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Matthias Bartscher

Schlafende Riesen wecken: 
Partizipation und Beteiligung 
in sozialen Brennpunkten

Die thematische Vorgabe der Regiestelle E&C 
ist ein inspirierendes Geschenk. Es ist doch 
eine spannende Frage, wenn wir über die Wir-
kungen eines sechsjährigen Programms der 
Bundesregierung sprechen: Haben wir die 
Ressourcen, die ungeheuren Möglichkeiten, 
die sich aus einer verbesserten Partizipation 
aller Gruppen in sozialen Brennpunkten ergä-
ben, erschlossen, die Schätze gehoben, die zu 
finden waren? Haben wir schlafende Riesen 
geweckt? Zur Partizipation und Beteiligung 
junger Menschen hat es eine Vielzahl von 
Foren, Konferenzen, Workshops und daraus 
resultierenden Veröffentlichungen gegeben. 
Ich betrachte den Auftrag, für den Workshop 
bei der Bilanzkonferenz einen Text zu verfas-
sen, mit gemischten Gefühlen. Zum Teil von 
Melancholie geprägt, die sich einstellt, wenn 
man an die Stationen eines sechsjährigen Pro-
zesses zurückdenkt, der nun bald beendet ist. 
Auch von etwas Resignation geprägt: Wie oft 
soll man es denn noch sagen? Doch in erster 
Linie als Gelegenheit, auch selbst einmal Bi-
lanz zu ziehen: Wo stehen wir eigentlich bei der 
Beteiligung junger Menschen? Ich habe für die-
sen Text einen eher essayistisch geprägten Stil 
gewählt. Für eine systematische Aufarbeitung 
bietet das Literaturverzeichnis einen Überblick 
über die aus meiner Sicht und meiner Kenntnis 
wichtigste Literatur.

Exemplarische Erfahrungen und Erlebnisse

Zunächst möchte ich anhand exemplarischer 
Bilder und Erfahrungen über meine ganz per-
sönliche Entwicklung in dieser Zeit berichten. 
Denn mich haben immer wieder Bilder, Er-
zählungen, Zitate inspiriert, oftmals nur aus-
schnittartig wahrgenommen oder blitzlichtartig 
beleuchtet, so dass ich von einer Veranstaltung 
nach Hause fuhr und einen bestimmten Gedan-
ken nicht mehr loswurde, ihn allen Menschen 
in meiner Umgebung erzählte und dann auch 
schnell in meiner praktischen Arbeit aufgriff. 
Das wiederum beeinflusste mein weiteres 
Denken, Reden und meine Weiterbildungstätig-
keit. Die verschiedenen Veranstaltungen von 
E&C boten hierzu vielfältige Gelegenheiten, 
das wurde von vielen Teilnehmern/innen der  
Bilanzkonferenz bestätigt.

Fachlichbiografische Sozialisation

Die Rolle der persönlichen Biografie für eine 
fachliche Weiterentwicklung wird oftmals un-

terschätzt. Ich selbst habe in meiner Weiter-
bildungstätigkeit lange in einer Art naivem 
Egozentrismus gearbeitet. Ich ging von der 
Annahme aus, dass wir über ähnliche biogra-
fische Erfahrungen verfügen bzw. unterschätzte 
die Wirkung unterschiedlicher Herkünfte. 
Wenn ich heute auf meine eigene Entwicklung 
zurückblicke, kann ich sagen, dass aktive Ein-
mischung, Verantwortung übernehmen in den 
Gruppen, Organisationen, Einrichtungen, in 
denen ich tätig war, ein roter Faden meiner Bi-
ografie ist. Weniger ein subjektives Verdienst, 
auf das man stolz sein könnte, als vielmehr 
unmittelbares, mir notwendig erscheinendes 
Handeln, das mich nicht nur Mühen kostete, 
sondern oftmals viele Vorteile und Anerken-
nung einbrachte. Mit 10 Jahren Messdiener, 
mit 14 Jahren Leiter einer Jungengruppe (si-
ehe Foto 1) mit 16 Leiter eines Ferienlagers, 
und so ging es weiter. Ich bin nicht in die Disco 
gegangen, wir haben selbst eine organisiert. Es 
war mir immer unmittelbar selbstverständlich, 
dass man die Dinge beeinflussen bzw. gestal-
ten und dass vieles gelingen kann.

Als hauptamtlicher Mitarbeiter in einem Ju-
gendzentrum im sozialen Brennpunkt, nach 
einer längeren Phase des Engagements in 
einem katholischen Jugendverband, war es 
für mich selbstverständlich, Jugendliche ak-
tiv einzubeziehen. Ich habe wenig darüber 
nachgedacht, dass ihnen das nicht zuzutrauen 
sei, weil sie unter schwierigen Lebensbedin-
gungen aufwachsen. Erste Brüche entstanden 
in der ungewollten Konkurrenz mit anderen 
Jugendeinrichtungen. Uns gelangen relativ 
selbstverständlich Dinge, die andere erst gar 
nicht probierten, weil sie für „zu schwierig, zu 
hoch angesetzt“ gehalten wurden. Gute Erfah-
rungen mit Vollversammlungen, Projektwo-
chen, selbstorganisierten Studienreisen mit 
Jugendlichen bestärkten mich in meinem par-
tizipativen Ansatz, der sich allmählich zu einer 

Foto 1: „... noch ein 
echter ‚Gruppenfüh-
rer’“ 
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fachlichen Haltung entwickelte.
Unvergesslich war für mich, als ich einige 

Jahre später in der Rolle des verantwortlichen 
Stadtteilkoordinators von den Jugendeinrich-
tungen ein stärker aktivierendes, auf Eigenver-
antwortung basierendes Vorgehen einforderte, 
die Konfrontation mit einem Mitarbeiter, der 
sich sehr gegen meine Anforderungen sträubte 
und plötzlich sagte: „Ich kann doch von 16-jäh-
rigen Jugendlichen nicht erwarten, dass sie 
sich anständig benehmen; ich habe in dem Al-
ter auch nur Mist gemacht.“ Was soll man dazu 
sagen? Zunächst hochgradig verärgert, wurde 
mir klar, dass mein bisheriges Arbeiten allzu 
sehr auf unbewusste Annahmen aufbaute, die 
nichts anderes als eine schlichte Projektion aus 
meiner eigenen Biografie waren. So wurde mir 
nach und nach klar, dass es bezüglich einer 
verbesserten Partizipation in der Stadtteilar-
beit geeignete Vermittlungsprozesse braucht, 
die an den spezifischen Ausgangsvorausset-
zungen der Fachkräfte anknüpfen (und auch 
heute noch fällt mir manchmal schwer, dies zu 
akzeptieren). Das ist bei Fachkräften wohl nicht 
anders als bei Kindern, Jugendlichen und allen 
anderen Bewohner/innen.

