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eiNleituNg 

„Guten Tag, Sie bieten ein leer stehendes Ladenlokal zur Vermie-
tung an und ich möchte Sie höflich fragen, ob Sie sich vorstellen 
könnten, diesen Raum für eine gewisse Zeit zur Zwischennutzung 
für ein Projekt von Jugendlichen zur Verfügung zu stellen?“ „Für 
Jugendliche? Nein, also wir haben da gerade frisch gestrichen!“ 

Dieses Originalzitat eines Telefonats, das ich mit einer Eigentü-
merin im September 2016 führte, beschreibt die momentane Vor-
stellung, die die ältere Generation von der Generation der Jugendli-
chen zu haben scheint: Jugendliche sind eine andere Spezies, denen 
man kein Vertrauen schenken kann und die man kontrollieren 
muss. Ihnen Raum zur Entfaltung zu geben, ist nicht möglich, denn 
die von Erwachsenen erschaffenen Räume haben ein bestimm-
tes Aussehen und eine bestimmte Funktion, die unveränderbar 
scheint und die Bedürfnisse von Jugendlichen nicht berücksichtigt. 
Manche dieser Räume werden täglich kontrolliert und mit Schall-
waffen und architektonischen Maßnahmen gegen die Benutzung 
von Jugendlichen verteidigt.

Seit einigen Jahren arbeite ich im gemeinnützigen Verein 
FOKUS im Bereich der kulturpädagogischen Projekte. So besuchte 
ich 2013 eine große mehrtägige Konferenz im Themenfeld der 
kulturellen Bildung. Als damals Dreißigjährige war ich eine der 
Jüngsten unter den Teilnehmenden. Nach vielen Vorträgen und 
Diskussionen standen auf dem Programmplan auch „Workshops 
mit Jugendlichen“. Auf die praktische Arbeit zusammen mit den 
jungen Menschen war ich sehr gespannt. Doch anstatt zusammen 
zu arbeiten, saßen die Teilnehmer_innen der Konferenz in einem 
Stuhlkreis um die Jugendlichen herum und schauten ihnen dabei 
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zu, wie sie mit diversen Materialien und Werkzeugen architektoni-
sche Gebilde bauten. Mir war diese Situation außerordentlich pein-
lich. An der Körpersprache der Jugendlichen ließ sich ihr Unbe-
hagen deutlich ablesen, und ich selbst fühlte mich wie zu einem 
Zoobesuch gezwungen.

Diese beiden Beispiele aus meinem Arbeitsalltag zeigen Folgen-
des: Auf der einen Seite wird Jugendlichen seitens der Erwachsenen 
kein Raum zur Gestaltung gewährt, und auf der anderen Seite wird 
ihr gestalterisches Können in von Erwachsenen geschaffenen und 
kontrollierten Räumen, in denen die erwachsenen Ideen vorrangig 
sind, instrumentalisiert. Dieses möchte ich als Missstand bezeich-
nen, den es aufzuheben gilt. 

Jeder Mensch ist ein aus sich selbst heraus handelndes Indi-
viduum und strebt damit nach Selbstbestimmung, Freiheit und 
Selbstentfaltung (vgl. Gerhardt 2007:  14–20). Durch Rauman-
eignung können diese Faktoren erreicht werden. Gerade für die 
positive Entwicklung Jugendlicher ist Raumaneignung von zen-
traler Bedeutung (vgl. Reutlinger 2015:  56). Freiräume machen 
ihre Bedürfnisse, ihr Wissen und ihre Interessen sichtbar. Folglich 
müssen sie die Möglichkeit erhalten, sich Räume anzueignen. Dies 
ist durch Partizipation möglich. 

Durch das Einnehmen anderer Sichtweisen und die Bereitschaft 
zum Querdenken ist es möglich, leere Räume mit Ideen zu füllen 
und den Potentialen junger Menschen Raum zur Entfaltung zu 
geben. Die Erfahrungen aus meinem Arbeitsalltag zeigen mir, dass 
dies durch das Zurverfügungstellen von vorhandenen Ressourcen 
möglich ist. Mit geringem Aufwand können große Effekte erzielt 
werden, durch die dem Streben Jugendlicher nach Selbstentfaltung 
und Selbstbestimmung Raum gewährt wird. Dabei spielt das Thema 
Macht eine bedeutende Rolle, gefolgt von Respekt und Vertrauen. 

Die in dieser Arbeit entwickelten Forderungen sollen den realen 
Lebensraum von Jugendlichen positiv beeinflussen. Sie beziehen 
sich alle auf die Frage: Was müsste passieren, damit gelungene 
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Partizipation von Jugendlichen in Freiräumen stattfinden kann? 
Die Forderungen werden anhand von positiven praktischen Bei-
spielen aus unterschiedlichen Bereichen formuliert. Deshalb sind 
sie im Titel als „visionär“ im Sinne von „weitblickend“ betitelt. 

Zunächst beleuchtet diese Arbeit den Begriff Partizipation näher 
und untersucht, welche Definitionen mit ihm verbunden sind 
und in welchen Bereichen er eine Rolle spielt, sodass seine diver-
sen Wesensmerkmale aufgezeigt werden. Anhand eines Modells 
werden die Faktoren herausgearbeitet, die gelungene Partizipation 
benötigt. Anschließend werde ich Partizipation im Hinblick auf die 
Gruppe der Jugendlichen untersuchen. Häufig wird dieser Begriff 
gerade im pädagogischen Kontext falsch verstanden und auch 
missbraucht. 

Daraufhin werde ich den Begriff Freiraum unter ähnlichen 
Gesichtspunkten untersuchen. Dabei beschäftige ich mich mit dem 
öffentlichen Raum, Leerständen, virtuellen Raum und auch dem 
Raum für Kreativität. Die Thematik Freiraum setze ich im anschlie-
ßenden Kapitel in Bezug zu Jugendlichen und zu Partizipation. 
Dieses Kapitel schließt mit einem aktuellen Beispiel ab, in dem die 
drei Untersuchungspunkte dieser Arbeit, Partizipation, Freiraum 
und Jugendliche, eine entscheidende Rolle spielen. 

Daran schließt sich der Teil der Arbeit an, in dem ich die vi- 
sionären Forderungen mithilfe einer Kreativ-Methode entwickle. 
Abschließend werde ich anhand eines Beispiels aufzeigen, wie 
deren Umsetzung in der Praxis vorstellbar ist. 
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PartiziPatioN

Der reinen Wortherkunft nach bedeutet Partizipation nüchtern 
betrachtet „Teilnahme“. Die Wurzeln finden sich im Lateinischen in 
den Wörtern „pars, partis – Teil, Anteil, Abteilung“ und „capere – 
nehmen, fassen“ sowie „particeps – teilhabend“ (Duden 2007: 590). 
Aus dem lateinischen Stamm „pars, partis“ geht auch das politisch 
verwendete Wort „Partei“ hervor. „Das seit mhd. Zeit als partie 
‚Abteilung, Personenverband‘ bezeugte Wort bezeichnet zunächst 
allgemein eine Gruppe von Personen, die sich zusammenschließen, 
um gemeinsame Interessen und Zwecke zu verfolgen“ (ebd.: 590f.). 
Mehrere Synonyme sind für das Verb „partizipieren“ zu finden: 
„sich beteiligen, dabei sein, mitarbeiten, mitmachen, mitwirken, 
[tätigen] Anteil nehmen, teilhaben, teilnehmen; (ugs.): mitmischen, 
mit von der Partie sein, mitziehen“ (Duden 2010a: 684). 

Die Bundeszentrale für politische Bildung bezeichnet Partizi-
pation als die „Teilhabe der Bevölkerung an politischen Willens-
bildungsprozessen, insbesondere an Wahlen und Referenden [und; 
Anm. d. Verf.] in einem rechtlichen Sinne […] [als; Anm. d. Verf.] 
die Teilhabe der Bevölkerung an Verwaltungsentscheidungen“ 
(bpb 2016: o. S.). 

Artikel 20 des Grundgesetzes (GG) lautet: 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und 
sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. 
Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch 
besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt 
und der Rechtsprechung ausgeübt.
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Partizipation ist also das politische Grundprinzip der Demo-
kratie, das seinen Ursprung in der griechischen Antike hat, bei 
der das Volk durch freie Wahlen die Machtausübung in seinem 
Land mitbestimmt. In Paragraph  1 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (BGB) wird jeder Mensch als Rechtssubjekt definiert, dessen 
Rechtsfähigkeit mit der Vollendung der Geburt beginnt. Demnach 
ist Partizipation ein Grundrecht jedes Menschen jeden Alters in 
Deutschland. Dieses Grundrecht wird durch weitere Gesetze, die 
unter anderem die deutsche Staatsangehörigkeit (vgl. Art. 116 GG) 
und weitergehende Wahlberechtigungen betreffen, definiert.

In der politischen Philosophie wird unter Partizipation die wech-
selseitige Einflussnahme der Menschen untereinander verstanden, 
mit der sie im sozialen Zusammenhang mehr erreichen können, 
„als ihnen als Einzelwesen möglich ist“ (Gerhardt 2007:  14). Des 
Weiteren sind Menschen aus sich selbst handelnde Individuen, in 
deren Handeln sich der Anspruch auf Selbstbestimmung ausdrückt 
(vgl. ebd.: 20f.). Selbstbestimmung zählt neben „Reflexivität, Frei-
heit, Selbstentfaltung und Darstellung zum Wesen des Menschen“ 
(Schilling 1995: 177). Das Erreichen dieser grundlegenden mensch-
lichen Haltungen und Lebensziele ist auch in Artikel 2 des Grund-
gesetzes verankert: 

Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlich-
keit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen 
die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.

Zudem ist das Recht auf Partizipation in Form von Freiheits-, Teil-
habe- und Gleichheitsrechten in den Menschenrechten definiert, 
an die völkerrechtlich alle Staaten der Erde gebunden sind, unab-
hängig von Staatsform und landesspezifischen Gesetzen (vgl. Deut-
sches Institut für Menschenrechte 2017: o. S.).

Partizipation ist also anthropologisch, pädagogisch und philo-
sophisch als eines der Grundprinzipien des menschlichen Seins zu 
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verstehen, durch das der Mensch seine Persönlichkeit frei entfal-
ten kann. Das Recht auf Partizipation ist ein Menschenrecht und 
ist in Deutschland in mehreren Gesetzen verankert. Bereits die 
Wortherkunft von „pars, partis“ verdeutlicht, dass Partizipation 
und Politik eng verbunden sind. In politischer Hinsicht ist es das 
Grundprinzip der Demokratie, auf dem das politische System in 
Deutschland beruht. 

Leiter der Partizipation

Partizipation ist ein komplexer Begriff, der sich auf viele Lebensbe-
reiche beziehen lässt. Ist es möglich, diesen zu differenzieren und 
Unterschiede aufzuzeigen? 

Sherry R. Arnstein entwickelte ihre Vorstellungen dazu anhand 
des Bildes einer Leiter. Ihre Ladder Of Citizen Participation, die 
1969 im Journal of the American Institute of Planners veröffentlicht 
wurde, bildet seitdem die Basis für viele weiterentwickelte Modelle, 
die in der Pädagogik und anderen wissenschaftlichen Bereichen 
nachhaltig zum Tragen kommen (siehe Hart 1992, Schröder 1995).

Mit Hilfe des Bildes einer Leiter werden hier acht Stufen von 
Partizipation unterschieden. Dabei wird der Blick auf die Citizen, 
die Bürger_innen, gerichtet und es wird dargestellt, wie viel Macht 
ihnen von den Powerholders, den Machtinhaber_innen, zugestan-
den wird.

Die ersten beiden unteren Stufen beschreiben Formen von Nicht-
Partizipation. Dabei werden die Bürger_innen manipuliert und von 
den Machtinhaber_innen für ihre Interessen instrumentalisiert.

Die Stufen drei, vier und fünf beschreiben Formen der Alibi-
Beteiligung. Die Bürger_innen werden über bereits beschlos-
sene Entscheidungen informiert, können diese aber nicht mehr 
ändern. Bei der Konsultation werden sie angehört und kommen zu 
Wort. Dass ihre Meinungen und Vorschläge im weiteren Prozess 
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Beachtung finden, ist von den Machtinhaber_innen jedoch nicht 
beabsichtigt. Die Stufe der Beschwichtigung ist laut Arnstein ein 
höheres Level von Schein-Beteiligung. Die Gruppe der Bürger_
innen wird angehört und kann Vorschläge angeben, wobei jedoch 
die endgültige Entscheidung bei den Machtinhaber_innen liegt. 

An oberster Stelle der Leiter stehen drei Stufen, in denen die Bür- 
ger_innen die Macht innehaben. Partnerschaft als Stufe sechs be- 
deutet, dass die Gruppe der Bürger_innen den Machtinhaber_innen 

Abbildung 1: Leiter der Partizipation nach Arnstein (1969: 217)
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ebenbürtig ist und zusammen Entscheidungen getroffen werden. 
In Stufe sieben wird die Macht auf die Bürger_innen delegiert und 
sie besitzen hohe Entscheidungskompetenzen. 

Citizen control der Stufe acht meint die volle Kontrolle und Ent-
scheidungsmacht durch die Bürger_innen selbst. Diese Stufe lässt 
sich auch als Selbstbestimmung oder Selbstorganisation bezeich-
nen. Je höher die Stufen der Leiter also gehen, desto mehr Macht 
wird von den Machtinhaber_innen an die Bürger_innen abgege-
ben, bis sie am Ende komplett bei den Bürger_innen liegt. 

Der allgemein bekannten Wortbedeutung nach bedeutet Partizi-
pation „teilhaben“ oder „mit von der Partie zu sein“. Demnach ist 
die Entscheidungsmacht immer auf mehrere Machtinhaber_innen 
aufgeteilt, und die Gruppe, die ein Teil und somit teilhabend ist, hat 
nicht die komplette Macht über Entscheidungen inne. 

Genügt es, nur ein „Teil zu sein“ von etwas? Die oberste Stufe 
von Partizipation nach Arnstein ist die Selbstbestimmung, die sich 
auch in der Beschreibung des menschlichen Wesens wiederfindet. 
Die Erreichung dieser Stufe der Selbstorganisation und Selbstbe-
stimmung ist die Art von gelungener Partizipation, wie sie in dieser 
Arbeit verstanden wird. Denn bei dieser Stufe ist die handelnde 
Zielgruppe nicht nur ein Teil, der zusammen mit vielen anderen 
das Ganze ergibt, sondern sie ist der einzige Teil und somit das 
Ganze mit der vollen Machtausübung. 
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JugeNdliche

Die Zielgruppe, für deren gelungene Partizipation in Freiräumen 
in dieser Arbeit Forderungen entwickelt werden, sind Jugendliche. 
Was macht diese Zielgruppe aus? Welche Altersspanne umfasst 
sie? Welche Partizipationsrechte werden ihnen zugesprochen und 
unter welchen Bedingungen können sie überhaupt partizipieren?

Nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) wird als Jugendlicher ein 
Mensch definiert, der bereits 14 Jahre, aber noch nicht 18 Jahre alt 
ist. Als junge_r Volljährige_r gilt ein Mensch, der zwischen 18 und 
27 Jahre alt ist (vgl. § 7 Abs. 1 Nr. 2, 3 SGB VIII). Demnach ist von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu sprechen, die zwischen 
14 und 27 Jahre alt sind. In diesem Sinne umfasst die in dieser 
Arbeit verwendete Bezeichnung Jugendliche die Gruppe der Men-
schen zwischen 14 und 27 Jahren.

Rechtliche Grundlagen von Partizipation 

Das Grundrecht auf Partizipation wird für die Gruppe der Jugend-
lichen in weiteren Gesetzen zum einen eingeschränkt und zum 
anderen bestärkt. In Deutschland ist in der Regel politisch wahl-
berechtigt und wählbar, wer das achtzehnte Lebensjahr erreicht hat 
(vgl. Art. 38, Abs. 2, GG). Somit ist ein Teil der Gruppe, die 14- bis 
17-Jährigen, vom Wahlrecht ausgeschlossen. 

Weitere Gesetze einzelner Bundesländer sprechen Jugendlichen 
ab 16 Jahren das Wahlrecht auf Landes- und Kommunalebene zu. 
Niedersachsen führte dies 1996 als erstes Bundesland auf kom-
munaler Ebene ein. Neun weitere Länder schlossen sich dem an. 
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Wahlen ab 16 auf Landesebene sind bisher nur in Brandenburg, 
Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein möglich. Aufgrund 
dieser Altersregelungen wird das Recht auf Partizipation Jugendli-
cher deutlich eingeschränkt. 

Auf der anderen Seite bestehen Gesetze, die explizit die Rechte 
junger Menschen stärken. Bis auf Bayern, Sachsen-Anhalt, Thü-
ringen und Mecklenburg-Vorpommern haben die Bundesländer 
mittlerweile die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in 
ihren Gemeindeverordnungen festgeschrieben. Schleswig-Holstein 
nimmt dabei eine Vorbildrolle ein, denn es ist das einzige Land, 
in dessen Gesetz es heißt, dass Kinder und Jugendliche beteiligt 
werden „müssen“ (vgl. § 47f Abs. 1,2 GO). In den Gesetzen der ande-
ren Länder „können“ oder „sollen“ Kinder und Jugendliche beteiligt 
werden (vgl. § 36 Abs. 1,2 NKomVG). Somit ist es keine Pflicht, son-
dern lediglich eine Option, Kinder und Jugendliche zu beteiligen.

Im Sozialgesetzbuch ist das Recht junger Menschen auf Förde-
rung ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeiten festgelegt. Weiter soll die Jugend-
hilfe dazu beitragen, „positive Lebensbedingungen für junge Men-
schen […] zu schaffen“ (§ 1 Abs. 1, 3 Nr. 4 SGB VIII). Zu den Men-
schen positiv beeinflussenden Bedingungen zählt Partizipation. 
Diese wird in § 8 Absatz 1 des SGB VIII rechtlich für Jugendliche 
und Kinder verankert: Sie „sind entsprechend ihrem Entwick-
lungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentli-
chen Jugendhilfe zu beteiligen.“

Die 1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
verabschiedete UN-Kinderrechtskonvention formuliert ebenfalls 
Rechte und Grundwerte, die unter anderem auch die Achtung vor 
der persönlichen Meinung von Kindern und deren Einbeziehung 
in sie betreffende Entscheidungen festlegt (vgl. Praetor Intermedia 
o. J: o. S). 

Auf die UN-Kinderrechtskonvention bezieht sich auch das Deut-
sche Institut für Menschenrechte. Es betont, dass Partizipation 
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nicht als ein einmaliger, von Erwachsenen initiierter Vorgang als 
Mittel zum Zweck verstanden werden darf, sondern als ein Prozess, 
der Kontinuität und Verbindlichkeit seitens aller Beteiligten ver-
langt, damit alle Kinder und Jugendlichen ohne Diskriminierung 
ihr Recht auf Partizipation ausüben können (vgl. Reitz 2015: 3).

