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1 EINFÜHRUNG

Im Rahmen der politischen Bildung wird seit einiger Zeit nach
neuen Wegen gesucht, um die Zielgruppe der „bildungs- und
politikfernen Jugendlichen“ für Angebote zu gewinnen. Hier ist
die Erkenntnis gewachsen, dass diese Jugendlichen nur zu errei-
chen sind, wenn Angebote der politischen Bildung einen direk-
ten Lebensweltbezug haben. Damit wird ein breites Verständnis
von politischer Bildung zugrunde gelegt. Darüber hinaus wird
nach geeigneten Methoden gefragt, die Jugendliche aktivieren,
motivieren und ihnen, ihren Voraussetzungen entsprechend,
Kompetenz entwicklung ermöglichen. 

Mit dem Projekt RevierVersion 2.1, das von der Stiftung Mercator
gefördert und vom aktuellen forum nrw durchgeführt wurde, ist
der Versuch unternommen worden, bildungsbenachteiligte
Jugendliche durch speziell auf sie abgestimmte Angebote für
Partizipationsprojekte zu begeistern. Bei der Umsetzung wurde
mit Gesamt-, Haupt- und Förderschulen, aber auch mit freien
Trägern der offenen Kinder- und Jugendarbeit kooperiert. Dabei
sollten Erkenntnisse über die Bedingungen des Gelingens von
Partizipationsprojekten mit dieser Zielgruppe gewonnen werden.  
Rund 100 Jugendliche im Alter von 13 bis 24 Jahren haben an
zehn Partizipationsprojekten zu verschiedenen Themen, die
sie selbst entwickelt hatten, im Zeitraum zwischen 2011 und
2013 gearbeitet. Die meisten Projekte waren erfolgreich, ein
Großteil hat nachhaltige Wirkung, d.h. ihre Ergebnisse haben
dauerhaften Bestand und/oder die Projekte werden struktu-
rell neu verankert fortgesetzt.  

Die pädagogische Handreichung richtet sich an all jene, die in
der schulischen und sozialpädagogischen Praxis, aber auch in
der kulturellen und politischen Bildung mit Jugendlichen
arbeiten und Partizipationsprojekte durchführen möchten.
Hier werden Anregungen zur methodischen Gestaltung von

Partizipations projekten gegeben, die alle eins gemeinsam
haben: Sie setzen bei den Fähigkeiten und Interessen der
Jugendlichen an und haben die Funktion, die Jugendlichen
auf ihrem Weg im Prozess der Umsetzung ihres Projekt -
vorhabens zu begleiten und zu unterstützen. Eine ausführli-
che Projektdokumentation kann digital angefordert werden
unter: info@aktuelles-forum.de

DANK

Das aktuelle forum nrw dankt insbesondere der Stiftung
Mercator für die finanzielle Unterstützung des Projektes. Ohne
diese wäre es nicht möglich gewesen, das Projekt durchzu -
führen. Des Weiteren gilt unser Dank den Kooperations -
partnern in Schulen, außerschulischen Einrich tungen für ihre
Bereitschaft, sich gemeinsam mit uns auf das Experiment eines
ungewöhnlichen Projektes einzulassen. Bedanken möchten
wir uns ebenfalls bei den Gruppen koordinator*innen und
Teamer*innen, die ihr ganzes pädagogisches Können für das
Gelingen der Teilprojekte eingesetzt haben. Besonderer Dank
gilt Christine Bargstedt (Projektschneiderei), die der
Projektleitung kontinuierlich beratend zur Seite stand.