Streifzüge mit Kindern und Jugendlichen

Streifzüge mit Kindern und Jugendlichen (zur 
fachlichen Umsetzung: Apel/Pach 1997; Bart-
scher 2000a) haben mich in mehrfacher Hin-
sicht geprägt. Abgesehen davon, dass es sich, 
wenn sie in gute Organisationsstrukturen ein-
gebunden sind, in denen die Ergebnisse auf-
gegriffen und an der Umsetzung gearbeitet 
wird, um ein sehr wirkungsvolles Verfahren 
handelt, stellen Streifzüge, methodisch korrekt 
umgesetzt, auch ein Modell für einen nicht-di-
rektiven, dominanzfreien Umgang zwischen 
Kindern und pädagogischen Fachkräften dar. 
Kinder oder Jugendliche führen Erwachsene 
durch ihre Lebenswelt, zeigen ihre Räume, er-
läutern ihre Sichtweisen. Ich habe immer wie-
der erlebt, wie Fachkräfte im Nachhinein be-
geistert über diese Streifzüge berichteten. Als 
wir in einer Weiterbildung für Erzieherinnen 
in Tageseinrichtungen einmal Streifzüge mit 
Grundschulklassen1 durchführten, war eines 
der mich am meisten beeindruckenden Zitate: 
„Nach diesen drei Stunden habe ich das Ge-
fühl, die Kinder, die ich begleitet habe, besser 
zu kennen als die Kinder in meiner Kita.“

Wie kommt es, dass es immer wieder schwie-
rig ist, pädagogische Fachkräfte zu motivieren, 

1)  Mit den Kindern der Grundschulklassen hatte ich zuvor 
einen Kontrakt geschlossen. Ich hatte ihnen von meiner 
Intention erzählt, Erzieherinnen weiterzubilden, und sie als 
Hilfsdozenten engagiert. Dies haben sie sehr bereitwillig 
gemacht und waren ebenfalls von dieser Aktion begeistert, 
auch wenn sich nicht politische Handlungsimpulse aus den 
Streifzügen ableiten ließen.

sich mit dem sozialen Raum, der Lebenswelt zu 
beschäftigen? Aus ihren Einrichtungen heraus-
zugehen, sich mit Kindern auf den Weg zu ma-
chen, ihre Sicht der Dinge besser zu verstehen? 
Wenn man einmal an Streifzügen teilgehabt 
hat, wird auf allen sinnlichen Ebenen deutlich, 
dass „Verstehen“ ein kontextbezogener Pro-
zess ist. Die Kinder, die man in ihrer alltäglichen 
Umgebung außerhalb von Schule, außerhalb 
von Kita, außerhalb von Jugendeinrichtungen 
erlebt, sind „ganz anders“ als die, die man im 
Kontext einer Einrichtung wahrnimmt. Daraus 
ergeben sich nicht nur partizipative, sondern 
auch pädagogische Chancen, wenn sich z. B. 
Rollen und Muster in der Einrichtung ungün-
stig verfestigt haben.

Ableiten lässt sich hieraus, dass alle (partizi-
pativen) Methoden, die sich mit der Lebensum-
gebung und dem sozialen Raum beschäftigen 
bzw. in ihn hineinführen, zum Standardreper-
toire (sozial-)pädagogischen Handelns gehö-
ren sollten, und zwar viel mehr, als dies in den 
meisten Handlungsfeldern der Fall ist. Ebenso 
wichtig ist der temporäre Rollenwechsel, der 
Kindern und Jugendlichen die Führungsrolle 
zuschreibt. Dies macht sie stark. Generell kann 
man feststellen, wie dies auch viele Teilneh-
mer/innen der Bilanzkonferenz taten, dass es 
eines der größten Verdienste von E&C ist, die 
lebensweltliche Perspektive und den sozial-
räumlichen Bezug in der Sozialen Arbeit for-
ciert zu haben. Daran kommt man heute nicht 
mehr vorbei.

Stadtteiljugendarbeit

Insbesondere in der Stadteiljugendarbeit2 ha-
ben wir vielfältige Ansätze einer aktivierenden, 
partizipativen Jugendarbeit erprobt, und dies 
insgesamt sehr erfolgreich. Das Bild (Foto 3) 
zeigt die Discogruppe, die mit der vorhan-
denen Musikanlage Jugenddiscos durchführen 

2)  Wird im Hammer Norden mittlerweile in Trägerschaft 
eines eigenen Vereins „Jugendarbeit Hamm-Norden e.V.“ 
realisiert (Stadt Hamm 2002a).

Foto 2: Streifzug
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wollte. Mindestens ebenso wichtig wie die Dis-
co-Veranstaltungen waren die regelmäßigen 
Übungstreffen. 