Weitere Akteur_innen zum Thema  
Partizipation & Jugendliche 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSJ) (vgl. BMFSJ 2012:  49) formuliert ebenfalls allgemeine 
Qualitätsstandards für die Beteiligung von Jugendlichen und Kin-
dern in der praktischen Kinder- und Jugendarbeit. Fachkräfte 
müssen demnach bereit sein, ihre eigenen Machtansprüche und 
Vorstellungen von Ergebnissen selbstkritisch infrage zu stellen. 
Auch die Landesverbände und Landesjugendringe kämpfen ak tuell 
für verbesserte Partizipationsbedingungen für Jugendliche. So ist 
die 2014 vom Zentrum Eigenständige Jugendpolitik gegründete 
„Allianz für Jugend“ in der Koordinierungsstelle Handeln für eine 
jugendgerechte Gesellschaft verankert. Sie verfolgte bundesweit 
die „Jugendstrategie 2015–2018“, die ab 2019 unter dem Namen 
„jugendgerecht.de – Arbeitsstelle Eigenständige Jugendpolitik“ 
weitergeführt wird. Ziel dieser Strategie ist es, effiziente Beteili-
gung von Jugendlichen zu etablieren, Übergänge zwischen Schule 
und Beruf erfolgreicher zu gestalten, Zeiten und Räume zwischen 
Anforderungen und Bedürfnissen zur Verfügung zu stellen und 
Bildungsangebote und -orte zu verbessern (vgl. AGJ 2017: o. S.). 

Die Akteur_innen in der kulturellen Bildung setzen sich eben-
falls für verbesserte Teilhabemöglichkeiten von Kindern und 
Jugendlichen ein, denn durch kulturelle Bildung wird Teilhabe und 
Mitgestaltung ermöglicht. Indem sie die Stärken jedes einzelnen 
Menschen hervorhebt, „eröffnet sie allen die Chance zur Teilhabe 
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an Kultur und Bildung und damit zu gesellschaftlicher Teilhabe“ 
(BKJ 2011:  9). Zahlreiche weitere Positionspapiere, Konferenzen 
und Diskussionen zum Thema Partizipation im Bereich der poli-
tischen Bildung, der sozialen Jugendhilfe und der kulturellen Bil-
dung machen deutlich, dass Partizipation in aller Munde ist, jedoch 
noch nicht allen vollkommen „schmeckt“.

Alibi-Partizipation

Abbildung 2: Alibi-Partizipation nach Arnstein (1969: 216)

Die Alibi-Partizipation, die sich auch bei Arnstein auf den unters-
ten Stufen wiederfindet, und der Missbrauch des Begriffs werden 
im Zuge der unterschiedlichen Diskurse am häufigsten kritisiert. 
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Denn oft wird die Zielgruppe auf „Partizipationsspielwiesen“ abge-
lenkt und auf dem eigentlichen Feld werden die Entscheidungen 
getroffen, ohne diejenigen miteinzubeziehen, auf die sich die Ent-
scheidungen am Ende auswirken (vgl. BKJ 2015: 2). Das von Arn-
stein verwendete Bild veranschaulicht diese „Spielwiesen“: Alle 
Bürger_innen sind damit beschäftigt, zu partizipieren, am Ende 
profitieren jedoch die Machtinhaber_innen. So werden als Beispiel 
im Bereich der Schulpolitik seitens der erwachsenen Machtinha-
ber_innen Veränderungen des Systems und der Curricula vorge-
nommen, „ohne dazu jemals irgendeinen Jugendlichen befragt zu 
haben“ (Lindner 2015: o. S.).

Wie Arnsteins Leiter zeigt, hängt das Gelingen von Partizi-
pation von der Verteilung der Macht ab. Grundlegende Gesetze, 
Forderungen, Qualitätsstandards und auch konkrete Handlungs-
empfehlungen werden seit vielen Jahren formuliert, um die Bedin-
gungen von Partizipation von Jugendlichen – und auch Kindern 
– zu verbessern. Jedoch sind diese oft nicht klar formuliert. Bei der 
genaueren Betrachtung von bspw. § 8 Abs. 1 SGB VIII stellt sich die 
Frage, was die Entscheidungen, die Jugendliche und Kinder betref-
fen, denn konkret sind:

Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungs-
stand an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen 
Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in geeigneter Weise auf ihre 
Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor dem 
Familiengericht und dem Verwaltungsgericht hinzuweisen.

Welche Entscheidungen dürfen sie treffen? Dürfen sie mitentschei-
den, wie der neue Spielplatz aussehen soll, wer ihn baut oder welche 
Farbe die Rutsche haben soll? Die Auslegung und Ausführung der 
vielen Gesetze, Forderungen und Handlungsempfehlungen liegt 
nicht in den Händen der Jugendlichen und Kinder, sondern in den 
Händen der Erwachsenen, denen es oft schwerfällt, ihre Macht 
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abzugeben. Die Erwachsenen können ihre Machtanteile immer 
selber verteilen und behalten hauptsächlich die Kontrolle über Ent-
scheidungen und somit über die Ergebnisse, von denen sie aber gar 
nicht mehr betroffen sind, sondern die Jugendlichen und Kinder.

Macht und Freiwilligkeit

„Partizipation“ bezeichnet einen Prozess, bei dem sich ein  
Subjekt in soziale, kulturelle, ökonomische und politische Ge- 
staltungsprozesse aktiv einmischt. Partizipation ist also eine 
Tätigkeit. Sie hat zur Voraussetzung, dass Erwachsene Macht 
abgeben und Entscheidungsräume für junge Menschen öffnen 
(BKJ 2015: 1).

So wie bei den Partizipationsstufen von Arnstein wird auch in 
diesem Zitat deutlich, dass immer zwei Seiten an Partizipation 
beteiligt sind. Zum einen die Erwachsenen, von Arnstein beschrie-
ben als die Machtinhaber_innen (powerholders), und zum anderen 
die „jungen Menschen“, die in diesem Falle die Seite der Bürger_
innen (citizen) darstellen. 

Partizipation kann also nur gelingen, wenn die Seite der Macht-
inhaber_innen ihre Macht auf die Seite der Bürger_innen über-
trägt. Was ist nötig, damit die andere Seite, die der jungen Men-
schen, die ihr übertragene Macht für sich nutzbar machen kann? 
Sie muss sich in „Gestaltungsprozesse aktiv einmischen“. Um sich 
aktiv einmischen zu können und Prozesse mitzugestalten, muss 
sie motiviert sein. Sie darf nicht nur oberflächlich am Ziel des 
Ganzen interessiert sein, sondern muss persönliche Beweggründe 
für die Zielverwirklichung haben und dafür „brennen“ (vgl. Fuchs 
2015: o. S.). 

Die eigene Motivation und das Interesse an Inhalten und ande-
ren Menschen sind Voraussetzungen für freiwilliges Engagement 
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Jugendlicher (vgl. Düx  et  al. 2009:  43). Nur wenn sie persönlich 
betroffen sind und glauben, durch ihr aktives Handeln etwas 
bewirken zu können, engagieren sich Jugendliche. Sinn und Spaß 
sind ihre Motivation, ihre Triebkraft (vgl. Farin 2018: 104). 

Das Forschungsfeld der Motivationspsychologie unterschei-
det zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Erstere 
beschreibt den Wunsch oder die Absicht, etwas zu tun, weil dieses 
Tun als interessant und spannend empfunden wird. Letztere ent-
steht durch den Anreiz, dass nach dem erfolgreichen Tun ein posi-
tives Ergebnis z. B. in Form einer Belohnung oder dem Erlangen 
von Macht folgt (vgl. Schiefele/Köller 2001: 304–310).

Für 80 % aller in Deutschland freiwillig Engagierten jeglichen 
Alters steht das Motiv „Spaß haben“ an erster Stelle. Danach folgen 
die Motive „mit anderen Menschen zusammenkommen“ und „die 
Gesellschaft mitgestalten“ (vgl. BMFSJ 2016:  14). Zwischen 1999 
und 2014 ist die Quote der Engagierten um zehn Prozentpunkte 
angestiegen. 2014 waren 43,6 % der Wohnbevölkerung ab 14 Jahren 
freiwillig engagiert. Von der Gruppe der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, die in dieser Studie mit der Altersspanne von 14 
bis 29 Jahren bezeichnet ist, sind 46,9 % freiwillig engagiert (vgl. 
ebd.: 3–5). 

In den letzten Jahrzehnten hat sich das Thema Freiwilliges Enga-
gement immer mehr in den Fokus des gesellschaftlichen Interesses 
bewegt. Gerade das freiwillige Engagement Jugendlicher ist für die 
aktuelle Sozialforschung von großem Interesse. Unter der Bezeich-
nung „neue Ehrenamtlichkeit“ werden Untersuchungen angestellt, 
die Aufschluss über das zukünftige Solidaritätspotenzial geben 
sollen (vgl. Krettenauer 2007:  94f.). Freiwilliges Engagement ist 
vielfältig und ermöglicht in hohem Maße soziale Teilhabe. Zudem 
ist es „wertvoll für die Demokratie“ (BMFSJ 2016: 3). Partizipation 
ist das grundlegende Prinzip der Demokratie. Somit lässt sich der 
Begriff Partizipation abschließend um den Punkt der Freiwilligkeit 
vervollständigen. 
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ist ein Menschenrecht.

bedeutet Teilhabe an Entscheidungen.

ist das Grundprinzip der Demokratie.

gehört zum Wesen des Menschen. 

ist in ihrer höchsten Stufe Selbstorganisation.

funktioniert nur, wenn Macht abgegeben wird.

braucht Freiwilligkeit.

Partizipation

Abbildung 3: Überblick Partizipation 
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Freiraum

Das folgende Kapitel soll einen Überblick über den zweiten 
Hauptbegriff dieser Arbeit verschaffen. Was bedeutet Freiraum 
und wie ist er in Zusammenhang mit Partizipation und Jugend-
lichen zu setzen? 

Aus den Wörtern frei und Raum setzt sich dieser Begriff zusam-
men. Synonyme von frei sind „autonom“, „ohne Schranken“, „offen“ 
und auch „kostenlos“ (vgl. Duden 2010a: 405). Raum ist zum einen 
der „Wohnraum“, in dem sich Menschen aufhalten und den Men-
schen selbst erschaffen und bauen, und zum anderen auch „Bewe-
gungsfreiheit“ und „Spielraum“ (vgl. ebd.:  723). Im Bedeutungs-
wörterbuch des Duden (2010b: 393) wird frei einerseits beschrieben 
als „sein eigener Herr, selbstständig, unabhängig, ungebunden“ 
sein und andererseits als etwas, „über das noch verfügt werden 
kann“, z.  B. „die Wohnung ist lange frei“. Der Begriff Freiraum 
wird dort als die „Möglichkeit zur Entfaltung eigener Kräfte und 
Ideen“ beschrieben, der weiter beinhaltet, dass jemandem „[...] 
gewisse Freiräume für Entscheidungen gegeben“ werden. Schon 
bei dieser nüchternen Definition wird erkennbar, dass die Begriffe 
Partizipation und Freiraum Gemeinsamkeiten haben. Autonom, 
schrankenlos und sein eigener Herr sein entsprechen der Definition 
der höchsten Stufe der Partizipation, der Selbstorganisation. In 
der Bewegungsfreiheit lässt sich die Übertragung der Macht sehen. 
In der zuletzt genannten Bedeutung von Freiraum lassen sich die 
essentiellen Merkmale von Partizipation, die im vorangegangen 
Kapitel herausgearbeitet wurden, wiederfinden.
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Öffentlicher Raum

In der weiteren Ausführung soll unter diesem Begriff hauptsächlich 
Raum in Form von leer stehenden Ladenlokalen, Wohnungen und 
Lagerhallen sowie der öffentliche Raum in Form von Straßen, Plät-
zen und Flächen, die öffentlich nutzbar sind, verstanden werden. 

Historisch betrachtet sind öffentliche Plätze schon immer 
Orte der Diskussion, des Austauschs und des gesellschaftlichen 
Miteinanders gewesen. In der Antike war der zentrale Versamm-
lungsplatz in Dörfern und Städten die Agora, der Ort der Mei-
nungsbildung, des Austauschs und des politischen Handelns (vgl. 
Archipendium 2017: o. S.). Somit ist auch hier ein Bezug zur Par-
tizipation herzustellen. Die Menschen, die gemeinsame Ziele und 
Interessen hatten, trafen sich dort, um diese voranzutreiben. Auch 
heute dient der öffentlich nutzbare Raum dem gesellschaftlichen 
Austausch, der Freizeitgestaltung und der Identifikation von Men-
schen. Von vielen wird er als „ein Ort des Abenteuers erfahren, 
[…] der allen gehört und den sich jeder aneignen und gestalten 
darf“ (Rauterberg 2013: 14). Zudem ist er das Fundament für die 
Entfaltung der sozialen Identität und des sozialen Handelns (vgl. 
Standler 2008: 223).

Leerstand

Seit einigen Jahren wachsen Leerstände aus den unterschiedlichs-
ten Gründen. Den Besitzer_innen fehlt das Kapital für notwendige 
Sanierungsarbeiten oder sie halten es nicht für notwendig, sich 
um ihren Besitz zu kümmern, da sie selbst nicht vor Ort wohnen. 
Oft spielt aber das Ziel, eine höchstmögliche Rendite zu erzielen, 
die Hauptrolle bei der Leerstandsproblematik. In Hamburg stan-
den 2014 über 2.300 Wohnungen leer (vgl. Fries 2014: o. S.). Steu-
ervorteile, bessere Bedingungen für Spekulationen und die Angst 
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vor Wertverlust sind weitere Gründe für Leerstände (vgl. Lüber 
2015: o. S.). Auf der anderen Seite suchen viele Menschen bezahlba-
ren Wohn- und Arbeitsraum. 

Eine Übersicht über Leerstände in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz gibt das Online-Portal Leerstandsmelder (vgl. Leer-
standsmelder 2017: o. S.). Ins Leben gerufen hat dieses Portal der 
Verein Gängeviertel  e. V. aus Hamburg. Es wird von Freiwilligen 
in diversen Städten gepflegt und zeigt auf, wie viele leer stehende 
Wohnungen, Ladenlokale, andere Immobilien und auch Freiflä-
chen zurzeit in der jeweiligen Stadt vorhanden sind. Es ist anzu-
merken, dass nicht nur Räume in Privatbesitz leer stehen, sondern 
auch Räume, die sich in öffentlicher Hand befinden. So sind aktuell 
in Hamburg 1107 städtische Leerstände gemeldet.

Die Aktualität des Portals hängt stark davon ab, wie zuverläs-
sig und tagesaktuell es von den freiwilligen Nutzer_innen gepflegt 
wird. Dennoch gibt es einen guten Eindruck über die aktuelle Lage 
in Deutschland und in Teilen Österreichs und der Schweiz. Diesem 
Projekt, dieser Plattform ist ein hohes Maß an Selbstorganisation 
zuzusprechen und sie ist demnach in gelungener Form partizipativ. 

Das Thema Leerstand und Nutzung des urbanen Raums wird 
weltweit behandelt. So werden z.  B. im Baltikum beim Projekt 
Empowering Spaces Modelle zur Zwischennutzung entwickelt und 
gesellschaftliche Fragestellungen unter Einbeziehung der Bevölke-
rung beleuchtet (vgl. Goethe-Institut 2015: o. S.). 

Nicht nur Wohnraum wird gesucht, sondern auch Raum jegli-
cher Art für kreative Projekte. Immer mehr Initiativen und Ver-
eine werden gegründet, um Leerstandsbelebung zu ermöglichen. 
So die ZwischenZeitZentrale (ZZZ) in Bremen, die geeignete freie 
Objekte sucht, Eigentümer_innen überzeugt und diese mit krea-
tiven Nutzer_innen zusammenbringt (vgl. ZZZ 2017: o. S.). Auch 
gibt es in zahlreichen Foren im Internet diverse Anleitungen für 
neue Formen der Nutzung von Leerständen und des urbanen 
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Raums unter dem Hauptthema Stadtaneignung. Eine Übersicht 
über Initiativen zur Zwischennutzung und Publikationen zum 
Thema Stadtaneignung sind im Anhang beigefügt.

Freiraum und Partizipation

Wie auch zum Thema Partizipation machen die vielen Konferen-
zen, Diskussionen, Positionspapiere und Gründungen von Initiati-
ven, z. B. unter dem Namen Recht auf Stadt, zu den Themen Frei-
raum, Leerstand, urbaner Raum, Stadtentwicklung und Stadtaneig-
nung deutlich, dass auch diese Thematik zurzeit in aller Munde ist. 

Dass dies nicht nur ein subkultureller Trend ist, zeigen die Akti-
vitäten des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
der Bundesrepublik Deutschland (BBSR). Neben Projekten wie 
Jugend.Stadt.Labor, Stadt-Checker und Jugend belebt Leerstand 
(vgl. BBSR 2016a: o. S.) veröffentlichte das Institut im Juli 2016 die 
Freiraum-Fibel (vgl. BBSR 2016b). Nach dem Credo „Wir machen 
uns die Stadt, wie sie uns gefällt“ ist dort mit Illustrationen und 
kompakten, leicht verständlichen Texten „Wissenswertes über die 
selbstgemachte Stadt“ zusammengefasst, angefangen von rechtli-
chen Grundlagen über Methoden zur Projektentwicklung bis hin 
zum Versicherungsschutz. Auch groß angelegte Quartiersentwick-
lungsprogramme wie die Kreativ.Quartiere im Ruhrgebiet (vgl. 
ecce 2015/2016) unterstreichen das große, allgemein gesellschaftli-
che Interesse an diesem Thema.

Partizipation spielt dabei eine bedeutende Rolle. Denn durch 
das Zwischennutzen und Wiederbeleben verschiedener Räume in 
den Städten und auf dem Land kann sie aktiv gelebt werden. Diese 
neuen Räume dienen den Bürger_innen als Plattformen. In bspw. 
neu angelegten Gärten auf ehemaligen Brachflächen können sie ihre 
Bedürfnisse ausleben und den eigenen Wohnort mit Eigeninitiative 
mitgestalten (vgl. ZZZ 2012: 36f.). Hier wird auch der Anspruch auf 
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Selbstbestimmung des Menschen deutlich sowie Freiwilligkeit und 
Selbstorganisation in Form der Eigeninitiative.