2. JUGENDPARTIZIPATION 
IN DER POLITISCHEN BILDUNG

2.1 Jugendpartizipation: 
Rückgang oder Wandel?

Über die Beteiligung junger Menschen an gesellschaftlichen
Gestaltungsprozessen in westlichen Industrieländern gibt es
unterschiedliche Sichtweisen. Einige stellen – durch Daten
gestützt – einen über Jahrzehnte dauernden Rückgang fest
(vgl. Putman 2000)1. Andere sprechen nicht von einem

1Putman, Robert D. (2000): Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Cummunity.
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Rückgang, sondern von einer Veränderung des bürgerschaftli-
chen Engagements infolge des gesellschaftlichen Wandels. Das
heißt, traditionelle Formen, die durch Pflicht- und Verant -
wortungs bewusstsein gekennzeichnet waren und in altherge-
brachten Vereinen angelegt sind, werden abgelöst oder ergänzt
durch eher unkonventionelle Formen der Mitwirkung wie etwa
in Bürgerinitiativen, freien Gruppen und zeitlich begrenzten
Projekten.

So stellt Dalton 20072 fest, dass der Rückgang des traditionel-
len Engagements durch „moderne“ Formen ausgeglichen
wird: von „duty-based citizenship“ zu „engaged citizenship“.
Der Trend geht insbesondere auch in der jüngeren Generation
„weg von der formalen Großorganisation hin zur informellen,
thematisch begrenzten und selbst organisierten Kleingruppe“
(Meier; Weil 2002)3 . Darüber hinaus ist vor allem in der jun-
gen Generation die Nutzung der modernen Informations-
und Kommunikations möglichkeiten für Partizipations prozesse
zu beobachten. Über Online-Communitys, Webblogs und
andere Internetwege informieren und mobilisieren sie sich
für Aktionen in kurzer Zeit.4

Nach den Ergebnissen der Shell-Jugendstudie von 20065 ist
das Interesse der jungen Generation an Politik weiterhin
niedrig. Lag der Prozentsatz der politisch Interessierten 2002
bei 34 Prozent, so hat er sich 2006 marginal auf 39 Prozent
erhöht. An dieser Stelle macht sich das unterschiedliche
Bildungsniveau bemerkbar: Je höher das Bildungsniveau
und die soziale Schicht, desto höher auch das politische
Interesse. Ein Motiv für die zunehmende Distanzierung der

jungen Generation ist – so die Shell-Studien – der Eindruck
Jugendlicher, von der Politik und den Erwachsenen mit
ihren Problemen weitgehend im Stich gelassen zu werden. 

Im Jugendsurvey des Deutschen Jugendinstituts (2003) wurde
hingegen festgestellt, dass die junge Generation diejenige ist,
die sich am stärksten engagiert. Aber auch hier sind es wie-
der die Jugendlichen mit höherer Bildung, die in Vereinen
und Verbänden deutlich überrepräsentiert sind. Außerdem
bevorzugen junge Menschen neue soziale Bewegungen, in
denen sie zeitlich befristet aktiv sein können und sich im
eigenen Umfeld mit eigenen Themen beschäftigen. Viele
Jugendliche zögern außerdem, gesellschaftlich oder politisch
Verantwortung zu übernehmen, weil sie ihre eigene
Kompetenz dazu anzweifeln. Angebote für eine gesellschafts-
politische Partizipation junger Menschen müssen zukünftig
entsprechend angepasst werden, in dem Jugendliche einen
leichten Zugang zu den Beteiligungs möglichkeiten finden
und Informationen leicht verfügbar sind.6

Daraus folgt die Forderung nach Angeboten verschiedener
Partizipationsmöglichkeiten. Durch sie sollen zum einem
die Distanz der jungen Generation gegenüber der etablier-
ten Politik verringert werden. Zum anderen sollen die
Wünsche und Vorstellungen junger Leute bei politischen
Entschei dungen stärker berücksichtigt werden.7 Hier hat die
politische Bildung eine zentrale Aufgabe. Es geht dabei um
die institutionelle Unterstützung von Partizi pations   -
kompetenzen zur Entwicklung von Demokratie fähigkeit.
Dafür müssen Räume und Felder zur Übung bereitgestellt

2Dalton, Russell J. (2007): The Good Citizen: How a Younger Generation is Reshaping American Politics.

