methoden
• 5 Workshops
• Fahrt nach Polen

Medien der Projektarbeit
Presse, Computer, Internet

Produkte nach Abschluß des Projektes
Geplant: Fotokatalog, 
eventuell Internetseite

Veröffentlichungen/
Projektdokumentation
Keine.
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Wir haben die Form einer Checkliste 
gewählt, um einige Ideen, Hinweise 
und Überlegungen zur Entwicklung und 
Durchführung von Projekten einer le-
bensweltbezogenen politischen Jugend-
bildung zu geben. Checklisten erwek-
ken oft den Eindruck, es müssten nur 
alle aufgeführten Punkte abgearbeitet 
werden, dann wäre der Erfolg - an wel-
chen Kriterien auch immer gemessen - 
eines Projektes gewährleistet. Checkli-
sten sind jedoch nicht mehr, aber auch 
nicht weniger als erfahrungsgesättigte 
Hinweise, deren Beachtung wesentlich 
zum Gelingen eines Vorhabens beitra-
gen kann. Voraussetzung ist, dass die 
in allgemeiner Perspektive formulier-
ten Fragestellungen jeweils auf die kon-
krete Situation, den Umfang des Vorha-
bens und auf die spezifischen Rahmen-
bedingungen abgestimmt werden.

1. Anlass und Hintergrund
des Vorhabens

Zunächst sollte der Anlass zur Entwick-
lung einer Idee bzw. die Hintergründe, 
die zur Konzipierung eines Vorhabens 
geführt haben, beleuchtet werden. Die 
folgenden Fragen dienen dazu, die Mo-
tivation zu klären, ein neues Vorhaben 
zu entwickeln. 
•  Soll mit einer vorhandenen Gruppe 

eine neue Fragstellung, ein neues 
Thema bearbeitet werden? 

•  Will der Träger in seiner Arbeit neue 
Gruppen von Jugendlichen errei-
chen? 

•  Will der Träger seine innovativen 
Kompetenzen unter Beweis stellen? 

•  Zeigt sich aufgrund einer Analyse der 
Situation Jugendlicher die Notwen-
digkeit, neue Konzepte zu entwik-
keln? 

•  Besteht aufgrund der öffentlichen 
Debatte z.B. über Jugendarbeitslosig-
keit, Gewalt, Kriminalität ein Hand-
lungsdruck für die Jugendbildungsar-
beit? 

•  Soll auf die Veränderung von 
Förderungsbedingungen reagiert 
werden?

•  Will der Träger sich an einem neuen 
Modellprogramm beteiligen?

•  Was ist die leitende Intention, die zur 
Entwicklung des Projekts führt?

2. Projektidee skizzieren - 
Themenbereich vorläufig 
eingrenzen

Die Prozesse zur Eingrenzung von 
Themen oder Arbeitsschwerpunkten 
laufen in den verschiedenen Einrichtun-
gen sehr unterschiedlich ab. So können 
die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter über eine Planungsautonomie 
verfügen oder aber diese müssen auf 
Vorgaben von Vorgesetzten reagieren 
usw. Zur Entwicklung einer Projektidee 

Uta-Maria Kern / Klaus Waldmann / Martin Wetz

Leitfaden für die Praxis
Anregungen zur Entwicklung 
und Durchführung von Projekten 
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haben sich in unserer Tätigkeit fol-
gende Schritte bewährt:

•  Gespräche mit Vertreterinnen und 
Vertretern von Einrichtungen führen, 
die in einem bestimmten Sozialraum 
tätig sind;

•  genauere Analyse der Situation und 
der Wünsche von Jugendlichen, die in 
dem jeweiligen Sozialraum leben, Er-
kundung von Lebensumständen und 
Selbsteinschätzungen;

•  die Erfahrungen bereits realisierter 
Projekte auswerten (Projektberichte 
besorgen);

•  recherchieren, ob andere Träger im 
jeweiligen Umfeld bereits ähnliche 
Projekte durchführen, Angebote ver-
gleichen;

•  recherchieren, welche personellen, 
finanziellen und ideellen Ressourcen 
gegebenenfalls zur Realisierung des 
Vorhabens genutzt werden können 
(z.B. Beratung und Unterstützung 
durch einen Dachverband, Beratung 
durch Institute, know-how der Mit-
glieder eines Verbandes, durch Ein-
richtungen, die im Umfeld ansässig 
sind, Initiativgruppen);

•  klären, ob das Vorhaben zum Profil 
des Trägers passt;

•  Stärken und Schwächen der eigenen 
Einrichtung im Hinblick auf das ge-
plante Vorhaben analysieren;

•  Kontakte zu Schulen und anderen 
Einrichtungen, Organisationen, und 
Betrieben knüpfen, die von der Situa-
tion Jugendlicher tangiert sind;

•  gegebenenfalls Verbund oder Netz-
werk zur Trägerschaft eines gemein-
samen Projekts knüpfen; 

•  eigene Projektidee vor dem Hinter-
grund dieser Bedarfsanalyse konkre-
tisieren oder begründet aufgeben;

3. Projektbeschreibung 
ausarbeiten - Rahmenbedingungen zur 
Realisierung klären

Hat die zweite Phase zum Ergebnis 
geführt, dass eine Realisierung der Pro-
jektidee notwendig und aussichtsreich 
erscheint und von den bislang Beteilig-
ten gewollt ist, kann der nächste Schritt 
unternommen werden. Aufgabe ist, eine 
differenziertere Projektbeschreibung zu 
erstellen und die finanziellen, personel-
len und konzeptionellen Rahmenbedin-
gungen zur Verwirklichung des Vorha-
bens zu klären:

•  Beschreibung der Ziele des Projekts;
•  Klärung der Zielgruppe oder der Ziel-

gruppen des Projekts;
•  Beschreibung der Arbeitsweise, 

der Methoden, der Arbeitskonzepte;
•  Umfang und Zeitraum des Projekts 

bestimmen;
•  personellen Bedarf - 

personelle Ressourcen klären;
•  prüfen, ob persönliche Fortbildung 

für einzelne Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter erforderlich ist;

•  räumlichen Bedarf bestimmen, 
vorhandene Kapazitäten prüfen;

•  Frage einer wissenschaftlichen 
Begleitung des Projekts entschei-
den;

•  Kosten- und Finanzierungsplan 
erstellen;

•  Finanzierungsmöglichkeiten 
recherchieren (Kommune, 
Landesjugendpläne, Kinder- und Ju-
gendplan des Bundes, EU-Mittel, 
Stiftungen, 
Sponsoring);

•  Konzept für ein projektbezogenes 
Fundraising ausarbeiten;

•  gegebenenfalls mit Kooperations-
partnern verhandeln;
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•  Mittel einwerben und gegebenen-
falls den Projektauftrag klären;

•  gegebenenfalls Gründung einer 
Trägerorganisation;

4. Projektplanung und 
Projektdurchführung

Nachdem die erforderlichen Mittel ein-
geworben sind und ein Projektauftrag 
ergangen ist, besteht nun die Notwen-
digkeit, das durchzuführende Vorha-
ben in einzelne Arbeitspakete, Arbeits-
schritte aufzuteilen und eine zeitlich 
differenzierte Planung des möglichen 
Verlaufs vorzunehmen: 

•  spätestens zu diesem Zeitpunkt 
die Projektleitung bestimmen; 

•  Beginn und Ende des Projektes 
festlegen;

•  einzelne Arbeitspakete bestimmen 
und von einander abgrenzen;

•  die Arbeitspakete, die zu erledigen-
den Aufgaben auf den Zeitraum 
des Projektes verteilen;

•  Arbeitsschritte und Meilensteine 
einplanen;

•  Zuständigkeiten für die einzelnen 
Arbeitspakete klären;

•  Planungen und Verabredungen 
allen am Projekt Beteiligten 
zugänglich machen;

•  System eines Controllings 
verabreden;

5. Evaluation und 
Ergebnissicherung

Eine Evaluation von Vorhaben ist aus 
zwei Gründen erforderlich. Die an der 
Durchführung eines Projekts Beteilig-
ten sind an einem guten Verlauf und 

am Gelingen eines Projekts interes-
siert. Der Verlauf eines Projekts sollte 
deshalb in regelmäßigen Abständen re-
flektiert, die selbst formulierten Ziele 
überprüft und gegebenenfalls modifi-
ziert werden. Oder es könnten, falls 
erforderlich und möglich, zusätzliche 
Ressourcen für das Projekt erschlos-
sen werden. Die Geldgeber für Projekte 
haben ein Interesse zu wissen, ob und 
mit welchen Erfolgen ihr mit der Finan-
zierung eines Projektes erteilter Projek-
tauftrag erfüllt worden ist oder welche 
Faktoren eventuell dazu geführt haben, 
dass die Ziele eines Projekts nicht 
in dem anvisierten Umfang erreicht 
worden sind.

•  Entscheidung für ein Verfahren 
der Evaluation (Fremd-, Selbst-
evaluation, summative oder 
formative Evaluation);

•  Entwicklung von Kriterien 
der Evaluation;

•  Entwicklung eines Verfahrens zur 
Dokumentation des Projektsver-
laufs;

•  Projekttagebuch führen;
•  Erstellung von Zwischenberichten;
•  Erstellung des Abschlußberichts;

6. Transfer von Ergebnissen 
und Öffentlichkeitsarbeit

Die Ergebnisse von Projekten sollen 
anderen Einrichtungen zur Verfügung 
gestellt werden. Diese Erwartung ist 
mit der Finanzierung und Durchführung 
von Projekten verbunden. Viele Träger 
von Projekten begnügen sich mit der Er-
stellung und Publikation von Abschluss-
berichten über die Projekte, die häufig 
erst in großem zeitlichem Abstand zum 
Ende eines Projektes erscheinen. Doch 
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für die aktuelle Debatte um die poli-
tische Jugendbildung wäre es sicher-
lich hilfreich, wenn während der Lauf-
zeit eines Projekts in regelmäßigen 
Abständen Informationen für die 
Fachöffentlichkeit zur Verfügung ge-
stellt werden könnten. So könnte die 
Fachöffentlichkeit wesentlich früher an 
innovativen Ideen partizipieren, die Er-
fahrungen der Projekte könnten auf 
breiterer Basis genutzt werden und der 
Diskurs in der Fachöffentlichkeit könnte 
auf die Entwicklungen in Projekten rea-
gieren und so eine Form sekundärer 
Evaluation realisiert werden.

•  Erstellung von regelmäßigen 
Informationen - Workshop-Berichte;

•  je nach Umfang des Vorhabens 
Fachgespräche veranstalten oder 
ein Newsletter führen;

•  kurze Informationen für die 
Geldgeber zusammenstellen;

•  über interessante Aktivitäten in 
der regionalen Presse berichten;

•  die politisch Verantwortlichen zu 
Gesprächen über Projekterfahrun-
gen einladen;

•  Projektergebnisse, das Produkt des 
Projekts nach Möglichkeit öffentlich 
präsentieren.
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