Virtueller Raum

Neben dem öffentlichen analogen Raum spielt sich das Leben seit 
Ende des 20. Jahrhunderts auch in digitalen Räumen ab. Anfangs 
konnte man in analogen Räumen, den Internetcafés, über fest 
in stallierte Computer den virtuellen Raum „betreten“, um dort in 
„Chatrooms“ über die Tastatur mit anderen Menschen zu „chat-
ten“ oder E-Mails zu schreiben. Diese analogen Räume in Form 
von Internetcafés sind heute in Deutschland kaum mehr zu finden. 
Stattdessen besitzen 90,4  % der Haushalte in Deutschland einen 
Internetzugang und einen Computer in den eigenen vier Wänden 
(vgl. Statistisches Bundesamt 2018: o. S.). Zudem tragen sechs von 
zehn Bürger_innen ab 14 Jahre den virtuellen Raum in Form von 
Smartphones in der Hosentasche. Dadurch ist es ihnen möglich, 
orts- und zeitunabhängig mobil in digitalen Räumen z. B. Bankge-
schäfte zu erledigen, einzukaufen oder mit Menschen am anderen 
Ende der Welt zu kommunizieren. 70 % dieser 44 Millionen Men-
schen nutzen das Smartphone, um in sozialen Netzwerken aktiv 
zu sein (vgl. Bitkom  e. V. 2015:  o.  S.). Die Nutzung und die Zahl 
der virtuellen Räume verändert sich stetig und werden von uns 
Menschen an unsere Bedürfnisse angepasst. Auch Computerspiele 
eröffnen virtuelle Räume, in denen man sich bewegen, handeln 
und mit anderen Menschen in Kontakt treten kann.

Der virtuelle Raum ist keineswegs vom analogen Raum losge-
koppelt. Aktivitäten im virtuellen Raum bewirken Aktivitäten im 
analogen Raum und umgekehrt. Das Internet ist ein Instrument 
zum Verabreden und zum Verbreiten von Informationen wie z. B. 
mittels selbstgedrehter Videos von sportlichen Aktionen etc., die 
im analogen Raum gemacht wurden (vgl. Rauterberg 2013:  66). 
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Durch Geo-Caching, Video Walks und Spiele wie Pokémon Go 
werden beide Räume mithilfe des Smartphones parallel genutzt. 
Auch Computerspiele wie z. B. Assassin’s Creed treten in den ana-
logen Raum, indem die Kostüme und Bewegungen der Computer-
figuren von Menschen in den realen Raum adaptiert werden. 

Ist der virtuelle Raum so wie der öffentliche Raum auch für Par-
tizipation nutzbar? Gewiss bieten sich dort viele Möglichkeiten. 
Der Blick soll sich aber hier im Speziellen auf die Werkzeuge der 
ePartizipation richten. Dabei werden Online-Informationsange-
bote genutzt und Entscheidungen mithilfe von internetbasierter 
Technologie getroffen (vgl. IJAB 2014:  4). Mit den Online-Werk-
zeugen tricider und loomio können Ideen gesammelt und es kann 
über Fragen abgestimmt werden. Das Ergebnis der jeweiligen Ent-
scheidung wird kompakt in einer Grafik dargestellt. Geläufigere 
Formen sind Wikis und Weblogs, die von mehreren Akteur_innen 
zu bestimmten Themen bearbeitet werden und online zugänglich 
sind. Eine Übersicht zum Thema ePartizipation ist im Anhang 
beigefügt.

Raum für Kreativität

Im kreativen Bereich, bei der Entwicklung von Projekten, ist es 
enorm wichtig, gerade zu Anfang uneingeschränkt zu denken, um 
erste Ideen zu formulieren. Doch aufgrund von bisher gemach-
ten Erfahrungen ist es meist schon ein Automatismus, eine Idee 
direkt wieder einzuschränken. Die Einschränkungen kommen 
meist durch sogenannte Killerphrasen zum Vorschein und sind 
nicht selten Futter für anschließende Konflikte. „Das hat noch 
nie funktioniert!“, „Dafür haben wir nicht genug Geld!“ oder „Wo 
willst du dafür die Zeit hernehmen?“ löschen so manchen gerade 
entstandenen Funken von Kreativität und Engagement direkt 
wieder aus. Killerphrasen werden oft als persönlicher Angriff und 



25

Erniedrigung wahrgenommen, nehmen die Motivation und behin-
dern kreatives Denken (vgl. Kreyenberg 2012: 9). Statt der Idee die 
Tür vor der Nase zuzuschlagen, sollte sie mit offenen Armen in 
Empfang genommen werden. 

Eine diese Tür öffnende Methode ist die Walt-Disney-Methode, 
die von Robert Dilts in Anlehnung an den amerikanischen Fern-
sehpionier erarbeitet wurde. Als der Träumer, der Realist und der 
wohlwollende Kritiker werden die drei Positionen mit unterschied-
lichen Denkrichtungen in dieser Methode bezeichnet. Entweder 
kann eine einzelne Person alle Positionen nacheinander durch-
laufen oder mehrere Mitglieder einer Gruppe nehmen die jewei-
ligen Positionen ein. Als erstes lässt der Träumer seinen Ideen 
freien Lauf. Dabei hat er keinerlei Schranken im Kopf, denn es ist 
alles möglich. Er hat unendlich viel Zeit, Geld und Personal zur 
Verfügung. Als zweites folgt der Realist. Er bringt den Träumer 
wieder auf den Boden und überlegt, welche konkreten Ressour-
cen benötigt werden, um die Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. 
Dann betrachtet der Kritiker die bisherigen Ergebnisse und macht 
Änderungsvorschläge. Daraufhin kann die Abfolge wiederholt 
werden, so lange bis der Kritiker zufriedengestellt ist (vgl. Padberg, 
2010:  75–78). Der so wichtige Freiraum im Kopf kann durch die 
Einnahme der Position des Träumers erreicht werden. In Kombi-
nation mit der Methode des Brainstormings kann in kürzester Zeit 
ein gewaltiger Ideenpool entstehen. 
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JugeNdliche, Freiraum 
uNd PartiziPatioN

Baurecht 

Rechtlich gesehen wird Jugendlichen und Kindern auch im Bereich 
des Baurechts, das die Bebauung und Veränderung des öffentlichen 
Raums regelt, das Recht auf Partizipation zugesprochen. Auch sie 
müssen, da sie auch Teil der Öffentlichkeit sind, frühzeitig infor-
miert werden und haben das Recht auf Äußerung und Erörterung 
zu baulichen Plänen, die Neugestaltungen oder Entwicklungen 
eines Gebiets betreffen (vgl. BauGB § 3). Hier stellt sich die gleiche 
Frage nach der Definition der die Jugendlichen und Kinder betref-
fenden Entscheidungen.

Schulraum

Ihre Orientierung erhalten Jugendliche durch die Zugehörig-
keit oder das Ausgeschlossensein von Räumen. Durch räumli-
ches Aneignungsverhalten lernen sie, welche Möglichkeiten der 
Gestaltung ihnen zugesprochen oder verwehrt werden. Oft bieten 
Räume aufgrund ihrer ökonomisch ausgerichteten Funktionalität 
Jugendlichen nur wenige Optionen, diese selber mitzugestalten 
oder umzufunktionieren. Ein großer Raum, in dem Jugendliche 
einen Großteil ihrer Zeit verbringen, ist die Schule. Schulen müssen 
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deshalb sensibler für jugendkulturelle Bedürfnisse sein und mehr 
Erlebnis- und Projekträume schaffen (vgl. Böhnisch 2008: 35). 

Es würde an dieser Stelle zu weit greifen, das deutsche Schul-
system im Hinblick auf Partizipationsmöglichkeiten zu untersu-
chen. Gut funktionierende und praktikable Modelle aus anderen 
Ländern, wie z. B. Schweden, zeigen, dass es möglich ist, Schüler_
innen mehr Gestaltungsraum und Mitbestimmung zu geben. Auch 
in Deutschland finden mittlerweile immer mehr Projektschulen 
einen Platz. Die Idee dazu ist nicht neu, wie z. B. der pädagogi-
sche, das partizipative Prinzip der Selbstorganisation beinhaltende 
Ansatz „Hilf mir, es selbst zu tun!“ von Maria Montessori zeigt 
(siehe Oswald/Schulz-Benesch 2015).

Innerhalb von jugendpolitischen Debatten ist der Begriff Frei-
raum zunehmend zu einem Kristallisationspunkt geworden. 
Dabei geht es unter anderem um die wachsende „Scholarisierung 
des Jugendalters“ und die damit einhergehende „Institutionalisie-
rung von Jugend“. Besonders verdichtete Prozesse der formalen 
Bildung sind ausschlaggebend für die Einschränkung von Frei-
räumen. Angestrebte Beteiligung von Jugendlichen kann nicht 
funktionieren, da nicht die institutionellen Rahmenbedingungen 
infrage gestellt werden, sondern innerhalb dieser nach möglichen 
Lösungen gesucht wird. „Freiräume“ sind nicht gleich „Isolations-
räume“. Gerade im Jugend- und jungen Erwachsenenalter müssen 
Erfahrungen im echten Leben gemacht werden, um Selbstpositio-
nierungs- und Verselbstständigungsprozesse in Gang zu bringen. 
Dabei müssen Umwege, Experimente und auch Scheitern zugelas-
sen werden (vgl. BMFSJ 2017a: 471).

Eroberte Räume 

Es herrscht eine Diskrepanz zwischen einem öffentlichen Raum, 
der eher mit Monofunktionalität ausgestattet ist, und einem Raum, 
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der durch Selbstbestimmung wiederbelebt wird und als Jugend-
raum funktioniert. Jugendliche und Kinder fallen dadurch auf, 
dass sie die Logik dieser Monofunktionalität durchbrechen und 
Raum für sich umnutzen (vgl. Lessing, et. al. 1986: 79). Sie testen 
Grenzen aus, handeln autonom und modellieren ihre Umwelt. Für 
die menschliche Entwicklung und vor allen Dingen für Jugendli-
che und Kinder ist Raumaneignung von zentraler Bedeutung (vgl. 
Reutlinger 2015: 56). So sind Parkbänke und Treppengeländer für 
Skater Grind Boxen und Rails. Und für Parkour-Traceure oder 
Freerunner bildet der urbane Raum eine horizontale Landschaft 
von Hindernissen, die es gilt, sicher und effektiv, mit oder ohne 
eingebaute Stunts, zu überwinden. Um diese sogenannte Streetar-
tistik zu trainieren, wurde z. B. in Bochum 2014 der Open Space 
gegründet. Eine leer stehende Halle wurde von jungen Menschen 
so umgestaltet, dass dort Parkour, Tricking, Tanzen und BMX kos-
tenlos trainiert werden können (vgl. Open Space e.V. 2017: o. S.).

Urban Explorers sind junge Menschen, die in Katakomben hin-
absteigen, verlassene Gebäude, sogenannte Lost Places, erkunden 
und den vertikalen Raum erklimmen. Seit einigen Jahren klettern 
Roofer ungesichert auf Kräne und hohe Gebäude, halten ihre wag-
halsigen Ausflüge mit der Kamera fest und stellen die Fotos und 
Videos ins Internet. Spaß, Neugier, das Erstellen von außergewöhn-
lichen Fotos und Videos, das Ausloten von Grenzen und etwas zu 
tun, das nur wenige Menschen auf der Welt können, sind die Motive 
der Urban Explorers (vgl. Macheck 2016: 32–43). Die vom öffentli-
chen Raum hervorgerufene Abenteuerlust, von der auch Rauterberg 
(vgl. 2013: 14) spricht, wird hier auf extreme Art ausgelebt. 

Besetzte Räume

In den Niederlanden war das Besetzen von Wohnungen und Gebäu-
den, die seit mehr als zwölf Monaten leer stehen, das sogenannte 
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Kraken, bis Oktober 2010 legal. Vor allen Dingen Student_innen 
nutzten die Regelung, dass das Recht auf Wohnung schwerer wog 
als das Eigentumsrecht (vgl. Dürr 2010: o. S.). Durch das Besetzen 
von Leerstand sind in Deutschland in den 1970er und 1980er Jahren 
einige bis heute existierende Jugendzentren entstanden. So z. B. in 
Oberhausen, wo 40 Jugendliche 1979 ein stillgelegtes Zechenge-
lände mit Gebäuden für sich beanspruchten. Mittlerweile ist der 
gegründete Verein Druckluft e. V. mitsamt dem damals besetzten 
Raum ein fester Bestandteil der Jugendarbeit der Stadt Oberhausen 
(vgl. Druckluft e. V. 2017: o. S.). Auch heute noch werden Leerstände 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen besetzt, um kulturelle 
und soziale Freiräume für ihre Ideen und Bedürfnisse zu schaffen 
(vgl. DU it yourself 2017: o. S.).

Vertreibung aus dem öffentlichen Raum

Der öffentliche Raum wird von Jugendlichen genutzt, um zu kom-
munizieren, sich zurückzuziehen und sich zu bewegen. Sie sind 
die Gruppe, die den öffentlichen Raum am stärksten nutzt, jedoch 
sind ihre Ansprüche und die Bedingungen zur Erfüllung ihrer 
Bedürfnisse im öffentlichen Raum unterrepräsentiert (vgl. Stand-
ler 2008: 223). Sie nutzen den öffentlichen Raum als „Hang-Out-
Zonen“, was von Außenstehenden als ziellose Freizeitgestaltung 
wahrgenommen werden kann. Sie werden häufig als Störenfriede 
angesehen und es gibt immer weniger Raum, den sie für sich bean-
spruchen können (vgl. BMFSJ 2017b:  44). Immer mehr Kontrol-
len, Verbote und sogar aktive Vertreibungswaffen werden gegen 
Jugendliche eingesetzt. 

Zu „mehr Akzeptanz für Jugendliche im öffentlichen Raum“ 
rufen Vertreter der Jugendhilfe auf. Beim Aktionstag „Platz neh- 
men!“, ins Leben gerufen von der Landesarbeitsgemeinschaft Nie-
dersachsen/Bremen – Streetwork Mobile Jugendarbeit, werden 
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bekannte Plätze im öffentlichen Raum, wie z. B. der Platz am Kröp-
cke in Hannover, von Jugendlichen bespielt. Skate-Rampen, Kicker-
Tische und Spielekonsolen werden aufgebaut. Durch die Aktionen 
soll ein Dialog zwischen Erwachsenen und Jugendlichen herge-
stellt werden, um Klischees und Vorurteile abzubauen. Es wird auf 
den Missstand hingewiesen, dass immer mehr Verbote und Rege-
lungen es Jugendlichen erschweren, den öffentlichen Raum für 
sich zu nutzen und ihn als Entwicklungsort zu erleben (vgl. LAG 
Niedersachsen Bremen 2014: o. S.). An dieser Stelle müsste weiter 
untersucht werden, welchen Effekt der Aktionstag hat und wie der 
Dialog weitergeführt wird. Ist der Aktionstag eine absolute Aus-
nahme oder wirkt er nachhaltig für die Akzeptanz Jugendlicher im 
öffentlichen Raum in die jeweiligen Städte hinein? 

Technische, akustische und bauliche Maßnahmen sowie Eingreif-
truppen werden teilweise dazu genutzt, um Jugendliche aus dem 
öffentlichen Raum zu vertreiben oder ihnen erst gar keine Gele-
genheit zu geben, diesen für sich nutzbar zu machen. Durch den 
Einsatz von Überwachungskameras wird der öffentliche Raum 
kontrolliert. In künstlich angelegten Einkaufszonen und -zentren 
sind private Sicherheitsdienste im Einsatz, die besonders jugendli-
che Besucher_innen im Auge haben (vgl. Farin 2015: 7). Seitens der 
Politik werden Eingreiftruppen gefordert, die unerwünschte Treff-
punkte von Jugendlichen im öffentlichen Raum auflösen sollen 
(vgl. Jusos Dortmund 2011: o. S.).

Das Mosquito sendet einen Piepton erzeugenden Ultraschall 
zwischen 16 und 19 Kilohertz mit einem Schalldruckpegel von bis 
zu 104 Dezibel, etwa so laut wie eine Kreissäge. Da sich das Gehör 
mit dem Alter verändert, kann diese Frequenz nur von Menschen 
in einem Alter bis ca. 25 Jahre wahrgenommen werden, demnach 
also nur von der Gruppe der Jugendlichen und Kinder. Erfunden 
hat diesen kleinen Kasten, der eine Reichweite von ca. 20 Metern 
hat und ohne Probleme an Gebäudefassaden angebracht werden 
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kann, ein Kaufmann aus Wales, der damit „herumlungernde 
Jugendliche“ vor seinem Laden vertreiben wollte. Im Beipackzettel 
wird empfohlen, das Gerät zu den Zeiten einzuschalten, „in denen 
Jugendliche gewöhnlich zusammenkommen und aktiv Ärgernis 
hervorrufen“ (vgl. Flohr 2008: o. S.). 

Das Gerät kann für 935,00 Euro exklusive Zubehör erworben 
werden. Laut Vertrieb ist der Einsatz höchst effektiv, rechtens und 
ohne Gefahr für die Gesundheit. Der Flyer bewirbt das Gerät als 
„ein effektives, sicheres und kostengünstiges Hilfsmittel im Kampf 
gegen Störungen durch antisoziales Verhalten von herumlungern-
den Jugendlichen“ (vgl. Rhine Consulting Group B.V. 2016: o. S.). 
Vertreter des Kinderschutzes und der Menschenrechte bezeich-
nen das Gerät als diskriminierend und stellen eine Gesellschaft, 
die ihre eigenen Kinder mit Schallwaffen zu vertreiben versucht, 
infrage. Stattdessen fordern sie vielfältigere kinder- und jugendge-
rechte Angebote (vgl. Hunko 2010: o. S.).

Ein anderes Beispiel für die Vertreibung von Jugendlichen aus 
dem öffentlichen Raum ist die Anti-Skater Architektur. Sie setzt 
kleine Metalleinbauten dazu ein, um gerade Flächen von z. B. 
Mauern und Treppengeländern zu unterbrechen, sodass sie für 
Skater als Fläche zum Grinden (das Entlangrutschen über eine 
Fläche mit den Achsen oder dem Board) nicht mehr nutzbar ist. 
Auch werden Einkerbungen in Steinmauern und Bodenplatten 
geschnitten, sodass eine ebene Fläche, die unabdingbar für den 
Skate-Sport ist, verschwindet (vgl. Vallée 2012: o. S.).