Zwei Erfahrungen verbinde ich mit dieser 
Gruppe:

Zunächst war dies die erste Gruppe, mit 
der wir die eigenverantwortliche Nutzung 
von Räumen gewagt haben. Die Gruppe 
war auf Räume des Trägers angewiesen, es 
stellte sich allerdings heraus, dass die An-
wesenheit einer pädagogischen Fachkraft 
bei den Übungstreffen weder notwendig 
noch sinnvoll war. So handelten wir mit den 
Jugendlichen Bedingungen für eine eigen-
ständige Raumnutzung aus und fixierten sie 
in einem schriftlichen Vertrag. Dieses Expe-
riment gelang. Die Jugendlichen hielten die 
Absprachen meist ein, waren überwiegend 
zuverlässig, gingen mit der Schlüsselge-
walt überwiegend verantwortlich um3. 
Insgesamt hat es im gesamten Prozess, 
der später auch auf andere Gruppen und 
Räume ausgedehnt wurde, keine größeren 
Probleme als kleine Sachbeschädigungen 
und nicht sauber zurückgelassene Räume 
gegeben. Ein einziges Mal kam es zu grö-
ßeren Sachbeschädigungen. Alle Probleme 
konnten mit den zuvor verabredeten Me-
chanismen geregelt werden.
Ein weiteres Experiment war das Einräumen 
eines finanziellen Kredites an diese Gruppe. 
Für ihre musikalische Tätigkeit war aus ihrer 
Sicht ein bestimmter Plattenspieler unab-
dingbar notwendig, und zwar unmittelbar. 
Dies war für die Betreuer nicht nachzuvoll-
ziehen, außerdem war das Budget des Trä-
gers erschöpft. Wir stellten dieser Gruppe 
nach Abschluss eines Vertrages aus ande-
ren Mitteln das Geld für den Plattenspieler 
(ca. 750 E) zur Verfügung und vereinbarten, 
dass dieses Geld durch Dienstleistungen im 
Stadtteil (Aufbau und Betreuung der Musik-
anlage bei Veranstaltungen) abgearbeitet 
werden sollte. Dies gelang auch in einem 
Dreivierteljahr.

3)  Die gleichen Einschränkungen gelten für alle Nutzer der 
Räume, also auch für Fachkräfte und Ehrenamtliche.

<

<

Ich habe an vielen Stellen das Wechselspiel 
von Rechten und der Übernahme von Verant-
wortung erörtert. Diese beiden Erfahrungen 
sind paradigmatisch für eine Vielzahl weiterer 
guter Erfahrungen. Jugendliche, auch die in 
sozialen Brennpunkten, sind in der Lage, Ver-
antwortung zu übernehmen und auch über 
längere Zeiträume zu tragen. Auftretende Pro-
bleme dürfen nicht – wie es allzu oft geschieht 
– als Beleg für das Gegenteil genutzt werden, 
sondern sind Teil des dazugehörigen kommu-
nikativen Prozesses. Es reicht nicht aus, Ver-
einbarungen zu treffen, sondern viel wichtiger 
ist es, wie mit Verstößen gegen die Vereinba-
rungen umgegangen wird. An dieser Stelle 
beginnt die pädagogische Arbeit, die sich in 
anderen Modellen von Jugendarbeit eher auf 
die Aufsichtsfunktion im alltäglichen Betrieb, 
auf die Wahrnehmung der Schlüsselgewalt, 
auf die kleinteilige Kontrolle aller Aktivitäten 
beschränkt. Es ist gefährlich, die Lösung auf-
tretender Konflikte nach der Art unserer Eltern 
zu suchen: „Das habe ich Euch doch gleich 
gesagt ...“, „Das konnte man bei dir auch gar 
nicht anders erwarten ...“. Auch das bequeme 
Ignorieren und Wegsehen sind kontraproduk-
tiv. Jetzt sind auseinandersetzungsfähige und 
-bereite pädagogische Fachkräfte gefragt, die 
die Chancen zu einer Transformation und Wei-
terführung positiver Ansätze nutzen können.

Beteiligung und Aktivierung der Teilnehmer in 
Antigewalttrainings (AGT)

Zwei Weiterbildungen haben mein Denken 
und Handeln in den letzten zehn Jahren ent-
scheidend geprägt: Die Ausbildung zum sy-
stemischen Berater beim Institut für Familien-
therapie Weinheim und eine Ausbildung als 
Antigewalttrainer bei Reiner Gall (siehe Internet 
Institut für Konfrontative Pädagogik). Während 
sich in der systemischen Arbeit der Bezug zum 
Thema „Partizipation“ unmittelbar erschließt, 
wenn man mit der Beschäftigung mit Syste-
mischer Theorie und Praxis beginnt4, liegt dies 
bei der Praxis Konfrontativer Pädagogik nicht 
unmittelbar auf der Hand. Trotzdem glaube ich, 
dass diese beiden fachlichen Perspektiven jeg-
liche Pädagogik bereichern, die auf Förderung, 
Fürsorglichkeit und dem besten Wissen beruht, 
was gut für Kinder und Jugendliche ist. In die-
ser persönlichen Lernphase hatte ich stän-
dig den Eindruck, unter den Systemikern ein 
Hardliner zu sein, weil ich die Grenzen eines 
wertschätzenden, ressourcenorientierten Bera-

4)  Man kann sich kaum einen intensiveren Aktivierungs- 
und Beteiligungsprozess als den einer systemischen 
Beratung vorstellen, der durch andauerndes Contracting, 
das immer neue Vereinbaren des nächsten Schrittes, 
geprägt ist und darüber hinaus von einer Haltung, die von 
Wertschätzung und der Überzeugung geprägt ist, dass der 
Klient/die Klientin am besten weiß, was gut für ihn/sie ist.

Foto 3: Discogruppe 
mit Betreuer Holger 
Schillack
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tungssettings bei grenzverletzendem Verhalten 
ausloten wollte. Unter den konfrontativen Pä-
dagogen galt ich eher als „Weichei“, weil ich 
immer wieder nach aktivierenden, partizipa-
tiven Elementen in der konfrontativen Praxis 
suchte. Hier bin ich insbesondere Reiner Gall 
dankbar, der im Dialog die Grundprinzipien ei-
ner konfrontativen Pädagogik herausarbeitete, 
die – im Unterschied zu einer autoritären, rück-
wärtsgewandten Pädagogik – ebenfalls auf den 
Prinzipien der Wertschätzung und Akzeptanz 
den jugendlichen Personen gegenüber beruht. 
Natürlich bei klarer Benennung und Diffamie-
rung von grenzverletzendem Verhalten und 
mit dem Ziel der Entwicklung zielgerichteter 
Interventionen zur Verhaltensänderung (vgl. 
Weidner/Kilb 2004).