3Meyer, Thomas/ Weil, Reinhard (Hrsg.) (2002): Die Bürgergesellschaft. Perspektiven für Bürgerbeteiligung und Bürgerkommunikation. Bonn.

4Gaiser, Wolfgang (2010): Einleitung. In: Jugend für Europa: Partizipation junger Menschen. Nationale Perspektiven und europäischer Kontext.

5Deutsche Shell Holding (Hrsg.) (2006): Zusammenfassung der 15. Shell-Jugendstudie – Jugend 2006. Eine pragmatische Generation unter Druck.

6Friedrich Ebert Stiftung (Hrsg.) (2010): Demokratie (be)leben! Mehr junges, gesellschaftspolitisches Engagement ist möglich. Policy. Politische Akademie Nr. 36.

7Burdewick, Ingrid (2003): Jugend – Politik – Anerkennung. Eine qualitative empirische Studie zur politischen Partizipation 11- bis 18-Jähriger.
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werden. Ziel ist die Selbstbestimmung der Subjekte und ihre
Mitwirkung und Mitverantwortung in der Gesellschaft sowie
die Gelegenheit zur Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen.
Hierfür sind einladende, transparente Rahmen bedingungen
nötig, die es ermöglichen, das Recht auf Partizipation auch
wahrnehmen zu können.8

Zusammengefasst heißt das, Partizipation wird am ehesten
von Jugendlichen mit höherer Bildung wahrgenommen.
Neue Formen des Engagements sind entstanden und die
digitalen Kommunikationsmittel haben zunehmend Einzug
gehalten. Da benachteiligte Jugendliche in der politischen
Bildung bisher unterrepräsentiert sind, geht es in besonderer
Weise darum, für diese Zielgruppe geeignete Möglich keiten
zu finden, die sie für Partizipationslernen aufschließen. Hier
setzt das Projekt RevierVersion 2.1 an. 

2.2 Förderung der Jugendpartizipation

Zur Förderung der Jugendpartizipation wurden in den letzten
Jahren zahlreiche Projekte durchgeführt. Sie weisen einer-
seits auf die große Bedeutung der Mitwirkung junger
Menschen an gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen hin,
andererseits zeigt der Projektcharakter aber auch, dass viele
der guten Ansätze nur zeitlich begrenzt sind und es an dau-
erhaften Unterstützungsstrukturen oft noch mangelt. Einige
Beispiele für die Förderung der Jugendpartizipation in
Deutschland sollen hier kurz dargestellt werden.  

Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport
des Landes NRW stellt für den Kinder- und Jugendförderplan
2013-2017 insgesamt 100.225.700 Euro zur Verfügung. Gemäß
§ 3 des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes richten sich die

8 Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten: Jahresbericht 2007:27.

Gemeinsame Transparentgestaltung: Ein erstes Bekenntnis zur Partizipation.
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Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, Jugend sozialarbeit
und des erzieherischen Kinder- und Jugend schutzes vor allem
an alle jungen Menschen im Alter vom sechsten bis zum 21.
Lebensjahr. Darüber hinaus sollen bei besonderen Angeboten
und Maßnahmen grundsätzlich auch junge Menschen bis
zum 27. Lebensjahr einbezogen werden (§ 7 SGB VIII). 

Die Angebote des Kinder- und Jugendförderplans richten sich
insbesondere auch an benachteiligte Kinder und Jugendliche
und junge Menschen mit Behinderungen. Darüber hinaus
können alle Angebote auch ältere Menschen als Teil der
Zielgruppe haben, soweit es sich um Projekte mit intergene-
rativem Schwerpunkt handelt und die Förderung von
Kindern und Jugendlichen im Zentrum dieser Angebote steht. 