Diese Art von baulichen Maßnahmen ist nicht nur in Deutsch-
land zu finden, sondern auch z. B. in Großbritannien. Sie erinnert 
an den mit aufrechtem Draht ausgestatteten „Taubenschutz“, der 
es den Tieren unmöglich macht, Räume, in denen dieses Draht-
gestell installiert ist, zu nutzen. So wird das Leben, das in diesen 
Räumen eigentlich stattfinden könnte und sollte, von vornherein 
verhindert. 
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Doch es gibt auch kreative Antworten, wie die jungen Künstler von 
We are visual in einem Video zeigen. Sie füllen die Lücken in den 
Bodenplatten rund um eine Steinskulptur auf dem Karolinenplatz 
in Hamburg mit Holzlatten und installieren eine Rampe darüber. 
Über die Metallstopper auf den Mauern stecken sie eine durchge-
hende Metallschiene, sodass diese Fläche für Skater wieder nutz-
bar ist. Durch Eigeninitiative und Kreativität erobern sie sich den 
Raum zurück. Wenn auch nur für kurze Zeit, wie der Polizeieinsatz 
im Video zeigt (vgl.: We are visual 2011: Video „20357“).

Die Bänke in Berlin

Im Folgenden wird ein aktuelles Beispiel vorgestellt, dass die 
Themen Aneignung des öffentlichen Raums, Vertreibung aus dem 
öffentlichen Raum, Nutzung des virtuellen Raums und Selbstorgani-
sation veranschaulicht.

Schauplatz ist die Warschauer Straße im Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzberg in Berlin, die seit vielen Jahren ein international 
bekannter Spot für Skater aus aller Welt ist. Existenzgrundlage für 
diesen Spot sind acht Bänke, die von den Skatern für die Ausübung 
ihrer Leidenschaft benutzt und auch instand gehalten werden.

Am Morgen des 22.  August 2016 verschwindet ein Großteil 
dieser Bänke. Ein Foto, das den Spot ohne die Bänke zeigt, wird 
sofort auf dem Instagram-Account des Skateboard Magazins 
placemag gepostet und verbreitet sich rasant in der Berliner und 
der internationalen Skateboard-Szene. Auf Youtube veröffentlicht 
der Berliner Skater SkateVlog daraufhin wenige Stunden später 
ein Video, in dem er fassungslos die aktuelle Situation beschreibt 
und dazu aufruft, aktiv zu werden. „Seit ich angefangen habe zu 
skaten, träume ich davon, mal dort hinzugehen und was zu filmen, 
wenn ich achtzehn bin, sheiße [sic] ey“, kommentiert Paul Cedric 
Jerusalem neben vielen anderen das Video. Auf anderen Blogs 



33

der Skate-Szene wird ebenfalls das Entsetzen über dieses Ereignis 
deutlich. Es werden Beispiele anderer Städte genannt, wie z. B. das 
Copenhagen Open, das zeigt, „wie geil Skateboarder und Städte mit-
einander arbeiten können“. Dass die Bänke ohne jegliche vorherige 
Kommunikation mit den Nutzer_innen des Ortes seitens der Stadt 
entfernt worden sind, ruft bei der Szene das größte Unverständnis 
hervor (vgl. Titus 2016: o. S.). 

Einen Tag später, am Dienstag, 23. August 2016, erscheint ein 
Offener Brief an die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-
Kreuzberg Monika Herrmann. In diesem wird der Verlust der 
Bänke als „Stich ins Herz“ und als „Verlust des Mittelpunkts [des] 
Lebens“ beschrieben. Sich gerade mitten im alltäglichen öffent-
lichen Leben und nicht auf abgeschirmten Trainingsarealen zu 
bewegen, sei für die Skater von hoher Bedeutung. Denn „Skate-
boarding ist eben kein Sport, sondern eine Lebenseinstellung“ 
(Gentsch 2016: o. S.). Die internationale Szene äußert sich ebenfalls 
im Internet zu den Geschehnissen und bedauert, dass nicht nur ein 
weltbekannter Skate-Spot, sondern auch ein großes Stück Kultur 
und ein Treffpunkt für eine ganze Szene über Nacht verschwunden 
sei (vgl. Broadley 2016: o. S.). 

Die Berliner Skater versuchen bei diversen Behörden und Ver-
antwortlichen eine Erklärung zu bekommen. Das Ordnungsamt 
teilt ihnen am Mittwoch, 24.  August 2016, mit, dass die Bänke 
aufgrund von Lärmbelästigung und illegalem Umbau entfernt 
worden seien. Daraufhin erstellt Max Ritter, ein 28-jähriger Skater 
aus Berlin, eine Online-Petition „für den Erhalt der Bänke Berlin 
an der Warschauer Strasse [sic] als Skateboard Platz“, die an die 
Bezirksbürgermeisterin, an das Straßen- und Grünflächenamt, 
an den Bezirksstadtrat und Vertreter_innen der Politik übergeben 
wird. Darin fordert Ritter im Namen der Skate-Szene „einen akti-
ven Dialog“ zwischen allen Beteiligten. Insgesamt unterschreiben 
weltweit 3.067 Personen diese Petition, die ersten 2.500 Unter-
schriften sind bereits nach wenigen Stunden eingegangen. Noch am 
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selben Nachmittag teilt die Bezirksbürgermeisterin über Facebook 
mit, dass sie sich nun persönlich um die Sachlage kümmern werde. 

Einige Stunden später wird den Skatern von den Behörden 
schriftlich und telefonisch mitgeteilt, dass die Bänke aus Versehen 
im Zuge von Reparaturarbeiten des Bodenbelags mitgenommen 
worden seien. Zudem versicherten sie, dass die Bänke am nächsten 
Tag, Donnerstag, 25. August 2016, wieder aufgebaut würden (vgl. 
Ritter 2016a; 2016b: o. S.). Auch das Jugendmagazin Fluter der bpb 
recherchiert umgehend und erhält dieselbe Auskunft seitens des 
Baustadtrats. Die letzten 72  Stunden werden als ein „Lehrstück“ 
für die Politik zum Thema bürgernahe Kommunikation bezeichnet 
(vgl. Wohner 2016: o. S.). 

Welche Begründung für die Entfernung der Bänke nun stimmt 
oder nicht, ist sicherlich eine weitere Untersuchung wert. An dieser 
Stelle soll das Augenmerk jedoch auf etwas anderes gerichtet 
werden – nämlich auf den Effekt der Nutzung von Räumen. Ein 
Ereignis im analogen Raum wird fotografiert und gelangt über 
In stagram in den virtuellen Raum. Darüber wird es weiter geteilt 
und verbreitet sich, in diesem Fall, wie ein Lauffeuer. Es aktiviert 
Menschen dazu, innerhalb kürzester Zeit Videos zu erstellen, 
Offene Briefe und Berichte zu verfassen und diese auf Blogs der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Über soziale Netzwerke wie 
Facebook tauschen sich die Aktiven aus und nehmen Kontakt zur 
Politik auf. Online-Tools, wie die Petitionsplattform Change.org, 
führen Menschen aus aller Welt zusammen, die für eine gemein-
same Sache kämpfen. So können innerhalb weniger Stunden einige 
tausend Unterschriften gesammelt werden. 

Räume zu erobern bedeutet auch, sich in zivilgesellschaftliche 
Prozesse einzumischen und ein Feedback seitens der Gesellschaft 
zu erhalten (vgl. Barloschky 2008: 174). Das wird am Beispiel der 
Bänke deutlich. Die jungen Akteur_innen nutzen den virtuel-
len Raum mit seinen vielen Möglichkeiten, um innerhalb von 
Sekunden aktiv zu werden, wenn es darum geht, ihren „analogen“ 
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Lebensraum zu verteidigen bzw. in diesem Fall zurückzugewinnen. 
Dadurch erhalten sie Resonanz von der Gesellschaft, von ihren 
Mitmenschen, und erfahren unmittelbar, ob ihr Handeln etwas 
bewirkt. Ihre Aktivitäten im virtuellen Raum bedingen das letzt-
endliche Ergebnis im analogen Raum: Die Bänke stehen wieder.

Wenige Wochen vor diesem Ereignis, am 3. August 2016, erklärte 
das Internationale Olympische Komitee Skateboarden zur neuen 
olympischen Disziplin, die erstmals in Tokio 2020 ausgetragen wird 
(vgl. IOC 2016:  o.  S.). Titus Dittmann, der deutsche Skateboard-
Pionier, der in den 1970er Jahren das Skateboard nach Deutschland 
brachte und seitdem als Vater der Szene gilt, nimmt in einem Inter-
view mit Kirsten Simon in Der Westen im Mai 2016 dazu Stellung. 
Olympia würde seiner Meinung nach Skateboarden zur Disziplin 
erklären, da es sich sehr gut vermarkten lässt und ein jüngeres Pu- 
blikum anzieht. Dabei passe Skateboarden eigentlich gar nicht zu 
Olympia, da es mehr eine Jugendkultur und Lebenseinstellung ist, 
die das Bedürfnis nach Selbstbestimmung ausdrückt, als ein Wett-
kampfsport. Ziel sei es, sich selbst zu besiegen und nicht die ande-
ren. Dass Skateboarden olympisch wird, sei aber nicht aufzuhalten 
(vgl. Simon 2016  o.  S.). Deshalb betätigte sich Dittmann bis Fe- 
bruar 2017 als Chairman und schaffte es, die zwei unterschiedli-
chen Welten, die Erwachsenenkultur und die Jugendkultur, zusam-
menzubringen, indem er sich dafür einsetzte, dass die entscheiden-
den Funktionärsposten mit Kenner_innen der Skateboard-Szene 
besetzt werden (vgl. DOSB 2017:  12). Zwei Wochen nachdem die 
Bänke wieder zurückgebracht worden waren, nutzten die Berliner 
Skater die auf sie gerichtete Aufmerksamkeit und starteten eine 
zweite Petition. Darin beziehen sie sich auf die Entscheidung von 
Olympia und fordern bessere Skateanlagen, die mit internationalen 
Standards mithalten können (vgl. Pham 2016: o. S.).

Die Jugend wird „seit jeher gerne als Blitzableiter für gesamtge-
sellschaftliche Fehlentwicklungen genommen“ (Farin 2015:  14). 
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Jugendlichen wird seitens der Erwachsenen vorgeworfen, zu inak-
tiv zu sein, sich nicht zu engagieren, zu viel vor dem Computer in 
ihren Zimmern zu hocken und nicht mehr in der Lage zu sein, reale 
Beziehungen im analogen Raum zu knüpfen (vgl. ebd.: 14f.). 

Im Widerspruch dazu werden Jugendliche, wenn sie dann aktiv 
und engagiert sind, reale Beziehungen knüpfen und den öffentli-
chen Raum nutzen, von Erwachsenen durch den Einsatz von effek-
tiven Maßnahmen, wie z. B. dem Mosquito oder durch Zerstörung 
von jugendlichen Räumen, wie die Demontage der Bänke in Berlin 
zeigt, wieder zurück in ihre Zimmer verwiesen. Wenn dann jedoch 
jugendkulturelle Aktivitäten, wie das Skateboarden, in einem 
funktionalisierten Raum, dem von Olympia, stattfinden und der 
eher leistungsorientierten Erwachsenenwelt einen großen Vorteil 
bringen, dann wird Jugendlichen Wertschätzung und Anerken-
nung entgegengebracht.

Der 15. Kinder- und Jugendbericht nimmt dazu Stellung:

Junge Menschen benötigen Raum zur freien Entfaltung, zum 
gesellschaftlichen Engagement und zur Selbstverwirklichung 
jenseits von Leistungstests und Curricula. [...] Jugend ist keine 
homogene Gruppe, deshalb müssen Freiräume zur selbstbe-
stimmten Verfügung bereitstehen und alle jungen Menschen 
als selbstständige Akteure und Akteurinnen ernst genommen 
werden (BMFSJ 2017a: 127).
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ForderuNgeN

Handlungsempfehlungen und Forderungen, um Partizipation von 
Jugendlichen und Kindern zu verbessern, sind bereits vielfach for-
muliert worden. Wozu braucht es dann noch mehr? Einige bishe-
rige Forderungen lauten:

Förderung der Selbstorganisationsfähigkeit junger Menschen: 
Kommunen entwickeln Angebote, indem sie die Interessen von 
Kindern und Jugendlichen konsequent einbeziehen. Sie geben 
ihnen durch geeignete Unterstützungsmaßnahmen die Mög-
lichkeit, eigene Ideen zu realisieren (BMFSJ 2012: 33). 

Was ist konkret unter „geeigneten Unterstützungsmaßnahmen“ zu 
verstehen? Inwiefern werden die Interessen der Jugendlichen und 
Kinder einbezogen? Werden ihnen Zettel und Stift oder ein ganzer 
Raum zur Verfügung gestellt?

Beteiligungsprojekte für Kinder und Jugendliche müssen so  
mit Rechten und Ressourcen ausgestattet werden, dass eine 
wirksame Partizipation möglich ist. [...] Zwischennutzungen 
sind für Kinder und Jugendliche unbürokratisch zu ermögli-
chen (LJR Berlin 2007: o. S.). 

Was sind die für eine wirksame Partizipation nötigen „Rechte und 
Ressourcen“? Wie ist „unbürokratisch“ definiert? Wird ein büro-
kratischer Prozess, dessen Bearbeitung normalerweise zwei Monate 
dauert, unbürokratisch, wenn er nur noch einen Monat oder eine 
Woche Zeit in Anspruch nimmt? Diese Beispiele machen deutlich, 
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dass viele Forderungen wenig konkret und zu offen formuliert sind. 
Sie hinterlassen ein schwammiges Bild, das sehr unterschiedlich 
gedeutet werden kann. 

Die Forderungen, die im folgenden Kapitel entwickelt werden, 
haben eine konkrete praktische Umsetzung als Ziel und sollen so den 
realen Lebensraum für Jugendliche positiv gestaltbar machen. Im 
Titel dieser Arbeit sind sie deshalb auch als „visionär“ im Sinne von 
„weitblickend“ und nicht als „utopisch“ im Sinne von „unerfüllbar“ 
beschrieben. Inspirationsquelle dazu sind Beispiele existierender 
Projekte, Initiativen, Ansätze und Konzepte aus den unterschied-
lichsten Bereichen. Aus ihnen werden Kernkonzepte herausgefiltert, 
die mit weiteren praktischen Beispielen und Literatur untermauert 
werden. Daraufhin werden die Forderungen formuliert. 

Damit diese ohne Einschränkungen entwickelt und auch wahr-
genommen werden können, dient die Walt-Disney-Methode als 
Basis. Sie werden aus der Position des Träumers heraus entwickelt, 
der in Teilen auch konkrete Vorschläge zur Umsetzung macht. Im 
daran anschließenden Kapitel wird aufgezeigt, wie alle Forderun-
gen in der Praxis ineinandergreifen.

Willenserklärung

Eines der höchsten Prinzipien von Partizipation ist, wie im ersten 
Kapitel herausgestellt, das Recht auf freie Wahlen. Deshalb steht 
dieses Thema auch an oberster Stelle der Forderungen. Auf Lan-
desebene sind Wahlen mit 16 Jahren gerade mal in vier von 16 Bun-
desländern möglich. 18 Jahre lang müssen Bundesbürger_innen 
darauf warten, auf Bundesebene wählen gehen zu dürfen. 

Befürworter_innen des Herabsetzens der Alterswahlgrenze 
beziehen sich auf das Grundrecht des Menschen, an Wahlen teil-
zunehmen. Durch die das Alter betreffenden Einschränkungen 
ist das Wahlrecht jedoch nicht mehr ein Grundrecht, sondern ein 
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Privileg des Alters. Zudem stellen sie die Frage nach der Genera-
tionengerechtigkeit. Wie gerecht ist es, dass die älteren Generatio-
nen politische Entscheidungen treffen, die ebenso Jugendliche und 
Kinder betreffen, diese aber aufgrund des eingeschränkten Wahl-
alters keine Möglichkeit der Mitsprache haben? 

Aus pädagogischer Sicht ist das Herabsetzen des Wahlalters auch 
wichtig. Denn dadurch, dass Jugendliche und Kinder aktiv demo-
kratisch handeln, wird ein Lernprozess in Gang gebracht, der wei-
tere politische Beteiligung zur Folge hat. Zuletzt ist es ein bedeuten-
der Schritt, die Demokratie für alle zu verbessern. Zudem ist das 
Wahlrecht keine Pflicht, sondern ein Recht. Alle, die wollen, müssen 
es ausüben dürfen, egal wie alt sie sind (vgl. Wettstein 2006: 165f.). 

Jörg Tremmel (vgl. 2016: 130–132) hat dazu ein konkretes Modell 
entwickelt. Dabei setzt er zum einen das allgemeine Wahlrecht auf 
16 Jahre. Zum anderen können alle Minderjährigen sich durch 
die Abgabe einer freien Willenserklärung, die in das Wählerver-
zeichnis der zuständigen Wahlbezirksbehörde eingetragen wird, 
für Wahlen auf Kommunal-, Landes- oder Europaebene registrie-
ren lassen. Ebenso ist die Registrierung für Volksabstimmungen 
möglich. Die Abgabe der Willenserklärung müssen Minderjährige 
persönlich vornehmen. Nach diesem Modell können alle Minder-
jährigen, die wählen möchten, dies tun.

Ein großes Argument der Gegner_innen solcher Modelle ist, dass 
Minderjährige von ihren Eltern zu einer bestimmten Stimmabgabe 
gezwungen werden könnten. Jedoch unterliegen auch Erwachsene 
einer gewissen Stimmdisziplin, sei es gegenüber dem Freundeskreis 
oder gegenüber Parteien. Es ist fraglich, wie autonom Erwachsene 
ihre Wahl treffen (vgl. Wettstein 2006: 166). Wollte man die Beein-
flussung von Individuen in Hinblick auf Wahlen vollkommen ver-
hindern, müsste jeder Wahlwerbespot und sogar jedes Gespräch 
über Politik verboten werden (vgl. Tremmel 2016: 139).

Das Modell von Jörg Tremmel vertraut darauf, dass Kinder und 
Jugendliche eine eigene Meinungsbildung haben, die ihnen seitens 
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der Erwachsenen anerkannt werden muss. Es gäbe zwischen 1,4 
und 1,8 Millionen wahlwillige Kinder und Jugendliche zwischen 
8 und 17 Jahren (vgl. ebd. 2016: 133). Unter dem Schirm des Deut-
schen Bundesjugendrings finden seit 1996 „U18 Wahlen“ im Vor-
feld der offiziellen Wahlen statt. Bei der U18 Bundestagswahl 2017 
haben fast 220.000 Minderjährige ihre Stimme abgegeben (vgl. 
dbjr 9.1.2018).