In der Folgezeit leitete ich mit einem weiteren 
Trainer zusammen zwei Antigewalttrainings 
(AGT) mit Jugendlichen, die nach einer Verurtei-
lung wegen gefährlicher Körperverletzung eine 
Auflage des Jugendgerichtes zur Teilnahme an 
einem entsprechenden Sozialtraining erhalten 
hatten. Es zeigte sich, dass es eines großen äu-
ßeren Drucks und teilweise der Konfrontation 
mit höchstmöglicher Deutlichkeit und Klarheit 
bedurfte, um die teilnehmenden Jugendlichen 
überhaupt irgendwie zu erreichen. Ganz klar: 
Ohne die Auflage des Gerichtes wäre kaum 
einer der Jugendlichen freiwillig gekommen. 
Doch die andere Seite der Medaillie ist: Lernen 
unter Zwang, Lernen unter Druck ist lernthe-
oretisch eine der unwirksamsten Methoden. 
Dann stellt sich die Frage, wie denn Jugend-
liche aus einer Verweigerungshaltung heraus 
motiviert werden können, Einsichten an sich 
heranzulassen und dann auch noch im Alltag 
umzusetzen? Und hier zeigt es sich, dass par-
tizipative Elemente – neben dem Bemühen der 

Trainer um eine trotz aller Vorfälle persönlich 
wertschätzende Haltung und um das Aner-
kennen jeden kleinen Lernschritts – geradezu 
einen Königsweg auch in Antigewalttrainings 
darstellen. Hierzu gibt es eine Vielfalt von Mög-
lichkeiten5:

Auf der Ebene der Haltungen: Nach meiner 
Auffassung ist ein Antigewalttraining ein 
Angebot und eine permanente Aufforde-
rung an die teilnehmenden Jugendlichen, 
Verantwortung für ihre Lebensführung zu 
übernehmen, ihre Rechte wahrzunehmen 
und die Rechte anderer zu akzeptieren. Dies 
spiegelt sich als Grundhaltung der Trainer 
in allen Interaktionen wieder.
Auf der Ebene der Methoden: Es gibt viele 
Methoden, die partizipative Elemente bein-
halten. Beispiel: Wir haben mit den Teilneh-
mern in einer spannenden Gesprächsrunde 
darüber gesprochen, was Gewalt verhindern 
hilft. Ausgehend von dem skinnerschen 
Bild des menschlichen Verhaltens als einer 
Black Box, deren innere Wirkungsweise wir 
nicht verstehen können, sammelten wir die 
Vorschläge der Teilnehmer, welche äußeren 
Einwirkungen auf ihr Verhalten zur Verrin-
gerung und Vermeidung von Gewalt sie 
kennen (siehe Schaubild 1). Dann konnten 
alle – auch wir Trainer – per Punktebewer-
tung eine Meinung dazu abgeben, welche 
Interventionen hilfreich sind und welche 
nicht. Interessanterweise wurden sowohl 
kommunikative Prozesse, wie sie das AGT 
darstellt, als auch staatliche Abschreckung 
als wirksame Maßnahmen dargestellt. 
Dieser methodisch geleitete Diskussions-
prozess kann als ein aktivierender Prozess 
der eigenen Meinungsbildung verstanden 
werden, an dessen Ende nicht die Lehren 

5)  Ich habe diese Möglichkeiten in einem unveröffentlich-
ten, bei mir erhältlichen Aufsatz beschrieben.

<

<

Schaubild 1: Black-
Box-Verhalten nach 
Skinner
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der Trainer, sondern die individuellen Ein-
sichten der Teilnehmer standen.
Aktivierung und Beteiligung findet auch 
permanent auf der Ebene der Interaktionen 
und Interventionen statt. Dazu gehören der 
ständige Rückbezug auf die eigene Verant-
wortung der Teilnehmer, das Bewusstma-
chen der impliziten Entscheidungen, die 
Jugendliche mit jedem Verhalten treffen, 
sowie das Abtreten möglichst vieler Ent-
scheidungen an die einzelnen Teilnehmer 
und die Gruppe.
Regeln sind ein weiterer elementarer Par-
tizipationsbereich in einem AGT. Einerseits 
gibt es Regeln, die unverrückbar sind, wie 
die der Notwendigkeit der Teilnahme, die 
Regeln zur Pünktlichkeit usw. Auf der an-
deren Seite handelt es sich bei einem AGT 
um eine zeitintensive Phase des Zusam-
menlebens, bei der eine Vielfalt von Ent-
scheidungen zu treffen sind (wann Pausen 
gemacht werden, wann welche Themen 
besprochen werden, ob und welche Auflo-
ckerungsübungen gemacht werden, ob und 
wann es etwas zu essen gibt, wie der Ab-
schlussabend gestaltet werden sollte usw.). 
In dem konzeptionell gesetzten Rahmen 
gibt es eine Vielfalt von Mitbestimmungs-
möglichkeiten, durch die sich, um so mehr 
sie angeboten und genutzt werden, auch 
die innere Beteiligung und die Lernintensi-
tät erhöhen.
Weiterhin gibt es auch bei den Inhalten, 
die im Laufe der Sitzungen abgearbeitet 
werden, vielfältige Mitbestimmungsmög-
lichkeiten. Natürlich sind die Themen nicht 
beliebig veränderbar, doch ist es – neben 
einem Kern von Pflichtthemen – ausgespro-
chen wirksam, die Fragen der Teilnehmer 
aufzugreifen und mit der Gruppe zu bear-
beiten. Wenn dies gelingt – dass die Teil-
nehmer Fragen stellen, die sie wirklich be-
wegen und nicht als Ablenkungsmanöver 
oder Zeitfresser gedachte Fragehäppchen 
für die Trainer – dann kann die Arbeit nicht 
mehr fruchtbarer werden.