Förderbereiche sind:  
1. Förderung der Kinder- und Jugendarbeit/ 

Internationale Jugendarbeit – Kommunale und 
regionale Angebote sichern und qualifizieren 

2. Kulturelle Jugendbildung/Medienkompetenz –
Medien- und Kulturland NRW 

3. Chancengleichheit/Integration/Inklusion – Toleranz 
und Vielfalt fördern 

4. Prävention gesellschaftlicher und individueller Risiken 
– Junge Menschen stärken – Gewalt vermeiden 

5. Mädchen- und Jungenarbeit/Gender Mainstreaming –
Mädchen und Jungen: gleiche Rechte, gleiche Chancen 

6. Jugendfreiwilligendienste – Chance für Engagement 
und Bildung 

7. Besondere Maßnahmen und Projekte zur Erprobung 
zukunftsweisender Initiativen 

8. Wissenschaftliche Arbeiten im Forschungsfeld – Kinder 
und Jugendhilfe 

9. Investitionen 
10. Sonderurlaubsgesetz 

Die Bertelsmann-Stiftung hat mit der Initiative „mitWirkung“
zwischen 2004 und 2008 ein umfangreiches Projekt zur
Stärkung der Kinder- und Jugendbeteiligung in deutschen
Kommunen durchgeführt. Die Erfahrungen aus der Arbeit in
Modellkommunen Essen, Leipzig und Saalfeld sind in mehreren
Publikationen, Handreichungen und Evaluationstools gebün-
delt. Viele Praxisbeispiele werden in der Toolbox Bildung in
der Rubrik Jugendbeteiligung dargestellt, wie z.B. auch
Beteiligungsprojekte, die in den Netzwerkkommunen durchge-
führt wurden. Darüber hinaus gab es verschiedene Tagungen
und Expertenhearings, in denen sich Wissenschaftler, Politiker
und Fachleute der Kinder- und Jugendarbeit über die
Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen in
den jeweiligen Kommunen verständigten. In Essen ist das
Projekt „mitWirkung“ beim Jugendamt strukturell verankert.  

Das Deutsche Kinderhilfswerk bietet seit 1997/1998
Moderator*innenausbildungen als Weiterbildung für
Fachkräfte aus unterschiedlichen Berufssparten (u. a. Stadt-
und Bauplanung, Jugendhilfe, Schule, Verwaltung) für kom-
munale Partizipationsprozesse an. Sie haben sich als Mittel
zur Förderung der Beteiligungsintensität und -qualität
außerordentlich bewährt.  Aktuell wird die im Zeitraum von
Februar bis November 2014 innerhalb von fünf dreitägigen

Teilaspekt der Projektarbeit: Kommunikation und Debatte
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Modulen, deren Grundlage das von Prof. Waldemar Stange
dafür entwickelte Curriculum ist, durchgeführt. Mit dem
Sonderfond „1setzen“ unterstützt das Deutsche Kinder -
hilfswerk fortlaufend jährlich 25 Projekte mit bis zu 500,-€, die
sich die Talentförderung von Kindern zum Ziel gesetzt haben.

Die Hertie Stiftung in Kooperation mit der Stiftung Mercator,
der Heinz Nixdorf Stiftung und der Robert Bosch Stiftung för-
dert den Bundeswettbewerb „Jugend debattiert“ seit 2005.
An diesem Wettbewerb nahmen bis 2006 bereits 50.000
Schüler*innen, 1900 Lehrer*innen und 440 Schulen teil.
Ausdrucksvermögen und Meinungsbildung von Jugendlichen
sollen entwickelt werden. Für das Debattieren geschulte
Lehrer*innen trainieren mit speziellen Unterrichtsmateria-
lien die Schüler*innen.  

Die Bundeszentrale für Politische Bildung wird 2014 zum
fünften Male den Jugenddemokratiepreis vergeben. Mit dem
Jugenddemokratiepreis wird ein Projekt ausgezeichnet, das
sich in herausragender Weise für Demokratie einsetzt. Der
Jugenddemokratiepreis ist eine Würdigung der Aktivitäten
von jungen Menschen und/oder für junge Menschen.  