Die seit langem geführten Diskurse zur Absenkung des Wahlalters 
verdeutlichen die große Rolle des für Partizipation unabdingba-
ren Grundsatzes der Machtübertragung. Erwachsene leiden unter 
großen Verlustängsten, wenn es um ihre Machtansprüche geht. 
Auch hier zeigt sich erneut ein Widerspruch. Auf der einen Seite 
werfen Erwachsene Jugendlichen Politikverdrossenheit vor, auf der 
anderen Seite trauen sie ihnen aber nicht zu, dass sie in der Lage 
sind, sich eine eigene Meinung zu bilden. Von einer Jugendverdros-
senheit oder sogar „Jugendfeindlichkeit der Politik“ sollte demnach 
gesprochen werden (vgl. Farin 2018: 134). Dabei ist das politische 
Inte resse der Jugendlichen in Deutschland laut der 17. Shell Jugend-
studie wieder deutlich angestiegen. Waren es 2002 nur 30  %, so 
sind es 41 % im Jahr 2015. Dabei wird nicht den Parteien Vertrauen 
entgegengebracht, sondern eher Menschenrechts- und Umweltini-
tiativen (vgl. Deutsche Shell Holding GmbH 2015:  o.  S.). Beim in 
Niedersachsen durchgeführten „glüXtest“ waren Jugendliche dazu 
aufgefordert, ihren Wohnort unter bestimmten Fragestellungen zu 
betrachten und mit Schulnoten zu bewerten. Die Beteiligungsmög-
lichkeiten an kommunalpolitischen Prozessen wurden mit einer 
Schulnote von 3,9 bewertet. Die Frage, inwieweit Politiker_innen 
Ideen und Wünsche von Jugendlichen ernst nehmen, wurde mit 
einem glatten „ausreichend“ bewertet. Die Ergebnisse sollten bei 
Politiker_innen Besorgnis hervorrufen. Die Beteiligungszahlen an 
dieser Umfrage und freie Aussagen der Teilnehmenden belegen, 
dass Jugendliche sich gerne in ihren Lebensräumen mehr engagieren 
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wollen, wenn ihnen dazu die Möglichkeit gegeben würde (vgl. LJR 
Niedersachsen 2016a: o. S.). 

Durch das Herabsetzen des Wahlalters wird eine große Por-
tion Macht an Jugendliche übertragen. So wird ihr Stellenwert in 
der Gesellschaft erhöht. Sie erhalten mehr Zuspruch, Vertrauen 
und Respekt seitens der Erwachsenen. Dadurch wird ihr Selbst-
bewusstsein gestärkt und sie lernen früh, auch Verantwortung zu 
übernehmen. 

Die erste Forderung des Träumers lautet:

Alle Minderjährigen haben das Recht, durch eigene Willens- 

erklärung an Wahlen teilzunehmen. Das allgemeine Wahlrecht  

gilt ab einem Alter von 16 Jahren!

Fische, Köder und Angler

Ein im Marketing verwendeter Grundsatz lautet: „Der Köder muss 
dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.“ Auf die hier beschriebene 
Thematik angewandt, lässt sich der Satz folgendermaßen lesen: Der 
„Köder“ sind Inhalte, der „Fisch“ sind die Jugendlichen und der 
„Angler“ sind die Erwachsenen. Es geht also nicht darum, was den 
Erwachsenen „schmeckt“, wenn sie wollen, dass Jugendliche aktiv 
werden und in Bewegung kommen. Sondern es geht darum, dass 
die Inhalte den Jugendlichen „schmecken“, sonst sind sie desinter-
essiert und „schwimmen“ einfach daran vorbei. Ganz ideal ist das 
Bild des erwachsenen Anglers, der sich ein paar Jugendliche für 
seine Zwecke „angelt“, nicht. Es ist dem Bild der Alibi-Partizipation 
von Arnstein ähnlich. Dennoch veranschaulicht es das Bottom-
up-Prinzip, welches im Gegensatz zum Top-down-Prinzip steht. 
Damit werden allgemein zwei entgegengesetzte Wirkungsprozesse 
beschrieben. Auf bspw. ein Unternehmen angewendet, beschreibt 
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Top-down, dass Entscheidungen von einer Führungsperson allein 
getroffen werden und die Mitarbeiter_innen diese lediglich aus-
führen. Es wird also von oben bestimmt, was unten passiert. Bot-
tom-up spricht den Mitarbeiter_innen mehr Entscheidungsmacht 
zu, sodass ihre Meinungen und Erfahrungen mehr Gewicht haben 
und die Führungsperson durch diese in ihren Entscheidungen 
beeinflusst wird. Die Wirkung geht also von unten nach oben. 
Das erinnert an die sechste Stufe der Leiter von Arnstein, die der 
Partnerschaft, auf die letztendlich die Stufe der Selbstorganisation 
folgt. Bottom-up ist also ein wichtiges Prinzip zur Herstellung von 
Partizipation.

Enorm wichtig ist es, jungen Menschen nicht immer vorzugeben, 
was sie tun oder lassen sollen. Vielmehr sollte die Frage im Vorder-
grund stehen, welche Strukturen Erwachsene bieten können, damit 
Jugendliche ihre Bedürfnisse stillen können (vgl. Radeck 2015: 16). 
Die zur Einführung erwähnte Handlungsempfehlung „Kommu-
nen entwickeln Angebote, indem sie die Interessen von Kindern 
und Jugendlichen konsequent einbeziehen“ (BMFSJ 2012: 33) sollte 
vielmehr so formuliert werden: „Kinder und Jugendliche entwerfen 
für sie passende Angebote und werden dabei von den Kommunen 
unterstützt.“ 

Das anfangs beschriebene Bild muss demnach folgenderma-
ßen abgewandelt werden: Die Fische entscheiden selbst, was ihnen 
in ihrem Raum, dem Teich, schmeckt. Die Angler tauschen ihre 
Angel gegen Taucherausrüstungen, sind mit den Fischen im glei-
chen Raum und unterstützen sie, wenn Bedarf seitens der Fische 
besteht, satt zu werden. 

Ein Beispiel soll dieses Bild weiter veranschaulichen: Pimp 
Your Town! ist ein politisches Planspiel, das vom Verein Politik 
zum Anfassen e. V. aus Hannover ins Leben gerufen wurde. Dabei 
nehmen Jugendliche und Kinder die Rolle von Ratsmitgliedern ein, 
diskutieren ihre Ideen, formulieren diese und legen sie dem echten 
Rat ihrer Kommune als Drucksache vor. Kommunalpolitiker_innen 
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unterstützen sie dabei vor Ort. Seit 2009 sind durch dieses Projekt 
2.205 Ideen von 4.900 Jugendlichen und Kindern in 29 Kommu-
nen zusammengekommen. In Hannover wurden seitdem pro Jahr 
zwischen acht und zwölf Pimp-Your-Town!-Ideen in die Tat umge-
setzt. Darunter z. B. die Idee, dass Spielplätze teilweise überdacht 
werden, sodass der Raum auch im Regen nutzbar ist (vgl. Politik 
zum Anfassen e. V. 2017: o. S.).

Erwachsene müssen, wenn es um Ideen, Visionen und Änderungs-
vorschläge seitens Jugendlicher geht, die Position des Träumers ein-
nehmen. Dass es möglich ist, zunächst größenwahnsinnig erschei-
nende Ideen anzupacken und Realität werden zu lassen, zeigt die 
mittlerweile weltweite Bewegung von Plant-for-the-Planet. 

Vor zehn Jahren hatte der damals neunjährige Felix Finkbeiner 
die Idee, dass Kinder in jedem Land eine Millionen Bäume pflan-
zen und so den CO2-Ausgleich herstellen. Nach drei Jahren wurde 
in Deutschland der millionste Baum gepflanzt. Der Initiator von 
Plant-for-the-Planet spricht 2011 als Redner vor den Vereinten 
Nationen. Zum heutigen Zeitpunkt sind 100.000 Kinder weltweit 
für die Initiative aktiv. Das neu anvisierte Ziel ist es, bis 2020 eine 
Milliarde Bäume zu pflanzen (vgl. Plant-for-the-Planet Foundation 
2017: o. S.). 

Die erste Forderung dieses Kapitels lautet:

Ideen und Wünsche Jugendlicher müssen ernst genommen werden!

Eine Voraussetzung, damit Ideen von Jugendlichen ernst genom-
men werden, ist die der Lebensweltorientierung. Nimmt man das 
Bild des Tauchers wieder zur Hand, so wird deutlich, dass Erwach-
sene in der Lage sein müssen, in die Lebenswelt Jugendlicher einzu-
tauchen. Das beinhaltet auch, dass sie sich darauf einlassen müssen, 
Neues zu erfahren, zunächst nicht alles ganz klar sehen zu können 
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und nicht mehr die komplette Kontrolle über das, was geschieht, 
zu haben. Partizipation funktioniert nur, wenn beide Seiten etwas 
dafür tun. 

Auch Erwachsene müssen Motivation zeigen und ihre Haltung 
gegenüber Unbekanntem ändern. Der Umgang mit neuen Medien 
fasziniert Jugendliche und ist für sie selbstverständlich. Er gehört 
zu ihrer Kommunikations- und Lebenskultur, die nicht abgewertet 
werden darf, sondern ernst genommen werden muss (vgl. Maedler/
Witt 2014: o. S.).

Statt den neuen Medien einen „Hype-Status“ zuzusprechen, 
sollten Erwachsene die sich stetig ändernde digitale Kultur und 
den darin enthaltenen Lebensraum, der von Jugendlichen genutzt 
wird, akzeptieren. Erwachsene sollten die Möglichkeiten der digi-
talen Welt anerkennen und sich nicht verweigern, sich in diesem 
Bereich weiterzubilden. Die an der Lebenswelt der Jugendlichen 
orientierten Mittel der ePartizipation können so auch von Erwach-
senen verstanden werden, um Jugendliche dabei zu unterstützen, 
selbstorganisiert zu handeln (vgl. Albers-Heinemann 2012: o. S.). 

Wer könnte Erwachsenen die aktuellen Trends und Möglichkei-
ten der digitalen Kultur besser erklären als Jugendliche selbst? Der 
16-jährige Robert Campe hat Anfang März 2017 das Buch What’s 
App, Mama? veröffentlicht, in dem er die aktuellen Social Media 
Trends für Erwachsene verständlich erklärt. Er begründet auch, 
warum das Internet so wichtig für junge Menschen ist und der 
Verlust des Smartphones mit dem Gefühl gleichzusetzen ist, abge-
schieden auf dem Mond zu leben. 

Die hieraus abgeleitete Forderung des Träumers lautet: 

Erwachsene müssen die analoge und digitale Lebenswelt 

Jugendlicher akzeptieren und sich daran orientieren!
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So wie Robert Campe sein Expertenwissen an Interessierte weiter-
gibt, arbeitet auch die Trainingsstätte für Urbane Bewegungskunst 
OpenSpace in Bochum nach dem Prinzip „each one teach one“. Dort 
werden die Jugendlichen als Expert_innen angesehen. Es werden 
keine externen Trainer_innen eingekauft, sondern die Jugendli-
chen selber geben ihr Wissen vor Ort an Interessierte weiter (vgl. 
Open Space e. V. 2017: o. S.). Eines der häufigsten Schlüsselwörter 
in der Jugendkultur ist „Respekt“ (vgl. Farin 2015:  21). Jugendli-
che als Expert_innen anerkennen, ihnen vertrauen und ihnen die 
Möglichkeit geben, als Expert_innen zu agieren, ist das Entgegen-
bringen von Respekt. 

Wenn Jugendliche als Expert_innen angesehen werden und 
ihnen die Möglichkeiten gegeben wird, für ihre persönlichen Ideen 
zu brennen und etwas bewirken zu können, dann steigt ihre Moti-
vation. Diese ist wiederum Bedingung für Freiwilligkeit, durch die 
Partizipation gelingt. (Eine Auswahl an Projekten von jugendlichen 
Expert_innen, jugendlichen Freiraumprojekten und Projekten zur 
Stärkung von Jugendlichen ist im Anhang beigefügt.)

Eine weitere Forderung lautet:

Jugendliche müssen als Expert_innen anerkannt werden!

In all diesen aufgeführten Punkten steckt wieder die Thematik der 
Macht, Macht-Übertragung und des Loslassens von Machtansprü-
chen seitens der Erwachsenen. „Die Grenzen der Partizipation sind 
derzeit weniger bei Kindern und Jugendlichen als vielmehr bei den 
Erwachsenen zu suchen“ (Deutsches Jugendinstitut e. V. 2009: 10). 
Durch das Entgegenbringen von Vertrauen wird der Druck, alles 
kontrollieren zu müssen, minimiert (vgl. Fuchs 2015:  o.  S.). Der 
Grundsatz im Umgang und in der Arbeit mit Jugendlichen muss 
lauten: „Prepare to loose control!“ (Lindner 2015: o. S.). 
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Die aus diesen Beispielen abgeleiteten Forderungen des Träumers 

sind: Erwachsene müssen Jugendlichen vertrauen! 

Erwachsene müssen Macht an Jugendliche abgeben!

Eigentum verpflichtet

Im Juni 2013 wurde das Hamburger Wohnraumschutzgesetz ver-
schärft. Seitdem sind Eigentümer_innen dazu verpflichtet, länger 
als drei Monate leer stehende Gebäude und Wohnungen bei der 
Stadt zu melden. Daraufhin kann die Stadt verordnen, dass diese 
Räume zwangsvermietet oder zwischengenutzt werden. Bei Nicht-
beachtung kann ein Bußgeld in Höhe von 50.000  Euro verhängt 
werden. Für den Bezirk Hamburg Nord, in dem 2014 rund 470 
Wohnungen leer standen, sind jedoch lediglich vier Mitarbeiter_
innen für den Bereich des Wohnraumschutzes angestellt, davon 
sind zwei zuständig für Leerstände (vgl. Fries 2014:  o.  S.). Erst-
mals angewendet wurden die im Herbst 2016 neu hinzugefügten 
Paragrafen 12a und 12b, die die Zwangsenteignung und Zwangs-
vermietung auf Zeit rechtfertigen: Einem Immobilienbesitzer, der 
mehrere Wohnungen leer stehen ließ und nicht vermietete, wurde 
die Verfügungsgewalt aberkannt. Die Stadt Hamburg renoviert 
die Wohnungen nun und vermietet diese. Der Grundeigentümer-
verband befürwortete das Vorgehen, da auch Vermieter_innen 
sich an Gesetze halten müssen (vgl. Carini 2016: o. S.). Artikel 14 
im Grundgesetz besagt, dass „Eigentum verpflichtet“ und der 
Gebrauch von Eigentum „dem Wohle der Allgemeinheit dienen“ 
solle. Wenn jedoch die Türen zu den freien, eigentlich von der 
Allgemeinheit nutzbaren Flächen verschlossen bleiben, kann das 
Eigentum nicht dem Wohle der Allgemeinheit dienen. 

Dass Eigentümer_innen ermöglichen, Leerstand für die All-
gemeinheit nutzbar zu machen, zeigt das Projekt Yes we’re open!, 
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bei dem in vier Städten in NRW Leerstände für zwei Wochen von 
Jugendlichen in Jugendkulturorte verwandelt wurden. Dabei schu-
fen sie ein Programm mit rund 80 Workshops und Veranstaltun-
gen, zu denen die Öffentlichkeit eingeladen war (vgl. LAG Kunst 
und Medien NRW 2016: o. S.). 

Das Beispiel aus Hamburg macht klar, dass es durchaus möglich ist, 
Gesetze in Kraft treten zu lassen und anzuwenden, die leere Räume 
für die Allgemeinheit wieder nutzbar machen. Dazu muss der Staat 
allerdings mehr Personal, das zum konsequenten Eingreifen befä-
higt ist, für die Betreuung und Aufsicht von Leerständen ausbilden 
und einstellen. Auf der anderen Seite zeigt das Beispiel aus NRW, 
dass Eigentümer_innen wohl bereit sind, Leerstände für Projekte 
nutzbar zu machen. Diesen Eigentümer_innen, die sich für das 
Allgemeinwohl interessieren und ihre Räume für Projekte zur Ver-
fügung stellen, sollte ein positiver Anreiz geboten werden, dies zu 
tun. Ihnen könnten z. B. Abgaben erlassen werden.

Die Forderungen des Träumers lauten:

Es müssen Gesetze erlassen werden, die Eigentümer_innen  

in die Pflicht nehmen, ihr Eigentum für das Wohl der Allgemein- 

heit nutzbar zu machen! Der Staat muss Personal ausbilden, das 

diese Gesetze ausführt und freie Räume der Allgemeinheit zur 

Verfügung stellt! Eigentümer_innen muss ein positiver Anreiz 

geboten werden, ihre Räume zur Verfügung zu stellen!

Infrastruktur

Im folgenden Abschnitt wird geklärt, was unter den viel erwähn-
ten Unterstützungsmaßnahmen, zu schaffenden Strukturen und 
Ressourcen verstanden werden kann. Unter der Gesamtüberschrift 
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Infrastruktur sind drei verschiedene Bereiche zusammengefasst. 
Der Einstieg erfolgt wieder über Beispiele. 

Netzwerk

Die seit 2013 bestehende Initiative Dein Sternenkind vereint über 
630 Fotograf_innen. Mütter und Väter von sogenannten Sternen-
kindern, Kindern, die vor, während oder unmittelbar nach der 
Geburt gestorben sind, können kostenlos die Zeit und das Können 
der freiwillig engagierten Fotograf_innen in Anspruch nehmen 
und erhalten professionelle würdevolle Fotos von ihren Kindern 
(vgl. Dein Sternenkind 2016: o. S.). 

Welche Grundstruktur zeigt dieses Beispiel? Profis stellen ihr 
Können auf einer Plattform zur Verfügung. Dieses Können kann 
von allen, die es akut benötigen, kostenlos in Anspruch genommen 
werden. 