Der denkbare Einwand, hier finde Partizipation 
doch in einem autoritären Rahmen statt und 
sei nur Scheindemokratie, läuft nach meiner 
Auffassung ins Leere. Vielmehr ist das Setting 
paradigmatisch für jede Form der Beteiligung: 
Beteiligung findet immer in einem vorgege-
benen Raum von Möglichkeiten innerhalb von 
Grenzen finanzieller, rechtlicher, institutioneller, 
weltanschaulicher und sonstiger Art statt. Die 
Verleugnung dieser Rahmenbedingungen ist 
einer der größten Fehler, den man bei der Be-
teiligung machen kann; sei es in Kindersprech-
stunden von Politikern, die so tun, als sei alles 
kein Problem, sei es durch Wahlkampfverspre-

<

<

<

chen, die dann nach Wahlen nicht eingehalten 
werden.

Auf der anderen Seite bewährt sich der Ge-
danke, dass mehr Beteiligung und Partizipation 
von Kindern und Jugendlichen entwicklungs- 
und gemeinschaftsfördernd sein könnte, 
ja quasi ein schlafender Riese sei, den es zu 
wecken gilt, in der Arbeit unter schwierigsten 
Bedingungen und mit Jugendlichen, die in ex-
tremen Entwicklungssituationen stecken, erst 
recht. Wenn Beteiligung hier gelingt, dann kann 
sie überall gelingen. Wenn sie hier unmöglich 
wäre, wäre Partizipation ein Schönwetterkon-
zept für einfache Lebenslagen, aber nicht für 
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in so-
zialen Brennpunkten.

Strukturelle/Konzeptionelle Aspekte

Ich könnte weitere Beispiele anfügen, doch aus 
Zeit- und Platzgründen komme ich zu einigen 
nach meiner Einschätzung wichtigen Verallge-
meinerungen, die allerdings keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit haben; es gäbe mehr zu sagen.

Entwicklung in „Riesenschritten“ – Partizipa
tion als Anregung von Entwicklungssprüngen

Einer der populär-pädagogischen Mythen 
ist es, dass menschliche Entwicklung linear, 
Schritt für Schritt, allmählich vonstatten geht, 
quasi entlang dem Lehrplan, den die Erwach-
senen für Kinder und Jugendliche in ihren pä-
dagogischen Institutionen aufgestellt haben. 
„Gute Entwicklung“ ist die, die nach dieser 
Richtschnur verläuft, defizitär ist diejenige  
Entwicklung, welche durch Brüche, mangel-
hafte Bedingungen und Auffälligkeiten im Ver-
halten gekennzeichnet ist (wie es ja Standard 
in sozialen Brennpunkten ist). Dieser Mythos 
ist ebenso verlockend (weil er die Machbarkeit 
von Erziehung suggeriert) wie falsch. Mir geht 
es hier um folgenden Gedankengang: Wenn 
es stimmen würde, dass kindliche Entwick-
lung linear (wie auf dem Schaubild 2 skizziert) 
verläuft, dann wäre zu fragen, wie mit älteren Schaubild 2



Bilanzkonferenz der BMFSFJ-Programmplattform E&C: „Die Soziale Stadt für Kinder und Jugendliche“
vom 25. und 26. September 2006 in Leipzig

6�

Kindern und Jugendlichen, die unter ungün-
stigen, wenig förderlichen Bedingungen auf-
gewachsen sind, gearbeitet werden kann. 

Diese Frage stellt sich vor allem unter dem 
Gesichtspunkt der Übernahme von Verantwor-
tung. Wie viel Verantwortung traut man Kin-
dern und Jugendlichen zu, die bisher eher ne-
gativ aufgefallen sind, wenn sie sich plötzlich 
im Rahmen eines neuen Projektes, eines neuen 
Settings und angesichts der Herausforderung 
von Verantwortung dazu bereit erklären, sie zu 
übernehmen? Pädagogen arbeiten oftmals mit 
dem impliziten Konzept der „Verantwortungs-
vorleistung“: „Ich gebe dir Verantwortung, 
wenn du bewiesen hast, dass du sie tragen 
kannst ...“. Das funktioniert bei „wohlgera-
tenen“ Jugendlichen ganz gut, indem man den 
Verantwortungsbereich immer in dem Maße 
ausdehnen kann, wie sich die Jugendlichen in 
dem bisherigen bewährt haben (einschließlich 
eines gewissen, normalen „Auf und Ab“ in der 
Entwicklung).

Meine Erfahrung ist es – und auch die Ent-
wicklungspsychologen sprechen oftmals von 
Transformation, von Entwicklungsschüben, 
von Reifungskrisen – dass die Herausforderung 
und die Übertragung von Verantwortung als 
Vorleistung der Erwachsenen in einem geeig-
neten Rahmen oftmals transformationsartige 
Entwicklungssprünge bewirken kann. Ich mei-
ne hier nicht die pseudopädagogische Wen-
dung vieler Erwachsener, die oftmals fruchtlos 
förderndem Bemühen folgt: „Dann macht es 
doch allein!“. Dies gleicht eher einer Attacke, 
als einer zielgerichteten Intervention. Wenn Pä-
dagogen bereit sind, Risiken einzugehen, kön-
nen sie die Erfahrung machen, dass plötzlich 
Jugendliche, die bisher nur durch Chaos auf-
gefallen sind, einen Jugendtreff organisieren, 
eine Ferienfahrt planen, eine Disco durchfüh-
ren können.6 Doch setzt dies die Risikobereit-
schaft voraus, Jugendlichen einen Schlüssel 
zu überlassen, einen Raum zu geben, sie allein 
gehen zu lassen – Risikobereitschaft von Pä-
dagogen/innen, aber auch von Leitungskräften 
bei den Trägern. Nach meiner Erfahrung sitzen 

hier oftmals Blockierer/innen, die, anstatt ihre 
Mitarbeiter/innen frei arbeiten zu lassen und 
sie konstruktiv zu (beg)leiten, sich absichern 
wollen und keinerlei Risikobereitschaft zeigen. 
Diesen Menschen ist wichtiger, dass nichts 
passiert, als das was los ist.