Für Projekte zur Förderung von Jugendpartizipation stehen
auch EU-Gelder zur Verfügung. Das Programm „Jugend in
Aktion“ wäre hier zu nennen. Bis 2013 stellte Brüssel 886
Millionen Euro für Jugendgruppen, gemeinnützige Vereine und
Einrichtungen der Jugendarbeit in 33 Ländern zur Verfügung.
Das Programm fördert Jugendbegegnungen, Jugendinitiativen
und den Europäischen Freiwilligendienst. Es fördert Projekte
der partizipativen Demokratie und Projekte mit benachbarten
Partnerländern. Auch Trainings und Vernetzungsmaßnahmen
sowie Begegnungen junger Menschen mit Verantwortlichen
für Jugendpolitik erhalten Fördermittel. 

2.3 Definition Jugendpartizipation 

Der Begriff der Partizipation beschreibt den Willen und die
Hoffnung des Menschen, Entscheidungen beeinflussen zu
können, die seine Lebenswelt betreffen. Dies gilt sowohl auf
lokaler, als auch globaler Ebene. Partizipation kann demnach
verstanden werden als verantwortliche Beteiligung der
Betroffenen an der Verfügungsgewalt über ihre Gegenwart
und Zukunft. Dabei ist echte Partizipation immer freiwillig und
kann als Chance zur Mitgestaltung oder Selbstgestaltung ver-
standen werden. Das Recht zu partizipieren muss allerdings
vorhanden sein, d.h. eingeräumt oder erkämpft werden.9 In
diesem Sinne heißt Jugendpartizipation, die Gestaltungs -
macht von Erwachsenen zu reduzieren, sodass Jugendliche
selbst Verantwortung für ihre Lebenswelt und die sie betref-
fenden Entscheidungen übernehmen können. Beteiligung
von Jugendlichen ist deshalb nur echt, wenn es auch wirk-
lich etwas zu gestalten gibt, sich also direkte Folgen und
Konsequenzen daraus ergeben.10

Junge Teilnehmende aus Essen bei der gemeinsamen
Zielvereinbarung

9 Stange, Waldemar (o.J.): Was ist Partizipation? Definitionen – Systematisierungen. Baustein A 1.1. Hrsg.: Deutsches Kinderhilfswerk

10 vgl. www.strukturierter-dialog.de
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Im Idealfall heißt das Mitbestimmung: Jugendliche tragen
Mitverantwortung in Teilbereichen; Selbstbestimmung:
Jugendliche entscheiden selbst, Erwachsene haben eine
unterstützende Rolle; und Selbstverwaltung: Jugendliche
verfügen über völlige Autonomie bei ihren Entscheidungen.11

In einer weiteren Definition von Jugendpartizipation wird
nicht nur auf das „Was“, sondern auch auf das „Wie“ Bezug
genommen: Partizipation von Jugendlichen ist die verbindli-
che Einflussnahme von Jugendlichen auf Planungs- und
Entscheidungsprozesse, von denen sie betroffen sind, mittels
ihnen angepasster Formen und Methoden. Damit wird ihnen
nicht nur das Recht zur Mitwirkung zugesprochen, sondern
auch die Fähigkeit.12 Zwar können sie komplexe technische,
wirtschaftliche oder rechtliche Zusammenhänge oft noch nicht
richtig einschätzen. Stattdessen helfen ihnen Kompetenzen,
die viele Erwachsene nicht mehr besitzen: Phantasie,
Kreativität, Spontanität und Begeisterungs fähigkeit. Wichtig
ist, dass Fragestellungen und methodische Vorgehens weisen
dem Alter der Beteiligten angepasst werden.13 

Zusammengefasst heißt das, Jugendpartizipation ist möglich,
wenn es gesellschaftspolitischer Wille ist, junge Menschen an
gesellschaftlichen Gestaltungsprozessen zu beteiligen und
wenn sie sich auf ihre Lebenswelt beziehen. Dafür bringen
sie ihrem Alter entsprechend Fähigkeiten und Kompetenzen
mit. Damit Jugendpartizipation gelingt, sind ihren Fähig -
keiten und Kompetenzen entsprechend die Formen und
Methoden zu wählen, die sie zum Ziel bringen. Hier hat die
Politische Bildung eine zentrale Aufgabe. Für das Projekt
RevierVersion 2.1 sind genau diese Aspekte berücksichtigt

worden. Die Teilprojekte haben ihren Ausgangspunkt in den
Lebensweltbereichen Schule und Wohnumfeld genommen
und waren auf Veränderungen in diesen Bereichen bezogen.
Die Formen und Methoden waren der Zielgruppe angemes-
sen und haben deshalb in den allermeisten Fällen zum Erfolg
geführt.