Materielle Ressourcen werden benötigt, um andere Ressourcen 
nutzen zu können. Sie entscheiden mit darüber, wie die Zugangs-
chancen zu Kultur, Bildung und Gesundheit sind. Jugendliche und 
Kinder sind überproportional von Armut betroffen. Ohne materi-
elle Ressourcen sind jedoch Projekte, die für die Identitätsbildung 
junger Menschen wichtige Selbstorganisation beinhalten, nicht 

a) Jugendliche Experten, die Können und Wissen zur Verfügung stellen

b) Profis, die Können und Wissen zur Verfügung stellen

c) Firmen und Institutionen, die Material bereitstellen

d) Firmen, Institutionen und Privatleute, die Räume beisteuern

e) Firmen und Institutionen, die virtuellen Raum zur Verfügung stellen

f) Methodensammlung

Netzwerk

Abbildung 4: Netzwerk
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möglich (vgl. Keupp 2014/2008:  o.  S.). Deshalb müssen für Pro-
jekte von Jugendlichen Ressourcen geistiger und materieller Natur 
bereitgestellt werden. Dies kann durch eine Netzwerk-Plattform 
erreicht werden. 

a) Jugendliche Expert_innen, die Können und Wissen zur  
    Verfügung stellen 
In ihren eigenen Kontexten und Interessen sind Jugendliche selbst 
die besten Expert_innen. Sie halten sich in gewissen Szenen auf und 
sind dadurch schon sehr gut vernetzt. Wie das Beispiel der Bänke in 
Berlin zeigt, reichen diese Szene-Netzwerke oft weit über den eige-
nen Sozialraum hinaus und es bestehen Kontakte zu Jugendlichen 
aus anderen Teilen der Stadt, des eigenes Landes oder sogar bis in 
die ganze Welt. Gerade in digitalen Bereichen wie Fotografie, Gra-
fikdesign, Webdesign, Video und Videoschnitt kennen sie sich oft 
sehr gut aus. 

b) Profis, die Können und Wissen zur Verfügung stellen
Wie die Fotograf_innen vom Projekt Dein Sternenkind stellen auch 
andere Profis ihr Können und Wissen zur Verfügung. So können 
Jugendliche sich von Projektmanager_innen Unterstützung holen, 
die sie mit Tipps und Werkzeugen aus dem Projektmanagement-
bereich versorgen. Journalist_innen zeigen Jugendlichen, worauf 
es beim Verfassen von Pressetexten ankommt. Architekt_innen 
erstellen in Absprache mit Jugendlichen Pläne für Nutzungsände-
rungsanträge oder LKW-Fahrer_innen übernehmen Transporte, 
die Jugendliche selbst nicht bewerkstelligen könnten. 

c) Firmen und Institutionen, die Material bereitstellen
Wie Profis ihr Können und Wissen zur Verfügung stellen, so 
stellen auch Firmen und Institutionen ihr Material bereit. Bei 
Dienstleistern wie z. B. Reinigungsfirmen können sich Jugendliche 
Hochdruckreiniger, Kehrmaschinen oder Werkzeuge ausleihen. 
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Handwerkerbetriebe wie Malerbetriebe spenden Farben, die von 
ihnen nicht mehr gebraucht werden. Mittlerweile sind in vielen 
Städten Carsharing-Unternehmen ansässig. Sie stellen ihre Fahr-
zeuge für die Projekte von Jugendlichen zur Verfügung. Ortsansäs-
sige Taxi- und ÖPNV-Unternehmen bieten spezielle Shuttle-Ser-
vices für jugendliche Projekte an. Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe wie Jugendzentren stellen ihr Material, z. B. Bierzelt-
garnituren, Geschirr, Buttonmaschinen oder auch Großspielge-
räte, zur Verfügung. Der Beirat zur Förderung von Jugendkulturen 
in Hannover verleiht über seine Homepage auch DJ-Equipment, 
Gitarrenverstärker, Action-Kameras und ferngesteuerte Drohnen 
für Videoaufnahmen. 

d) Firmen, Institutionen und Privatleute, die Räume beisteuern 
Die Forderung aus dem Kapitel Eigentum verpflichtet findet sich 
unter diesem Punkt wieder. Jugendlichen werden leer stehende 
Lagerhallen, Ladenlokale, Freiflächen sowie Veranstaltungsräume 
für ihre Projekte von Firmen, Institutionen und Privatleuten zur 
Verfügung gestellt. 

e) Firmen und Institutionen, die virtuellen Raum zur  
    Verfügung stellen
Für Homepages und Wikis, die von Jugendlichen für ihre Projekte 
angelegt werden, wird virtueller Raum benötigt. Auch das oben 
vorgestellte Netzwerk braucht, damit es online zugänglich ist, vir-
tuellen Raum, um existieren zu können. Firmen und Institutionen 
besitzen große Server, auf denen Raum dafür nutzbar gemacht 
wird, so wie der Jugendserver Niedersachsen es bereits macht (vgl. 
LJR Niedersachsen 2017: o. S.). 

f) Methodensammlung 
Auf dem Server des LJR Niedersachsen können Jugendliche 
auf diverse Methoden und Spiele für Seminare, Freizeiten und 
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Projekte zugreifen und auch eigene Ideenvorschläge für die Arbeit 
im Jugendbereich vorschlagen (vgl. LJR Niedersachsen 2016b: o. S.). 
Nach diesem Prinzip funktioniert auch die Methodensammlung 
in diesem Netzwerk. Unter verschiedenen Rubriken sind Check-
listen für Veranstaltungen, Projektmanagement-Werkzeuge und 
Vorlagen für Arbeitspläne zu finden sowie Informationsmaterial 
für Zwischennutzungsprojekte, wie die Freiraum-Fibel, und Best-
Practice-Beispiele von Projekten anderer Jugendlicher. Eine Über-
sicht über die Werkzeuge der ePartizipation ist ebenfalls Bestand-
teil dieser Sammlung.

Vorschläge des Träumers zur Realisierbarkeit  
des Netzwerks

Wie wird auf dieses Netzwerk zugegriffen?
Unter dem Motto „100.000 Chancen für den Borsigplatz. Deine 
Ideen und Deine Energie verändern das Quartier“ steht das Krea-
tive Adressbuch, das vom Verein Machbarschaft Borsig11  e. V. 
zusammengestellt wurde. Im Zuge der Kulturhauptstadt Ruhr.2010 
ist das Kreativ.Quartier rund um den Borsigplatz in der Dortmun-
der Nordstadt mit dem Ziel ins Leben gerufen worden, neue Mög-
lichkeiten des Zusammenlebens zu erarbeiten. Das Adressbuch 
bündelt das Können und Wissen der Quartiersbewohner_innen. 
Es ist zugleich Branchenbuch, Tauschbörse und Forum für Nach-
barschaftshilfe (vgl. Machbarschaft Borsig11 2013: 5). 

Das Kreative Adressbuch vom Borsigplatz ist in gedruckter Form 
für die Bewohner_innen des Stadtteils verfügbar. Somit sind die 
darin enthaltenen Informationen lediglich für eine kleine Gruppe 
von Menschen einzusehen und zu nutzen. Zudem ist das Aktuali-
sieren des Buches umständlich, da es, sobald sich ein Angebot im 
Buch ändert, jedes Mal wieder neu gedruckt und unter den Bewoh-
ner_innen verteilt werden muss. Aus diesem Grund sollen die oben 
beschriebenen Ressourcen nicht in gedruckter Form, sondern 
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digital über ein Online-Portal für die Nutzer_innen abrufbar sein. 
Vorbilder dafür gibt es viele, wie z. B. ebay-Kleinanzeigen, Airbnb 
oder auch Immobilienseiten. Diese folgen immer demselben 
Muster. Suchende Nutzer_innen geben über eine Suchmaske das 
ein, was sie benötigen. Nach einem kurzen Klick erhalten sie aus 
dem Gesamtangebot gefilterte, für sie passende Vorschläge. Anbie-
tende Nutzer_innen beantworten über eine Eingabemaske ver-
schiedene Fragen und so werden ihre Daten gespeichert. Anhand 
dieser Daten filtert eine Suchmaschine die passenden Ergebnisse 
für die Suchenden heraus. Oft sind auch Karten, auf denen die 
einzelnen Angebote markiert sind, Teil dieser Portale. So können 
Suchende sich zunächst darüber informieren, welche Angebote in 
ihrem Lebensraum vorhanden sind.

Unter verschiedenen Kategorien, wie Soziales, Kulinarisches 
oder Schöne Künste, stellen sich die Quartiersbewohner_innen im 
Kreativen Adressbuch mit einem Foto, Kontaktdaten und Text per-
sönlich vor. 

Für die Eingabemaske der Netzwerk-Plattform dient dieses 
Prinzip als Anregung. Alle Anbietenden auf der Netzwerk-Platt-
form geben unter verschiedenen Rubriken ihre Daten ein, so dass 
ein persönliches Profil von ihnen entsteht. Suchende erhalten so 
direkt ein komplettes Bild und können mit den Anbietenden Kon-
takt aufnehmen.

Die Fotograf_innen der Sternenkinder werden über eine Alarm-
App benachrichtigt, wenn eine Suchanfrage eingegangen ist, die in 
ihrem Einsatzgebiet liegt. Über die App nehmen sie die Anfrage an, 
werden so mit den Suchenden in Kontakt gebracht und klären mit 
ihnen die weiteren Details.

Auch die vorgestellte Netzwerk-Plattform ist mit einer App 
gekoppelt. Die Ressourcen sind also zum einen über ein Online-
Portal abrufbar und zum anderen steht den Nutzer_innen eine App 
zur Verfügung, durch die sie Benachrichtigungen erhalten und 
miteinander schnell in Kontakt treten können.
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Wer erstellt dieses Netzwerk?
Die Informationen auf der Plattform Leerstandsmelder werden 
von unterschiedlichen Menschen eingepflegt. So wird auch das 
vorgestellte Netzwerk autark von Anbieter_innen der Ressourcen 
betrieben. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass ein ortsan-
sässiger Verein als Basis dient, der das Netzwerk aufbaut und die 
Plattform betreut, so wie es auch das Beispiel des Machbarschaft 
Borsig11 e. V. zeigt, der als Betreuer des Netzwerkes rund um den 
Borsigplatz dient.

Welchen Vorteil haben die Nutzer_innen?
Die suchenden Nutzer_innen, die Jugendlichen, erhalten kosten-
los Ressourcen, die sie für die Umsetzung ihrer selbst organisierten 
Projekte benötigen. Anbietende Nutzer_innen erhalten durch das 
Zurverfügungstellen ihres Eigentums positive Anreize, wie z. B. 
Nachlass bei Abgaben. Aufgrund der aktiven Teilnahme am Netz-
werk wird ihnen ein Qualitätssiegel verliehen. Durch die Bericht-
erstattung über die Projekte erhalten sie mediale Aufmerksamkeit. 
Es wird digital nachgehalten, wer welche Ressourcen für welches 
Projekt zur Verfügung gestellt hat. Dadurch können die Anbieten-
den ihr Engagement sichtbar machen. Regelmäßige Austauschtref-
fen von Suchenden und Anbietenden werden veranstaltet, um eine 
persönliche Ebene zu schaffen und das Netzwerk zu stärken. 

Ein nicht zu vernachlässigender Nebeneffekt dieses Jung und 
Alt zusammenbringenden Netzwerks ist, dass Jugendliche dadurch 
automatisch Kontakte zu Firmen, Kreativen und auch Gleichalt-
rigen knüpfen, die ihnen auch in Zukunft weiterhelfen können. 
Sei es bei der Realisierung weiterer Projekte oder bei der Berufs-
wahl. Die Anbietenden knüpfen so Kontakte zu potentiellen neuen 
Auszubildenden, Mitarbeiter_innen oder zukünftigen Koopera- 
tionspartner_innen.

In diesem vorgestellten Netzwerk findet sich die Definition 
von Partizipation der politischen Philosophie wieder. Menschen 
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erreichen durch wechselseitige Einflussnahme untereinander im 
sozialen Zusammenhang mehr, „als ihnen als Einzelwesen möglich 
ist“ (Gerhardt 2007: 14). Die Forderung aus dem Kapitel „Eigentum 
verpflichtet“ wird hier weiter ausgebaut und bezieht sich nicht mehr 
nur auf Räume, sondern auch auf materielle und geistige Ressour-
cen. Im Kleinen bestehen solche Netzwerke bereits. Innerhalb von 
Stadtteilen, Gemeinden und Schulen stellen Menschen Ressourcen 
untereinander zur Verfügung. Jedoch muss dieses Prinzip größer 
gedacht werden. Durch das Netzwerk werden weniger Ressourcen 
verbraucht und weniger Kosten verursacht. Zudem wird der Kon-
takt zwischen Jung und Alt gestärkt und junge Menschen können 
selbst organisiert ihre Ideen und Ziele verfolgen. Für Erwachsene 
bedeutet dies wieder, Macht abzugeben und stattdessen Vertrauen 
zu schenken.

Demnach lautet die Forderung:

Jugendliche müssen auf Netzwerke zugreifen können, in denen 

andere Mitmenschen ihnen vorhandene Ressourcen in ihrem 

Lebensraum zur Verfügung stellen!

72 Stunden

Im Bereich des Zeit- und Projektmanagements ist die 72-Stunden-
Regel ein wichtiges Element. Aussage dieser ist, dass anvisierte Pro-
jekte und Ziele, die innerhalb von 72 Stunden in Angriff genom-
men werden, zu über 90 % erfolgreich zu Ende gebracht werden. 
Wird hingegen länger mit dem Beginn der Umsetzung gewartet, so 
fällt die Erfolgsquote auf unter 10 % (vgl. Padberg 2010: 78).

Die Freiraum-Fibel gibt praktische Anleitungen und Informa-
tionen, um selbst organisierte Projekte im Bereich der Stadtaneig-
nung und Zwischennutzung zu realisieren. Durch sie wird aber 



55

auch deutlich, dass es notwendig ist, viele Vorschriften, Gesetze 
und Fristen zu beachten, bevor die eigentliche Umsetzung einer 
Idee starten kann. 

Dazu wird viel Zeit benötigt. Diese haben Jugendliche meist 
nicht. Sie sind spontan. Ihre Lebensräume ändern sich schnell 
durch Schulwechsel, Auslandsaufenthalte, familiäre Umstruktu-
rierungen, Beginn des Studiums oder der Ausbildung. Sie können 
und wollen nur sehr kurzfristig planen. Deshalb ist es wichtig, dass 
sie ihre Motivation aufrechterhalten und ihre Ideen so einfach und 
so schnell es geht in die Tat umsetzen können. 

Die Gründung von Vereinen ist oft ein Mittel, um eine Basis 
für Projekte zu schaffen. Laut Artikel 9 des Grundgesetzes haben 
alle Deutschen das Recht, Vereine zu gründen. Auch dazu gibt die 
Freiraum-Fibel eine Anleitung. Jedoch ist auch dieser Prozess sehr 
langwierig. Die Motivation und Energie der Jugendlichen würden 
verloren gehen. Ihrer Spontaneität muss auch Raum gewährt 
werden. Jugendliche brauchen „Bündnispartner aus der älteren 
Generation“ (Farin 2015:  24). Auch die Freiraum-Fibel ruft die 
„Stadtmacher“ dazu auf, sich Komplizen und Verbündete in der 
Politik, der Verwaltung, Vereinen und Jugendverbänden zu suchen 
(vgl. BBSR 2016b: 10).

Partizipationsprojekte finden in vorhandenen Strukturen statt. 
Neue Schnittstellen in Politik, Verwaltung und Institutionen ent-
stehen daraus. Diese müssen den mit dem Projekt aufkommen-
den neuen Fragen, Handlungsfeldern und auch Gruppendynami-
ken positiv und offen gegenüber eingestellt sein. Nur durch eine 
gute Einbindung des Neuen in gegenwärtige Bereiche kann dieses 
erfolgreich und nachhaltig gestaltet werden. Durch die aktive Mit-
arbeit aller Akteur_innen wird die Motivation der Jugendlichen am 
Leben gehalten. Es muss die Möglichkeit gegeben werden, kleine 
Sofortmaßnahmen umzusetzen (vgl. Standler 2008: 231). 

Durch diese Sofortmaßnahmen kann die 72-Stunden-Regel zur 
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Wirkung kommen. Damit Partizipation gelingen kann, braucht es 
immer zwei Seiten. Deshalb müssen auch Kompliz_innen von sich 
aus ihre Bereitschaft, Jugendliche zu unterstützen, deutlich machen. 
Wie kann das gelingen? Projekte von Jugendlichen müssen mit 
Prio rität behandelt werden. An dieser Stelle führe ich den Begriff 
der Überholspur ein. Dieser meint, dass alle Belange, die jugend-
initiierte Projekte betreffen, Vorrang haben. Durch das Einrichten 
von Überholspuren zeigen die Kompliz_innen ihre Bereitschaft, 
und Jugendliche erhalten die Chance, ihre Ziele direkt anzugehen. 

Abbildung 5: Überholspur

Überholspur in der Politik
Das 2013 von den Jugendverbänden in NRW initiierte Bündnis für 
Freiräume fordert den Erhalt und das Zurverfügungstellen von 
Räumen für Jugendliche (vgl. LJR NRW 2017:  o.  S.). Um dies zu 
erfüllen, muss die Politik eine Überholspur für den Schutz und 
den Erhalt bestehender Freiräume von Jugendlichen einrichten. 
So wie die Bezirksbürgermeisterin sich für die Wiederherstellung 
des Skatespots einsetzte, müssen Politiker_innen handlungsbereit 
sein, wenn es um den Erhalt von jugendlichen Freiräumen geht. 
Wenn neue räumliche Planungen bevorstehen, bei der bspw. alte 
Militärgelände neu erschlossen werden sollen, müssen Räume für 
jugendinitiierte Projekte frei gehalten werden. 

... in Politik

... in Verwaltung

... bei Finanzmitteln

... bei Abrechnungen

... bei Berichterstattung

Überholspur
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Überholspur in der Verwaltung 
Wie vom LJR Berlin 2008 gefordert, sollen Zwischennutzungen 
für Jugendliche unbürokratisch ermöglicht werden. In bürokrati-
schen Räumen, den Verwaltungen und Ämtern, sind langwierige 
Entscheidungswege alltäglich. Das widerspricht der Spontanei-
tät von Jugendlichen. Damit die langsam mahlenden Mühlen der 
Verwaltung sich nicht kontraproduktiv oder gar torpedierend auf 
die Motivation und das Engagement Jugendlicher auswirken, ist 
in jedem städtischen Amt, das in Zusammenhang mit dem Thema 
Raum steht (bspw. Städtebau, Imissionsschutz, Bürger_innen und 
Ordnung, Feuerwehr, Gebäudemanagement), ein_e Mitarbeiter_in 
explizit dafür da, jugendinitiierte Freiraumprojekte auf die Über-
holspur zu setzen. Anfragen von Jugendlichen erhalten einen Priori-
tät-Stempel und sind schnellstmöglich zu bearbeiten. Zwischennut-
zungen sind oft nur spontan möglich. Eigentümer_innen können 
oft nicht ein halbes Jahr im Voraus eine Zwischennutzung zusagen, 
da sie bestrebt sind, ihre Räume zu vermieten. Demnach können 
sie meistens nur einen Zeitraum von ein bis zwei Monaten über-
blicken und kurzfristig Räume nutzbar machen. Wenn Nutzungs-
änderungsanträge, Sondernutzungsgenehmigungen für öffentliche 
Flächen, Brand- oder Lärmschutzgutachten erstellt werden müssen, 
liegt die Bearbeitungszeit dieser seitens der Ämter weit über der 
den Jugendlichen zur Verfügung stehenden Zeit. Hier greift die 
Überholspur, bei der die Bearbeitung von Formalia im Sinne der 
Jugendlichen beschleunigt wird. In den Verwaltungen werden auch 
Beschwerden seitens der Bürger_innen angenommen. Das Beispiel 
der Bänke in Berlin zeigt, welchen Effekt solche Beschwerden auf 
Räume Jugendlicher haben können. So werden Beschwerden, die 
sich auf Jugendliche beziehen, ebenfalls auf die Überholspur gesetzt. 
Ein_e Mitarbeiter_in setzt sich dafür ein, einen Dialog zwischen 
den beiden Parteien herbeizuführen, sodass der Konflikt auf kom-
munikative Art und Weise gelöst werden kann. „Unbürokratisch“ 
meint also direkt, vereinfacht und unkompliziert.
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Die hieraus resultierende Forderung lautet:

Für jugendinitiierte Projekte müssen in Politik und Verwaltung 

Überholspuren eingerichtet werden! 