Der schlafende Riese im Sozialisationsprozess 
– Partizipation als pädagogische Kategorie

Es gibt einen Grundwiderspruch zwischen dem 
Wesen von Pädagogik (in all ihren Spielarten 
zwischen Schulpädagogik, Sozialpädagogik 
und Erwachsenenbildung) und dem Wesen 
von Partizipation, welcher bis heute nicht 
aufgelöst ist: Der Widerspruch zwischen dem 
„Besser-für-den-anderen-Wissen“, dem ver-
antwortlichen, aber stellvertretenden Handeln 
des Erziehers einerseits und andererseits dem 
Anspruch auf Autonomie der zu Erziehenden. 
Pädagogik ist geprägt durch Schutz und För-
derung von Kindern und Jugendlichen. Damit 
wird Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen zu einem Handlungsfeld mit eingeräum-
ten Frei- und Mitbestimmungsräumen, welche 
immer auch den Charakter von „Spielwiese“ 
haben. Gerade benachteiligte Jugendliche, 
die immer schon um ihre Autonomie kämpfen 
mussten, sind hochsensibel und verweigern 
sich allzu pädagogisch gemeinten Mitbestim-
mungsangeboten.

Natürlich gibt es eine gut gemachte „Mit-
bestimmung“ in pädagogischen Räumen, 
hiervon zeugen eine Vielzahl mustergültiger 
Praxisbeispiele. Das Programm E&C hat sich 
um die Verbreitung dieser Ansätze und den Er-
fahrungsaustausch der Aktiven sehr verdient 
gemacht. Doch wenn man die pädagogische 
Landschaft in ihrer Gesamtheit betrachtet, 
werden die der Partizipation innewohnenden 
Entwicklungschancen insgesamt noch immer 
sträflich vernachlässigt. Lernen aus eigener 
Motivation, Wachstum durch Erfahrungen, 
durch eigenes Engagement, sich an eigenen 
Zielen abarbeiten und daran wachsen – die-
se Art von Pädagogik findet immer noch in 
Nischeninstitutionen, Nischenräumen und 

6)  Diese konzeptionellen Gedanken verdanke ich im Wesentlichen dem amerikanischen Psychiatrieforscher Irvin D. 
Yalom (Yalom 1989). Seine Überlegungen bezüglich psychiatrischer Prozesse regten mich zu der Frage an, ob dieses Kon-
zept nicht auch für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geeignet sei. Einfach gesagt: Wenn man schon Menschen 
mit schweren psychischen Erkrankungen Verantwortung für ihr Leben zumuten kann, wieso dann nicht bei mehr oder 
weniger normal heranwachsenden Menschen? Yalom zeigt, wie diese auf einer Grundhaltung beruhende Technik des 
Appells an die Verantwortlichkeit in der Psychotherapie praktiziert wird: „Der Therapeut muss ständig an dem Bezugsrah-
men arbeiten, innerhalb dessen ein Patient sein Leiden geschaffen hat. Nicht Zufall, Pech oder unzureichende Gene sind 
die Ursache dafür, dass ein Patient einsam und isoliert ist (...). Das allgemeine Prinzip ist offenkundig: Wann immer der 
Patient über seine oder ihre Lebenssituation klagt, fragt der Therapeut nach, wie der Patient diese Situation geschaffen 
hat.“ Übertragen bedeutet sein Konzept, Kinder und Jugendliche immer wieder mit wertschätzenden Äußerungen zu 
konfrontieren „Du bist (bald) erwachsen – ich traue dir das zu“ oder in Konfliktsituationen „Du bist für dein Verhalten 
verantwortlich – und nicht deine Mutter, dein Lehrer oder irgendjemand anderes“. Es war – um ein aktuelles Gegenbei-
spiel zu erwähnen – schon erheiternd, in der Presse bei den Berichten über den Ausschluss zu dünner Modells bei den 
Modeschauen in Madrid Zitate der Betroffenen zu lesen, es sei doch klar, dass an Magersucht nicht die Mädchen oder 
Frauen, sondern ihre Mütter Schuld hätten!
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Nischenfeldern statt. Während die aktuelle 
Bildungsmisere eigentlich Anlass sein könnte, 
diese Felder zu erweitern, scheint stattdessen 
der Druck nur noch zu wachsen, der dann durch 
eine autoritäre Renaissance in allen pädago-
gischen Handlungsfeldern an die Betroffenen 
durchgereicht wird.

Dies sind keine neuen Überlegungen (vgl. 
z. B. zum Verhältnis von Partizipation und Päda-
gogik: Bartscher 1998, Kap. 4 und 6; Bartscher/
Kriener 2001; Hoffstadt/Malmede 1995). Doch 
wenn man sich heute fragt, wo wirklich nen-
nenswerte Ressourcen für mehr Beteiligung 
zu finden sind, wo also die Riesen schlum-
mern, die es zu wecken gilt, dann sind sie nach 
meiner Auffassung am ehesten im gesamten 
schulischen und außerschulischen Bildungs- 
und Erziehungssystem zu entdecken. Und zwar 
nicht als Aktivitäten und Bereiche, die zusätz-
lich zum Unterrichts- und Betreuungsalltag zu 
tun und zu finanzieren wären, sondern im ele-
mentaren Alltagsgeschehen – im Unterricht, in 
der Gestaltung von Räumen und Zeit, in jedem 
Tun. Dies setzt Änderungen in Richtlinien, vor 
allem aber Weiterbildung der Pädagogen/innen 
voraus. Sie müssten, metaphorisch gesagt, 
ermutigt und befähigt werden, den Riesen zu 
wecken.