2.4 Jugendpartizipation als eine Aufgabe 
der politischen Bildung  

Die Aufgabe der Vermittlung von partizipativen Kompetenzen
liegt bei der politischen Bildung im schulischen wie außer-
schulischen Bereich, denn politische Bildung zielt auf den/die
mündige/n Bürger*in, der/die in der Lage ist, an den Gestaltungs -
prozessen der Gesellschaft aktiv teilzunehmen. 

„In normativer Hinsicht ist politische Bildung Anstiftung zur
Freiheit. Sie ermutigt Menschen, politische Freiheit zu leben, …
sich seines eigenen Verstandes zu bedienen und von seiner
Vernunft öffentlich Gebrauch zu machen. … Allerdings ermutigt
politische Bildung nicht nur, ihre politische Freiheit zu leben, sie
befähigt auch dazu. … Politische Bildung vermittelt Kompe -
tenzen, die es Menschen ermöglichen, ihre politischen Rechte
selbstbewusst und mit Aussicht auf Erfolg wahrzunehmen“.14

Die Kompetenzvermittlung richtet sich auf die Entwicklung
von kognitiven, prozessualen und habitualen Kompetenzen.
Diese zusammen bilden die Demokratiekompetenz. Dabei
geht es um die Aneignung von Grundwissen über politische
Zusammenhänge, um die Entwicklung eines Verständnisses

11 Schröder, Richard (1995): Kinder reden mit! Beteiligung an Politik, Stadtplanung und -gestaltung 

12 vgl. www.umweltbildung.at

13 vgl. www.partizipation.at

14 Sander, Wolfgang (2005): Anstiftung zur Freiheit. Aufgaben und Ziele politischer Bildung in einer Welt der Differenz. Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und    

Entwicklungspädagogik. Heft 2, S.12.
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von Politik und selbstständiges Urteilsvermögen sowie um
politisches Engagement.15 Dabei unterliegt politische Bildung
bestimmten didaktischen Prinzipien, die 1976 entwickelt und
als „Beutelsbacher Konsens“ bekannt geworden sind.   

"1. Überwältigungsverbot 
Es ist nicht erlaubt, den Schüler ... im Sinne erwünschter
Meinungen zu überrumpeln und damit an der 'Gewinnung
eines selbstständigen Urteils' (Minssen) zu hindern. Hier
genau verläuft nämlich die Grenze zwischen Politischer

Bildung und Indoktrination. Indoktrination aber ist unver-
einbar mit der Rolle des Lehrers in einer demokratischen
Gesellschaft und der – rundum akzeptierten – Zielvorstellung
von der Mündigkeit des Schülers. 
2. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch
im Unterricht kontrovers erscheinen. Diese Forderung ist mit
der vorgenannten aufs engste verknüpft, denn wenn unter-
schiedliche Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen
unterschlagen werden, Alternativen unerörtert bleiben, ist
der Weg zur Indoktrination beschritten ... 