Überholspur bei den Finanzmitteln
Das Förderprogramm Generation³ des LJR Niedersachsen hat zum 
Ziel, freiwillig engagierte Jugendgruppen finanziell bei ihren Pro-
jektvorhaben zu unterstützen. Dabei können Jugendliche micro-
Projekte beantragen und Fördermittel von bis zu 2.500 Euro 
erhalten. Die Antragsfrist dafür ist immer zum Ersten eines jeden 
Monats (vgl. Generation³ 2017: o. S.). Laut Aussage der Programm-
stelle ist jedoch auch eine Antragsfrist von einem Monat für manche 
Jugendlichen schon zu lang. Wenn sie bspw. am 2. März eine Idee 
haben und den Antrag einreichen, wird dieser erst ab dem 1. April 
bearbeitet und sie können mit der Umsetzung ihres Projektes frü-
hestens am 1.  Mai starten (vgl. Hannen 2016: Gesprächsnotiz). 
Die Bearbeitung von Anträgen im vierwöchentlichen Turnus ist 
im Vergleich zu anderen Förderprogrammen sehr schnell. Jedoch 
ist eine Wartezeit von vier bis acht Wochen für junge Menschen 
oft zu lang. Vielleicht hat sich ihre Lebenswelt bis zum möglichen 
Projektstart völlig verändert, da sie mit einer Ausbildung beginnen 
oder einfach während der Schulferien unterwegs sind. Oft werden 
auch nur kleine Summen benötigt, bspw. für einen Kochnachmit-
tag oder für eine Kunstaktion. 

Dem Beirat zur Förderung von Jugendkulturen in Hannover 
wird von der Stadtverwaltung jährlich ein Budget von 50.000 Euro 
zur Verfügung gestellt, das explizit nur für jugendinitiierte Pro-
jekte verwendet werden darf. Seit der Gründung 2012 konnten so 
bereits 92 Projekte realisiert werden (vgl. Röhrbein 2016: o. S.). 
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Hieraus erschließt sich die Forderung:

Finanzielle Mittel müssen für jugendinitiierte Projekte zur Verfügung 

gestellt werden!

Überholspur bei der Abrechnung
„Künftig wird man auch mit dem Smartphone bezahlen, sich aus-
weisen oder auf seine Elektronische Gesundheitskarte zugreifen“ 
(Bitkom e. V. 2015: o. S.). So kann man bereits jetzt in vielen Städ-
ten digital z. B. Fahrten im öffentlichen Nahverkehr bezahlen. 
Apps auf dem Smartphone oder Chipkarten werden im Vorfeld mit 
einem Betrag aufgeladen, bei Fahrtantritt von Benutzer_innen vor 
einen Scanner gehalten und die Kosten abgebucht. Projekte sind 
ohne finanzielle Mittel selten realisierbar. Oft haben Jugendliche 
nicht das nötige Kleingeld, um Projektideen zu verwirklichen. 
Auch in diesem Feld sollten sie da abgeholt werden, wo sie stehen, 
und Lebensraumorientierung gewährleistet bekommen. Ihnen 
müssen Werkzeuge an die Hand gegeben werden, mit denen sie 
bereits gut vertraut sind, so wie die Nutzung des Smartphones. 
Selbstverständlich muss das Umgehen mit Finanzmitteln verant-
wortungsbewusst geschehen. Aber auch hier sollte ihnen mehr 
Vertrauen entgegengebracht, Macht abgegeben und somit Selbst-
organisation und Bewegungsfreiraum ermöglicht werden. Gerade 
wenn es um kleine Ausgaben geht, wie z. B. Lebensmittel für einen 
gemeinsamen Kochnachmittag oder Schrauben für den Bau einer 
Skate-Rampe. Der Aufwand, der teilweise betrieben wird, um 
hinter Quittungen von Kleinstbeträgen herzurennen, kann in der 
praktischen Arbeit erheblich sein. 

Die App, über die Jugendliche auf die Netzwerk-Plattform 
zugreifen, funktioniert gleichzeitig als bargeldloses Zahlungsmit-
tel. Für das jeweilige Projekt von Jugendlichen wird ein Konto ange-
legt, auf dem ein gewisses, für die Umsetzung des Projektes not-
wendiges Budget hinterlegt wird. Über die App können die jungen 
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Projektakteur_innen ihre für das Projekt notwendigen Materialien 
bargeldlos kaufen. Die Ausgaben werden auf dem jeweiligen Konto 
gespeichert und sind so für die Abrechnung und Verwendung der 
Gelder nachvollziehbar.

Folglich lautet die Forderung:

Jugendliche müssen die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel 

niedrigschwellig abrufen können!

Überholspur bei der Berichterstattung
Wenn es darum geht, ihre eigenen Aktivitäten zu bewerben, sind 
Jugendliche selbst die besten Expert_innen. Über ihre persönlichen 
Netzwerke, im analogen und digitalen Raum, erreichen sie viele 
Interessierte aus ihren eigenen Reihen. Um aber auch die Wahrneh-
mung und Anerkennung ihrer Aktivitäten im gesamtgesellschaft-
lichen Raum zu sichern, müssen Medien wie Tageszeitungen und 
Lokalradios die Berichterstattung über jugendinitiierte Projekte 
auf die Überholspur setzen und ihnen höchste Priorität einräumen. 
Um gelungene Partizipation zu erreichen, müssen beide Seiten 
etwas dafür tun. Selbstverständlich soll hier nicht die Pressefreiheit 
entwurzelt werden, jedoch sollte das Engagement von Jugendlichen 
mit auf die tägliche Agenda in den Redaktionen gesetzt werden. Pro 
Jahr erklären sich ca. 60.000 Jugendliche dazu bereit, einen Jugend-
freiwilligendienst abzuleisten (vgl. BMFSJ 2015: o. S.). Im Rahmen 
des Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahres setzen sie oft 
eigeninitiierte Projekte um. Viele Tageszeitungen und Radiosender 
führen auch Jugend-Redaktionen. Diese werden in die Berichter-
stattung über die Projekte anderer Jugendlicher miteinbezogen. 

Die öffentliche und mediale Sichtbarkeit ihres Engagements ist 
ein Wirkungsbeleg für Jugendliche und deshalb nicht außer Acht 
zu lassen.
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So lautet die Forderung:

Projekte Jugendlicher müssen mehr öffentliche und mediale 

Sichtbarkeit erhalten!

Um diese Überholspuren sichtbar zu machen, hilft die vorgestellte 
Netzwerk-Plattform. Die jeweiligen Ansprechpartner_innen stellen 
sich und ihren Zuständigkeitsbereich auf der Netzwerk-Plattform 
vor und sind über diese zu erreichen. Jugendliche können so auch 
zu diesen Kompliz_innen niedrigschwellig Kontakt aufnehmen 
und erhalten innerhalb einiger Stunden eine Antwort. Die Anfra-
gen, die über die Netzwerk-Plattform laufen, sind kleine Sofort-
maßnahmen, die die Motivation aufrechterhalten. So ist es ihnen 
möglich, ihre Idee innerhalb der besagten 72 Stunden anzugehen 
und die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre Ziele bis zum Schluss ver-
folgen, steigt.

Die Form der App und der Online-Netzwerk-Plattform lassen 
zunächst das Bild eines anonymisierten Prozedere erscheinen. 
Jedoch ist gerade hier der persönliche Kontakt sehr wichtig. Die 
Plattform dient der ersten, niedrigschwelligen Kontaktaufnahme. 
Darauf folgende persönliche Gespräche zwischen den Suchen-
den und den Anbietenden sind nicht zu ersetzen. Um Konflikte 
zu vermeiden, muss zwischen beiden Seiten eine einvernehmliche 
Basis geschaffen werden, sodass ein klares Bild der Ziele entsteht. 
Gerade bei Projekten in Freiräumen ist Kommunikation zwischen 
den einzelnen Akteur_innen ein existentieller Punkt (vgl. ZZZ 
2012: 33). 

Partizipation beinhaltet auch ein nicht zu unterschätzendes Maß 
an Empathie, Kompromissfähigkeit und gegenseitiger Akzeptanz 
der Akteur_innen. Als „ein durchaus anspruchsvolles Geschäft“ 
sollte es angesehen werden, bei dem nicht immer davon auszuge-
hen ist, dass es vollkommen harmonisch ist (vgl. Fuchs 2015: o. S.). 
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Zugänge 

Die freiwillig engagierten Akteur_innen der gemeinnützigen 
Initiative Freifunk installieren Router an bereits vorhandene Inter-
netanschlüsse und senden so ein kostenlos verfügbares WLAN in 
die Umgebung. So sind z. B. in Osnabrück rund 600 Router im 
Einsatz und senden aus Cafés, Restaurants, Eisdielen und öffent-
lichen Einrichtungen freies WLAN in den öffentlichen Raum 
(vgl. Freifunk Nordwest  e. V. 2017:  o.  S.). In ganz Deutschland 
wurden bereits über 30.000 Router von Freifunk-Communitys 
installiert. Dennoch stehen in Deutschland aktuell lediglich zwei 
frei zugängliche WLAN-Spots pro 10.000 Einwohner_innen zur 
Verfügung. In Großbritannien sind es zum Vergleich fünfzehn-
mal so viel (vgl. Koglin 2017:  o.  S.). Monic Meisel von Freifunk 
bezeichnet den Zugang zum Internet als ein Menschenrecht. Es 
sei die Grundvoraussetzung, damit andere Rechte wie z. B. Mei-
nungsfreiheit, Kommunikationsfreiheit und das Persönlichkeits-
recht gewährleistet werden können (vgl. Freifunk 2016: Video 
Min. 1:26–1:44). 

Bereits 1999 verbannte die Regierung von Estland das Papier 
aus ihren Büros und stieg auf digitale Medien um. In der Ver-
fassung wird den Bürger_innen bereits seit 17 Jahren Zugriff auf 
das Internet garantiert, auch in ländlichen Gebieten. Der öffentli-
che Raum ist flächendeckend mit WLAN-Spots ausgestattet (vgl. 
Langer 2015: o. S.). Die kostenlose Nutzung des virtuellen Raums 
in Deutschland ist dahingegen extrem eingeschränkt. Bürokrati-
sche Hürden gewähren keinen barrierefreien Zugang. Im Jahr 2016 
ist der Weg über das Smartphone ins Internet der meistgenutzte. 
Fast 100 % der Deutschen zwischen 14 und 49 Jahren sind online 
aktiv. Wenige Prozentpunkte dahinter liegt die Altersgruppe der 
50- bis 69-Jährigen mit 82  %. Hier wird deutlich, dass nicht nur 
Jugendliche täglich das Smartphone nutzen, sondern dass sich die 
Nutzung dieses Gerätes in der gesamten Gesellschaft verbreitet hat. 
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28 % der Bevölkerung nutzen täglich auch unterwegs das Internet 
(vgl. ARD/ZDF Medienkommission 2016: o. S.). 

Abbildung 6: Smartphone-Besitzer, JIM Studie (mpfs 2016: o. S.)

2012 besaßen von den 12- bis 19-Jährigen 47 % ein Smart-
phone. Bis 2016 hat sich diese Zahl verdoppelt. Am meisten nutzt 
diese Altersgruppe das Smartphone, um zu kommunizieren, über 
WhatsApp, Instagram und Snapchat. Die tägliche Nutzung des 
Internets dieser Altersgruppe liegt bei ca. 200 Minuten, also über 
drei Stunden (vgl. mpfs 2016: o. S.). Jugendliche sind demnach mit 
mobilen Geräten gut ausgestattet. Doch wird ihnen im öffentlichen 
Raum die freie Nutzung dieser erschwert. Datenvolumen für mobi-
les Internet ist schnell aufgebraucht und belastet den Geldbeutel. 

Durch flächendeckendes WLAN im öffentlichen Raum erhö-
hen sich die Partizipations-, Informations- und Kommunika-
tionsmöglichkeiten. Auf die vorgestellte Netzwerk-Plattform kann 
so ohne Einschränkung zugegriffen werden und Werkzeuge der 
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ePartizipation können optimal zum Einsatz kommen. Jugendliche 
können dabei orts- und zeitunabhängig mitorganisieren und Ent-
scheidungen treffen. So werden Motive der Nicht-Beteiligung mini-
miert. Das Beispiel der Bänke in Berlin zeigt, das Jugendliche über 
digitale Kanäle unmittelbar in Aktion treten und ihre Ziele schnell 
erreichen. Die 72-Stunden-Regel bestätigt sich in diesem Beispiel. 
Frei verfügbares WLAN ist ein wichtiger Faktor, um die höchste 
Stufe der Partizipation, die der Selbstorganisation, zu ermöglichen. 

So heißt die nun letzte formulierte Forderung:

Der öffentliche Raum muss mit flächendeckendem,  

frei zugänglichem WLAN ausgestattet werden!

Forderungen im Überblick

Der erste Block der Forderungen beinhaltet allgemeine, für die 
Steigerung der Akzeptanz junger Menschen wichtige Inhalte. Sie 
betreffen also grundsätzliche gesellschaftliche Einstellungen. Im 
zweiten Block stehen die Forderungen, die die praktische Umset-
zung von gelungener Partizipation im Sinne der Selbstorganisation 
möglich machen.

Block 1

 • Alle Minderjährigen haben das Recht, durch eigene Willenser-
klärung an Wahlen teilzunehmen. Das allgemeine Wahlrecht 
gilt ab einem Alter von 16 Jahren!

 • Ideen und Wünsche Jugendlicher müssen ernst genommen 
werden!

 • Erwachsene müssen sich an der Lebenswelt Jugendlicher 
orientieren!
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 • Jugendliche müssen als Expert_innen anerkannt werden!
 • Erwachsene müssen Jugendlichen vertrauen!
 • Erwachsene müssen Macht an Jugendliche abgeben!

Block 2

 • Es müssen Gesetze erlassen werden, die Eigentümer_innen in 
die Pflicht nehmen, ihr Eigentum für das Wohl der Allgemein-
heit nutzbar zu machen!

 • Der Staat muss Personal ausbilden, das diese Gesetze ausführt 
und der Allgemeinheit freie Räume zur Verfügung stellt!

 • Eigentümer_innen muss ein positiver Anreiz geboten werden, 
ihre Räume zur Verfügung zu stellen!

 • Jugendliche müssen auf Netzwerke zugreifen können, in denen 
andere Mitmenschen ihnen vorhandene Ressourcen in ihrem 
Lebensraum zur Verfügung stellen!

 • Für jugendinitiierte Projekte müssen in Politik und Verwaltung 
Überholspuren eingerichtet werden!

 • Finanzielle Mittel müssen für jugendiniitierte Projekte zur 
Verfügung gestellt werden!

 • Jugendliche müssen die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel 
niedrigschwellig abrufen können!

 • Projekte Jugendlicher müssen mehr öffentliche und mediale 
Sichtbarkeit erhalten!

 • Der öffentliche Raum muss mit flächendeckendem, frei zugäng-
lichem WLAN ausgestattet werden!
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geluNgeNe PartiziPatioN  
voN JugeNdlicheN 
iN FreiräumeN

In diesem Kapitel wird an einem praktischen Beispiel veranschau-
licht, wie die Umsetzung der einzelnen Forderungen und die 
dahinterstehenden Ideen ineinandergreifen. Die Forderungen aus 
Block 1 liegen hier zugrunde. 

Inspiration für dieses praktische Beispiel ist der King Of The 
Jungle – Longboard Contest in Osnabrück, den ich bereits vier-
mal im Rahmen meiner Tätigkeit bei dem gemeinnützigen Verein 
FOKUS  e. V. begleitet habe. Die erste Durchführung fand im 
Herbst 2014 statt. Ein 16-jähriger Longboarder aus Osnabrück 
hatte die Idee dazu und erzählte mir davon. Durch das bestehende 
Netzwerk meines Vereins konnte ich in kurzer Zeit eine Firma 
finden, die eine leer stehende Halle mietfrei für die Veranstaltung 
zur Verfügung stellte. Auch eine Architektin konnte durch dieses 
Netzwerk für das Vorhaben gewonnen werden, die mit großem 
Einsatz den Nutzungsänderungsantrag erstellte. Außerdem stellte 
ich Anträge für die Finanzierung bei der Stadt und bei Drittmit-
telgebern. Das Grundgerüst in Form von Versicherung, Finanzie-
rung und Logistik stellte ich den Jugendlichen zur Verfügung. Die 
inhaltliche Ausrichtung, Organisation von Sponsorenmitteln bis 
hin zur Koordinierung des 40-köpfigen Helferteams übernahmen 
sie selbstständig.



67

Die visionären Forderungen werden Wirklichkeit

Eine Gruppe Jugendlicher vereint eine gemeinsame Leidenschaft, 
das Longboarden. Regelmäßig treffen sie sich zum gemeinsamen 
Skaten und tauschen sich über selbsterstellte Gruppen in sozialen 
Netzwerken aus. Sie sind europaweit mit der Szene vernetzt und 
fahren gemeinsam in andere Städte und Länder, um dort an Con-
tests teilzunehmen. Innerhalb der Gruppe entsteht die Idee, selber 
einen Longboard-Contest in ihrer Stadt zu organisieren.

Da der Contest in einer Halle stattfinden muss, damit eventuell 
einsetzender Regen die Veranstaltung nicht gefährdet, suchen sie 
über die Karte auf der Netzwerk-Plattform eine geeignete Halle in 
ihrer Umgebung. Mehrere Firmen bieten verschieden große zurzeit 
verfügbare Hallen darüber an. Die Jugendlichen vereinbaren über 
die Kontaktfunktion der mit der Netzwerk-Plattform verbundenen 
App Besichtigungstermine und entscheiden sich für eine 3.600m² 
große Halle, die verkehrstechnisch gut gelegen ist, sodass sie für alle 
Besucher_innen gut zu erreichen ist. Über die Netzwerk-Plattform 
nehmen sie auch Kontakt zu einem Projektmanager auf, der sie 
berät, die zeitlichen Abläufe und benötigten Ressourcen zu planen. 
Eine Architektin erklärt sich über die Netzwerk-Plattform bereit, 
einen Nutzungsänderungsantrag für die Benutzung der eigent-
lichen Lagerhalle zu erstellen. Parallel wird der Ansprechpartner 
im Bauamt kontaktiert, der, sobald der Nutzungsänderungsantrag 
eingegangen ist, diesen auf die Überholspur setzt.