Der „unerwünschte“ Riese – Partizipation als 
politische Kategorie

Man kann heute erfreulicherweise konstatie-
ren, dass Partizipation zumindest in Form poli-
tischer Bekenntnisse und Absichtserklärungen 
zugenommen hat. Es gibt gesetzliche Verbesse-
rungen, Bürgerbeteiligung ist Bestandteil vieler 
politischer Programmatiken geworden ist. Es 
werden entsprechende Stabsstellen eingerich-
tet, Förderprogramme aufgelegt, es wird viel 
getan. Trotz alledem werde ich den Eindruck 
nicht los, dass nach wie vor das Zitat gilt: „In 
der gesellschaftlichen Realität schließt eine re-
präsentative Demokratie wie die Bundesrepu-
blik Deutschland Partizipation zwar nicht aus, 
aber sie ist weitgehend formal geregelt und 
nicht die Voraussetzung für das Funktionieren 
des politischen Systems“ (Sünker/Swiderek 
1997, S.17).

Dies liegt nach meiner Auffassung in dem 
fehlenden Wechselspiel zwischen verbes-
serten partizipativen politischen Rahmenbe-
dingungen und wachsender Partizipation in 
der Lebenswelt begründet. Es fehlt vor allem 
an einem durchgreifenden gesellschaftlichen 
Demokratisierungsprozess (vgl. Bartscher 
1998, Kap. 2; Meyer 1994). Solange man auf 
staatlicher Ebene resigniert bzw. das Misstrau-
en den Bürger/innen gegenüber kultiviert und 
Partizipation allein als ein lebensweltliches Ge-

schehen im Gemeinwesen vor Ort versteht76, 
wird politische Beteiligung in ihren vielfältigen 
Facetten den Ruch der Spielwiese nicht los.

Ein weiterer Vorbehalt ist angebracht: Partizi-
pation wird heute überwiegend im Rahmen der 
Entwicklung eines aktivierenden Sozialstaates 
diskutiert. Ich halte diese Idee für grundsätzlich 
richtig, und es geht im Kern genau darum, die 
im Gemeinwesen brachliegenden Potentiale 
zu erschließen, zu (re)aktivieren. Hierzu gibt es 
zwei zentrale Begründungsstränge:

Es geht um die Entlastung von Kosten und 
Verminderung von Schulden der öffent-
lichen Hand.
Es geht um ein anderes Verhältnis zwischen 
Individuum und Staat; im Kern um einen 
Demokratisierungsprozess.

Beide Motivationen sind legitim und begründ-
bar. Skepsis ist vor allem einer kurzschlüssigen 
Einsparstrategie gegenüber angebracht, wie 
sie an manchen Stellen vorder- oder hinter-
gründig vorzuherrschen scheint. Wenn bei-
spielsweise Putzstellen in Schulen eingespart 
werden und dann lapidar gesagt wird, die 
Schüler/innen könnten doch selbst den Besen 
in die Hand nehmen, wenn Stellen für Grünflä-
chenpflegekräfte gestrichen werden und dann 
Spielplatzpaten mit den Kindern die Reinigung 
übernehmen sollen, dann sind diese Aktionen 
einfach nur kurzschlüssig und wirkungslos, 
und man braucht sich über vergammelnde 
Schulgebäude nicht zu wundern. Die entspre-
chenden Aktivierungsprozesse brauchen Zeit 
und Ressourcen; wer dies nicht berücksichtigt, 
wird keine schlafenden Riesen wecken.

Der unbekannte Riese in uns – Die individu
elle Entscheidung zu politischer Aktivität und 
Engagement

Aber auch wenn man sich einmal ideale staat-
liche Voraussetzungen einer partizipatorischen 
Kultur vorstellt, so bleibt doch eine zentrale 
Frage: Wollen das die Menschen mehrheit-
lich eigentlich? Denn wenn man Partizipation 
ihrer pädagogischen Schutzmäntel entkleidet 
(wenn nämlich niemand dafür sorgt, dass al-
les gut ausgeht, dass es gar nicht schief gehen 
kann, damit keine neue Politikverdrossenheit 
entsteht), ist und bleibt Partizipation eine an-
strengende, zeitraubende, oftmals frustrieren-
de Angelegenheit. Denn Beteiligung bedeutet 
Aktion, Kommunikation, Einigung (oftmals Dis-
sens), Kompromisse (oftmals auf niedrigstem 
Niveau), und dann stellt sich die individuelle 

7)  Eine überaus positive Ausnahme war ein vom Rat der 
Stadt Hamm initiierter Bürgerentscheid zum Bau eines 
Lippesees in Hamm. Überraschenderweise hat eine deut-
liche Mehrheit gegen dieses „Leuchtturm-Projekt“ votiert, 
und dies wurde mit gewissem Zähneknirschen von den 
Planer/innen und Macher/innen akzeptiert, letztlich zumin-
dest als gelungene Bürgerbeteiligung gewertet. 

<

<
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Frage, ob man nicht doch lieber Tennis spie-
len geht oder den Fernseher anstellt. Und es 
ist, zumindest nach meiner Auffassung, noch 
keine Form der politischen Aktivität, sich die 
Tagesschau regelmäßig anzusehen.

Was eigentlich motiviert Menschen zur poli-
tischen Aktivität, was hält sie bei der Stange? 
Eine der zentralen Antworten ist: Wenn ein 
Gewinn dabei entsteht. Das gilt für Politiker, 
wenn sie ihren Lebensunterhalt damit ver-
dienen. Das gilt für ehrenamtlich Engagierte, 
wenn „Ehre“ und Anerkennung zu gewinnen 
sind. Das gilt für bürgerschaftliches Engage-
ment, wenn diejenigen, die es übernehmen, 
damit einem inneren Impuls, einem Ethos Ge-
nüge tun und daraus Befriedigung ziehen. Das 
gilt für gemeinschaftliches Engagement, wenn 
die Erfahrung von Solidarität glücklich macht, 
zumindest für Momente. Es gibt vielfältige 
Formen von Gewinn, die aus Engagement zu 
gewinnen sind. Allerdings scheint dies nur für 
eine kleine Minderheit zu gelten. 