15 Müller, Ragna: Wie kann man komplexe Themen wie Globalisierung oder europäische Integration vermitteln? www.online-dissertation.de/politische_bildung/aufgaben

Gemeinsamer Landtagsbesuch bei dem Projektpaten Serdar Yüksel (MdL)
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3. Der Schüler muss in die Lage versetzt werden, eine politi-
sche Situation und seine eigene Interessenlage zu analysie-
ren, sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefun-
dene Lage im Sinne seiner Interessen zu beeinflussen ..."16

Diese didaktischen Prinzipien sind handlungsleitend für
Angebote der politischen Bildung. So muss sich politische
Bildung an wissenschaftlichen Erkenntnissen, z.B. aus der
Politikwissenschaft orientieren, um Wissen zu vermitteln. Es
geht um Teilnehmer*innenorientierung, die versucht, Gleich -
berechtigung von Lehrenden und Lernenden herzustellen. Bei
der thematischen Bearbeitung von realen Problemen soll die
Entwicklung von Problemlösungs strategien Vorrang haben
gegenüber Wissens anhäufung. Exemplarisches Lernen steht
im Vordergrund. Die Lerninhalte sollen aktuell und anschau-
lich sein. Dafür wird ein induktives Vorgehen vorgeschlagen
(vom Konkreten zum Allgemeinen). Dabei wendet politische
Bildung handlungsorientierte Methoden und Arbeitsweisen
an, mit deren Hilfe Menschen politikrelevante Methoden -
kompetenz erwerben können.17

Aus den allgemeinen Zielen und Aufgaben der politischen
Bildung lässt sich speziell für Jugendliche festhalten: Politische
Jugendbildung macht junge Menschen stark: Sie bestärkt sie
in ihrer Entwicklung zu selbstbestimmten, verantwortungsbe-
wussten und demokratisch handelnden Bürger*innen.
Verankert in der Lebenswelt der Jugendlichen, bietet politi-
sche Bildung jungen Menschen Orientierung, motiviert sie zur
Mitwirkung in der Schule oder während der Ausbildung und
befähigt zu zivilgesellschaftlichem Engagement. 18

Politische Bildung soll dafür konkret Folgendes leisten:
„Jugendliche sollten (…) je nach individuellen Voraus -
setzungen und Partizipationskontext – vorbereitet, qualifiziert
und begleitet werden. Möglichkeiten und Grenzen müssen
transparent gemacht werden, Partizipation von Erwachsenen
und Jugendlichen als Lernprozess begriffen werden.
Partizipation bietet auf der anderen Seite vielfältige Lern -
möglichkeiten und vor allem konkrete Lernanlässe zum Training
wichtiger Schlüsselkompetenzen: kommunikative und rhetori-
sche Kompetenzen, Moderationsfertigkeiten, Team fähigkeit
(soziale Kompetenz), Organisations kompetenzen, Umgang mit
Konflikten und Niederlagen, Kritisches Denken, Verständnis
von Hierarchien, Einblick in Funktionsweisen demokratischer
Strukturen, Verständnis juristischer Grund prinzipien“. 19

Politische Bildung „bietet somit Gelegenheiten zum Erlernen
grundlegender bürgerschaftlicher Kompetenzen, die ideale
Lernräume für politische Jugendbildung darstellen, um etwa
demokratische Strukturen zu begreifen. Umgekehrt kann politi-
sche Bildung durch Information und Qualifikation partizipative
Prozesse stärken und zu ihrer Nachhaltigkeit beitragen.“ 20

Als Lernfelder für Partizipation bieten sich konkrete Kontexte
an, wo ein konkreter Rahmen zur Mitwirkung und eine Basis
für Engagement besteht. So bietet Schulmitwirkung ein ideales
Lernfeld, da Möglichkeiten und Grenzen der Partizipation in
den Schulgesetzen und -richtlinien klar umrissen sind. Schule
ist außerdem ein Raum der für die Lebenswirklichkeit von
Jugendlichen besonders wichtig ist, in dem sie sich ausken-
nen und der Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Schüler*innen

16 Wehling, Hans-Georg (1977): Konsens á la Beutelsbach? In: Schiele, Siegfried; Schneider, Herbert (Hrsg.): Das Konsensproblem in der politischen Bildung, S.179f. zitiert nach   

Müller, Ragna a.a.O.

17 vgl. Müller a.a.O.