Für die weitere Planungsphase nutzen sie die Vorlagen aus der 
Methodensammlung, organisieren die anstehenden Arbeitspakete 
über das ePartizipationswerkzeug Trello und treffen Entscheidun-
gen gemeinsam über das Werkzeug loomio. Das flächendeckende 
WLAN ermöglicht ihnen, zeit- und ortsunabhängig auf diese 
Werkzeuge und soziale Netzwerke zur Kommunikation zuzugrei-
fen. Mithilfe der Netzwerk-Plattform finden sie die benötigten Res-
sourcen: Eine Firma leiht ihnen eine Wasserkehrmaschine für die 



68

Reinigung der Halle aus. Eine Schreinerei gibt ihnen nicht mehr 
benötigte Holzplatten, aus denen sie Obstacles für den Contest 
bauen. Ein jugendlicher Experte erstellt ein Logo für die Veran-
staltung und weiteres Werbematerial. Ein anderer hilft der Gruppe 
dabei, eine Homepage für die Veranstaltung zu erstellen, über die 
sich die Teilnehmenden für den Contest anmelden können. Den 
virtuellen Raum für diese Homepage stellt ein ortsansässiger 
Verein zur Verfügung. Für das Verfassen von Pressetexten und 
Anschreiben der Sponsor_innen, die die Preise für den Contest in 
Form von Skate-Equipment geben sollen, nehmen sie Kontakt mit 
einem Journalisten auf. 

Das Carsharing-Unternehmen der Stadt stellt ihnen für den 
Auf- und Abbau einen Kleintransporter zur Verfügung, damit sie 
die von einem Jugendzentrum geliehenen Tische, Bänke, Pavillons 
und Soundequipment transportieren können. Das städtische Nah-
verkehrsunternehmen bietet am Veranstaltungstag einen kostenlo-
sen Bustransfer vom Hauptbahnhof bis zur Halle für die Besucher_
innen an. Ein Gruppenmitglied ist als DJ aktiv und legt bei der Ver-
anstaltung auf. Für die Dokumentation der Veranstaltung erhalten 
sie Unterstützung von einem jungen Fotografen und Videofilmer. 
Sie selbst leihen sich über die Netzwerk-Plattform einige Action-
Kameras aus, um selber auf dem Longboard stehend zu filmen. Das 
Material wird von dem Videofilmer geschnitten. Ein Jugendlicher 
aus der Planungsgruppe, der zu der Zeit eine Ausbildung zum tech-
nischen Modellbauer macht, fertigt die Pokale für die Preisverlei-
hung mit einem 3D-Drucker an. 

Innerhalb der Planungsphase kristallisieren sich folgende Kos- 
ten heraus: Druck von Flyern, Material für die Herstellung der 
Pokale, Material wie Klebeband und Kabelbinder und Porto für 
die Rücksendung der Banner der Sponsor_innen. Die Bezahlung 
dieser Posten erfolgt über die App der Netzwerk-Plattform, auf der 
die Gruppe ein Projektkonto angelegt hat. 
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Durch ihre vorhandene Vernetzung innerhalb der Longboard-
Szene können sie ihr Projekt, den Contest, zielgerichtet bewerben 
und teilnehmende Fahrer_innen aus ganz Deutschland und den 
Nachbarländern gewinnen. Außerdem können sie aus der Szene 
eine Fachjury akquirieren, die die Fahrer_innen in den verschie-
denen Disziplinen bewertet. Aus ihrem Freundeskreis können sie 
ca. 40 Helfer_innen für die Veranstaltung begeistern, die ihnen 
helfen, den Auf- und Abbau der Veranstaltung zu bewerkstelligen, 
selbst gestaltete Wegweiser aufzuhängen und die Besucher_innen 
zu zählen. Den Ablauf und die Moderation des Contests organi-
sieren sie vor Ort selber. Die lokalen Medien berichten im Vorfeld 
und so werden auch interessierte Bürger_innen der Stadt über die 
Veranstaltung informiert und dazu eingeladen. 

Die Gruppe der Longboarder ist höchst motiviert, da sie ihre Faszi-
nation für diesen Sport mit vielen anderen teilen und einen Beitrag 
zur Bewegung der Szene beisteuern kann. Zudem können sie ihr 
Expertenwissen voll und ganz ausschöpfen, wagen aber gleichzei-
tig etwas Neues. Sie tun das, was ihnen Spaß macht, und lassen 
andere diesen Spaß miterleben. Die höchste Stufe der Partizipation 
in Form der Selbstorganisation wird durch das Zurverfügungstel-
len von Ressourcen erreicht. Den Jugendlichen wird in vielerlei 
Hinsicht ein Möglichkeitsraum gewährt, der Selbstentfaltung und 
Freiheit zulässt. Die leere 3600m² große Halle ist für sie „nichts als 
Freiraum“.



70

resümee uNd ausblick

Um gelungene Partizipation von Jugendlichen in Freiräumen 
Wirklichkeit werden zu lassen, müssen in jeder Hinsicht neue 
Möglichkeitsräume geschaffen werden. Wie im Verlauf der Arbeit 
immer wieder betont, müssen beide Seiten bereit sein, sich für das 
Gelingen einzusetzen. Macht muss abgegeben und Kontrollzwänge 
müssen gelöst werden durch das Entgegenbringen von Vertrauen. 
Die Bereitschaft, Neues zu wagen, Experimentierfelder zu schaffen 
und Jugendliche als Expert_innen wahrzunehmen, zählt zu den 
wichtigen Faktoren, die unabdingbar sind, scheinbar Unmögli-
ches möglich zu machen. Die zahlreichen Initiativen und Projekte 
zeigen, dass die Bereitschaft zum Engagement vorhanden ist. Dies 
kann sogar so weit gehen, dass freie Initiativen Themen voran-
bringen und Infrastrukturen schaffen, die eigentlich Aufgaben des 
Staates sind, wie die Initiative Freifunk zeigt.

Selbstorganisierte Projekte und Aktionen von Jugendlichen in Frei-
räumen dürfen in Zukunft keine Ausnahme mehr sein, sondern 
müssen zur Regel werden. 

Um die vorgestellten Forderungen und die damit verbundenen 
konkreten Umsetzungsvorschläge Wirklichkeit werden zu lassen, 
müsste die Walt-Disney-Methode weitergeführt werden. Aus der 
Position des Realisten und des Kritikers heraus ließen sich folgende 
Themenfelder zur weiteren Erarbeitung erschließen:

Die juristische Auseinandersetzung mit der Änderung des 
Wahlrechts müsste weiter vertieft werden. Außerdem müsste die 
Möglichkeit einer gesetzlichen Verankerung der Verantwortung 
der Eigentümer_innen gegenüber der Gesellschaft, einschließlich 
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möglicher Änderungen im Steuerrecht, untersucht werden. Dabei 
dürfen Maßnahmen zur Verhinderung von Missbrauch nicht außer 
Acht gelassen werden.

Ein Handlungskonzept mit Maßnahmen zur Verfestigung der 
Bereitschaft der freiwilligen Ressourcen-Abgabe in der Gesellschaft 
müsste verfasst werden. Dabei käme z. B. die Frage auf, inwieweit 
Architekt_innen ihre Ressourcen zur Verfügung stellen können, 
da sie mit der Erstellung eines Nutzungsänderungsantrags auch 
ein Risiko der persönlichen Haftung eingehen. Auch müssten die 
rechtlichen Grundlagen für einen Versicherungsschutz der über 
die Netzwerk-Plattform veranstalteten Projekte von Jugendlichen 
untersucht werden. Des Weiteren müsste die Netzwerk-Plattform 
inklusive App unter der Berücksichtigung rechtlicher Fragen 
entwickelt werden. Um die finanzielle Basis für jugendinitiierte 
Projekte z. B. in Form eines Fonds zu schaffen, müsste ein umfas-
sendes Fundraising-Konzept erstellt werden. Daran ließe sich die 
Entwicklung eines Handlungskonzepts anschließen, das Institu-
tionen und Firmen davon überzeugt, materielle und immaterielle 
Ressourcen für Projekte Jugendlicher frei zur Verfügung zu stellen.

Weiterhin müsste sich mit der Frage beschäftigt werden, wie 
jugendgerecht momentane Jugendzentren sind. Tiefer greifende 
Untersuchungen im Feld der Motivations- und Generationenfor-
schung sind ebenfalls nicht auszuschließen.

Bei der Recherche für das Verfassen dieser Arbeit bin ich auf eine 
Vielzahl von positiven Projekten und Initiativen gestoßen, die 
gelungene Partizipation in Freiräumen ermöglichen. Diese folgen 
alle dem gleichen Grundsatz:

„Prepare to loose control!“ 
(Werner Lindner 2015)
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Anhang I: Stadtaneignung

Diese Aufstellung ist eine Auswahl und hat keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Alle Internetverweise wurden zuletzt aufgerufen  
am 3. Januar 2019.
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Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/2016/freiraum-
fibel-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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selbst gestalten“: http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/
pdf/126668925

Schlafende Häuser wecken. Dokumentation der ZwischenZeitZentrale 
Bremen (ZZZ), 2009–2012: http://zzz-bremen.de/assets/Uploads/
ZZZDokumenationWEBDARSTELLUNG130117.pdf

2nd HAND SPACES – Die Nutzung vakanter Orte als partizipative 
Praktik. Dokumentation der ZwischenZeitZentrale 
Bremen (ZZZ) (2010): http://www.zzz-bremen.de/
blog/2nd-hand-spaces-dokumentation/

Verwahrloste Immobilien. Leitfaden zum Einsatz von 
Rechtsinstrumenten beim Umgang mit verwahrlosten Immobilien –  
Schrottimmobilien vom Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) (2014): 
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 http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/
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Die Urbanauten: http://www.urbanaut.org/
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Freifunk: https://freifunk.net/
Freiraum Petersburg: http://freiraum-petersburg.de/
HausHalten e. V.: http://www.haushalten.org/
Kreativ.Quartiere Ruhr: http://www.kreativ-quartiere.de/home/
KulturPflanzen  e. V.: http://ab-geht-die-lucie.blogspot.de/
Leerstandsmelder: www.leerstandsmelder.de
Neue Nachbarschaft: http://www.neue-nachbarschaft.de/
Nexthamburg: http://www.nexthamburg.de/
openBerlin: http://www.openberlin.org/
Park(ing) Day: http://parkingday.org/
Recht auf Stadt: http://rechtaufstadt.net/
Spontaneous Interventions: http://www.spontaneousinterventions.org/
Stadtstattstrand: http://stadtstattstrand.de/
Strandgut: http://www.strandgut-erfurt.de/
Transition Network: http://transitionnetwork.org/

Kunst

RBNHSHT (Urbanshit): http://urbanshit.de/
The City Repair Project: http://www.cityrepair.org/
wearevisual: https://w3arevisual.wordpress.com/
zUBRS: http://zurbs.org/wp/
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Anhang II: ePartizipation

Diese Aufstellung ist eine Auswahl und hat keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit.Alle Internetverweise wurden zuletzt aufgerufen  
am 25.03.2017.

Publikationen

Guidelines für gelingende ePartizipation Jugendlicher in 
Entscheidungsprozessen auf lokaler, regionaler, nationaler und 
europäischer Ebene; IJAB (2014): https://www.ijab.de/uploads/
tx_ttproducts/datasheet/Guidelines_eParticipation_dt.pdf

Youthpart – Jugendbeteiligung in der digitalen Gesellschaft; IJAB  
(2014): https://www.ijab.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/
youthpart-eParticipation_abschluss-web.pdf

Wahl des Online-Instruments für ePartizipation; Deutsche Kinder- und 
Jugendstiftung (o. J.): https://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/
Dokumente/programme/Youthpart_Tabelle_141202.pdf

Tools

brabbl: http://www.brabbl.com
Kiez verändern: http://www.kiez-veraendern.de/
Loomio: https://www.loomio.org/
OPIN – EuropäischerWerkzeugkasten für Jugend-

ePartizipationsprojekte: https://opin.me/de/
Sammlung an Tools: http://jugend.beteiligen.jetzt/werkzeuge/tools
tricider: http://www.tricider.com/
Ushahidi: https://www.ushahidi.com/

Projekte, Initiativen

youthpart: https://ypart.eu/static/youthpart
Liquid Democracy: https://liqd.net/de/
Stark gemacht: http://stark-gemacht.de/de/information/epartizipation.php
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Anhang III: Bänke in Berlin 

Alle Internetverweise wurden zuletzt aufgerufen am 3. Januar 2019.

Montag, 22. August 2016

SkateVlog: „Berlin Bänke weg?!?“ veröffentlicht auf Youtube 
am 22.08.2016: https://www.youtube.com/watch?v=N_
Y6mkBxT1A&feature=youtu.be&a= 

Dienstag, 23. August 2016

Gentsch, Thomas: „RIP – Bänke Berlin-Friedrichshain“, veröffentlicht 
auf Limitedmag am 23.08.2016: http://www.limitedmag.de/?p=18575 

Broadley, Matt: „Berlin’s Warschauer Benches Have Been Removed“, 
veröffentlicht auf Kingpinmag am 23.08.2016: https://kingpinmag.
com/news/berlins-warschauer-benches-removed.html 

Mittwoch, 24. August 2016

Ritter, Max: „Für den Erhalt der Bänke Berlin an der Warschauer 
Strasse als Skateboard Platz“. Online-Petition, erstellt am 24.08.2016: 
https://www.change.org/p/bezirksamt-friedrichshain-kreuzberg-
f%C3%BCr-den-erhalt-der-b%C3%A4nke-berlin-an-der-warschauer-
strasse-als-skateboard-platz 

Anhang IV: Expert_innen, Freiraumprojekte, 
Projekte zur Stärkung Jugendlicher

Diese Aufstellung ist eine Auswahl und hat keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Alle Internetverweise wurden zuletzt aufgerufen am 
25.03.2017.
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Jugendliche Expert_innen

Jugend rettet e. V.: https://jugendrettet.org/de/
Jugendliche retten eigeninitiativ Menschen aus Seenot.
Plant-for-the-Planet: https://www.plant-for-the-planet.org
Jugendliche und Kinder pflanzen weltweit Bäume, um CO2-Ausgleich 

herzustellen.
Boyan Slat: http://www.boyanslat.com/
Jugendlicher erfindet System, um Ozeane von Plastikmüll zu  

befreien. Verein für Jugend, Freizeit und Kultur in Stemwede e. V.: 
http://www.jfk-stemwede.de/festival/index.php

Jugendliche planen und veranstalten das Umsonst-und-Draußen- 
Festival Stemweder Open Air; 2017 bereits zum 41. Mal.

Jugendliche Freiraumprojekte

BOB: https://jugendblog.net/tag/bob/
Projekt im Rahmen von Jugend.Stadt.Labor.
urban.aktiv: http://urban-aktiv.de/
Projekt im Rahmen von Jugend.Stadt.Labor.
Yes, we’re open: http://lag-km.de/projekte/details/yes-we-are-open
Leerstandsprojekt der Landesarbeitsgemeinschaft Kunst und Medien 

NRW e. V.
FREIRAUMFAHRER: http://jugend-kultur-tage.de/freiraumfahrer/
Offene Gruppe von Jugendlichen in Osnabrück, deren Projekte in 

Freiräumen stattfinden.
Mustermensch  e. V.: http://www.mustermensch.org
Verein in Duisburg, der sich für Freiräume und selbstverwaltete  

Räume einsetzt. 
Veröffentlichungen des BBSR zu jugendlichen Freiraumprojekten:  

www.jugendliche.stadtquartiere.de

Jugendliche stärken

beWirken: http://www.bewirken.org/
Landesjugendring NRW, Bündnis für Freiräume: http://buendnis- 

fuer-freiraeume.de/



90

Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft: https://www.
jugendgerecht.de/

JAS – Jugend Architektur Stadt  e. V.: http://www.jugend-architektur-
stadt.de/

jugend.beteiligen.jetzt: http://jugend.beteiligen.jetzt/
Jugend für Europa: https://www.jugendfuereuropa.de/

Jugend Information Nürnberg: http://www.laut-nuernberg.de/
Jugend stärken: http://www.jugend-staerken.de/
Politik zum Anfassen  e. V.: www.pimpyourtown.de
Servicestelle Jugendbeteiligung: https://www.servicestelle-

jugendbeteiligung.de/

Anhang V: Methodensammlungen

Diese Aufstellung ist eine Auswahl und hat keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Alle Internetverweise wurden zuletzt aufgerufen am 
25.03.2017.

Deutsches Kinderhilfswerk: http://www.kinderpolitik.de/component/
methoden/?task=search&view=alphasearch&letter=a

FOKUS  e. V. Kreativ-Box: http://jugend-kultur-tage.de/kreativbox/
Freemind: http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
Hagen Management GmbH: http://www.pm-handbuch.com/

pm-vorlagen/
Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft: http://werkzeugbox.

jugendgerecht.de/
jungbewegt: http://www.jungbewegt.de/informationen/downloads/

tools-und-handreichungen/
Jugendserver Niedersachsen: http://www.jugendserver-niedersachsen.de/

index.php?id=3219
Landesjugendring NRW: http://buendnis-fuer-freiraeume.de/

das-buendnis/materialien/aktionsideen/
neXTtools: http://www.nexttools.de/
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Servicestelle Jugendbeteiligung: http://www.servicestelle-
jugendbeteiligung.de/projektmanagement/

Stadtstattstrand: http://stadtstattstrand.de/toolbox/
Think Big: https://www.think-big.org/entdecken/

die-wichtigsten-tipps-fuers-digitale-meeting/
Qualitätsverbund Kultur macht stark: http://www.qualitaetsverbund-

kultur-macht-stark.de/Materialpool/#

Anhang VI: King Of The Jungle –  
Longboard Contest

Homepage/Videos:

Homepage: http://longboard-os.de/
1. Osnabrücker Longboard Contest (Official Video) von Marius 

Landwehr: https://www.youtube.com/watch?v=djLb2UCE4Tw 
(20.11.2014)

King Of The Jungle – Longboard Dancing Contest 2015, von The 
Owl Longboards (01.10.2015): https://www.youtube.com/
watch?v=WnMJeuyYcCQ

King Of The Jungle Longboard Contest 2016 (Official Video) von 
Björn Cwienk : https://www.youtube.com/watch?v=idoA1TC4upw 
(20.12.2016)

„King of the jungle“ – Longboard Contest 2016 in Osnabrück. 
Neue Osnabrücker Zeitung: https://www.youtube.com/
watch?v=g2paB5jKcOA (15.10.2016)
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