Die Frage bleibt, warum dies nicht allen oder 
wenigstens mehr Menschen Befriedigung zu 
verschaffen scheint. Liegt es an mangelnden 
Anreizsystemen (wobei dies dem Wesen von 
Partizipation fundamental entgegenläuft), liegt 
es an den Rahmenbedingungen (wobei diese 
nie besser gewesen sind), liegt es daran, dass 
es uns zu gut geht, dass also eigentlich keine 
Notwendigkeit zu Engagement besteht? Muss 
man mit dem zufrieden sein, was man im Lau-
fe der Jahre bewirkt und erreicht hat? Sollte 
man die Frage anthropologisch angehen (ist 
der Mensch doch eher für die Monarchie oder 
Diktatur geboren)?

Es bleibt auf jeden Fall im besten Sinne frag-
würdig, von Menschen, die in sozialen Brenn-
punkten leben, zu erwarten, dass sie sich po-
litisch engagieren. Fragwürdig in dem Sinne, 
ob hier ein zusätzlicher schwarzer Peter zuge-
schoben werden soll. Auch wenn die Bewoh-
ner/innen objektiv genügend Anlässe hätten, 
sich für die Verbesserung ihrer Lebensbedin-
gungen einzusetzen, tun sie dies oftmals nicht. 
Aber damit folgen sie einem gesellschaftswei-
ten Trend, der durch alle Schichten geht. Und 
solange dies so ist, sollte man die Beteiligung 
von Menschen im sozialen Brennpunkt mit 
allen Kräften unterstützen, forcieren, heraus-
fordern, aber ebenso Geduld und Verständnis 
aufbringen, wenn dies nicht (unmittelbar) ge-
schieht.

Aus der Elternbildung wissen wir, dass nichts 
so gut erzieherisch wirkt wie ein gutes Vorbild. 
In meinen Seminaren habe ich immer wieder 
die Frage gestellt, wer von den Teilnehmer/
innen eigentlich selbst politisch aktiv ist. Le-
serbriefe haben die Mehrzahl schon einmal 
geschrieben, doch in Bürgerinitiativen, poli-

tischen Parteien oder Gewerkschaften ist nur 
der kleinste Teil aktiv. Hier gilt das Sprichwort 
vom Balken im eigenen Auge, der immer wie-
der übersehen wird. Vielleicht sollten wir in 
zukünftigen Folgeprogrammen von E&C über 
Aktivierungsprojekte für Lehrer/innen, Sozial-
arbeiter/innen, Stadtteilmanager/innen spre-
chen – bezogen auf ihre eigene Existenz. 

Schlussbemerkungen

Das Programm E&C beendet einen prägenden 
Abschnitt. Wir haben kein Heer schlafender 
Riesen geweckt, zumindest nicht dauerhaft. 
Aber individuell ist es doch immer wieder in 
den durch E&C initiierten, angeregten, geför-
derten Projekten geschehen, dass Menschen 
über sich hinauswuchsen, ihren eigenen Rie-
sen – zumindest im Vergleich zu dem Zwerg 
ihres vorigen Selbstbildes – geweckt haben, 
einmal groß gewesen sind und damit hoffent-
lich für ihr zukünftiges Leben profitiert haben. 
Partizipation als „gesellschaftlicher Riese“ im 
Sinne einer breiten Demokratisierung bleibt 
ein Potential, das es noch weitgehend zu er-
schließen gilt.

Schaubild 3 zeigt die Idee, Partizipation in 
das Zentrum von Politik, Pädagogik und indi-
vidueller Entwicklung zu stellen. In jedem der 
Bereiche, so habe ich versucht es aufzuzeigen, 
ist Partizipation – trotz aller guten Beispiele 
– randständig. Stellt man sie ins Zentrum aller 

drei Bereiche, könnte sie zum Riesen werden. 
Nicht zuletzt ist es E&C zu verdanken, dass 

wir wissen, wie sich eine gute Partizipation or-
ganisieren und gestalten lässt. Die Methoden 
sind bekannt, Standards sind definiert, es gibt 
ausreichende und gute Veröffentlichungen, 
in den Fettnäpfchen stecken rote Fähnchen. 
Was nun zu tun bleibt, ist, Partizipation auf viel 
breiterer Ebene umzusetzen.

Auf absehbare Zeit wird es den großen Um-
schwung zu einer gesamtgesellschaftlichen 
Demokratisierung nicht geben. Dies bedeutet 

Politik

Individuelle
Entwicklung

Pädagogik

Partizi-
pation

Schaubild 3
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in der Konsequenz, dass es darum gehen wird, 
die erarbeiteten Nischen zu vergrößern und die 
Politik der kleinen Schritte weiterzuführen.

Letztlich setzt ein Mehr an Partizipation in-
dividuelle und institutionelle Entscheidungen 
voraus. Menschen, die Lust haben sich einzu-
mischen, sowie Teams und Kollegien, die 
Partizipation zu einem zentralen Bestandteil 
ihrer Konzeptionen machen, bieten die beste 
Gewähr, dass sich die demokratische Basis 
unserer Gesellschaft Schritt für Schritt auswei-
tet.

Last but not least: Wir brauchen – und dies 
wäre eine gute Weiterführung von E&C – inten-
sivere, längerfristige Weiterbildungsangebote 
für pädagogische Fachkräfte. Die bisherigen 
Arbeitsformen haben viel gebracht, gewährlei-
sten aber noch keine nachhaltige Wirkung vor 
Ort. Im Bereich der Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen gibt es derartige Modera-
torenausbildungen. Warum sollen die ehrgei-
zigen Fachkräfte, die mehr aus ihrem beruf-
lichen Alltag machen wollen und dafür auch 
Geld ausgeben, immer nur Berater/innen und 
Supervisor/innen werden?
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