18 www.adb.de

19 www.zeitpfeil.org/dokumentation/Partizipation/Begriff-Partizipation

20 www.zeitpfeil a.a.O.
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können sich für Mitschüler*innen durch Aktionen und Projekte
engagieren und ihre Interessen in den Schulgremien
(Fachkonferenzen, Schulkonferenzen) vertreten. Schüler -
*innenmitwirkung ist darüber hinaus auf Bezirks- und
Landesebene organisiert. Das Lernpotenzial von Schüler*innen -
 beteiligung wird pädagogisch nicht ausreichend reflektiert,
auch nicht in der Lehrer*innenausbildung.21 Hinzuzufügen
wäre, dass es auch außerschulische Lernfelder in Vereinen,
Organisationen, Verbänden und Einrichtungen der politischen
Jugendbildung gibt. 

Zusammengefasst heißt das: Die Förderung von Jugend -
partizipation ist Aufgabe der politischen Bildung im Rahmen
des Ziels, Menschen mit Fähigkeiten und Kompetenzen aus-
zustatten, die es ihnen erlauben, aktiv an der gesellschaftlichen
Gestaltung mitzuwirken. Dabei sind bestimmte Prinzipien zu
berücksichtigen und zielgruppenspezifische Methoden anzu-
wenden.   

Im Rahmen des Projektes RevierVersion 2.1 stand Partizipations -
lernen im Zentrum des pädagogischen Handelns in Schulen,
aber auch im außerschulischen Bereich. Die Themen bezogen
sich auf die Lebenswelt der Jugend lichen und wurden von
ihnen selbst gewählt und weitgehend selbstständig bearbeitet.
Partizipazipations lernen wurde durch ein breites Methoden -
repertoire unterstützt. 

3. REVIERVERSION 2.1: EIN 
JUGENDPARTIZIPATIONSPROJEKT

3.1 Vom Projekt RevierVersion 2.0 
zum Projekt RevierVersion 2.1 

Das Projekt RevierVersion 2.1 war eine Weiterentwicklung des
Vorläuferprojektes RevierVersion 2.0. Beide wurden von der
Stiftung Mercator gefördert. In beiden Projekten ging es um
gesellschaftliche Partizipation. Während das erste Projekt mit
Wettbewerbscharakter die Darstellung von Zukunftsideen für
eine wünschbare und lebenswerte demokratische Gesell -
schaft zum Ziel hatte, ging es im zweiten Projekt um die
Entwicklung und Realisierung von konkreten Vorhaben im
eigenen Lebensumfeld. Während mit dem ersten Projekt alle
Altersgruppen angesprochen wurden, richtete sich das zwei-
te speziell an Jugendliche. 

Im Folgenden wird das Projekt Revier Version 2.0 kurz dargestellt.  

Die Erstausstattung der Gruppen

21 www.zeitpfeil a.a.O.
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Der Wettbewerb „Revier 2.0 – Meine Welt der Möglichkeiten“
(2007-2010) hatte insgesamt rund 1000 Menschen motiviert,
sich an politischen und gesellschaftlichen Gestaltungs prozessen
zur Weiterentwicklung des Ruhrgebietes mit insgesamt 60
Projekten zu beteiligen. Der Wettbewerb hatte verschiedene
Themenbereiche vorgegeben, zu denen die Projekt gruppen
arbeiten konnten: Macht der Medien, Zwischen Vollbeschäf -
tigung und Hartz IV, Neue Ufer an der Emscher, Sonne und
Kohle, Zusammenleben im Revier, Kulturhaupt stadt von unten
und Eu-you history. Insbesondere junge Menschen im Alter
zwischen 13 und 26 Jahren wurden erreicht, d.h. Jugendliche,
deren politisches und gesellschaftliches Engagement im
Allgemeinen eher gering ist. Mit 591 Beteiligten lag ihr Anteil an
der Gesamtzahl bei 59,8 Prozent. Ein gutes Viertel von ihnen
(26,4 Prozent) gehörte zur Gruppe der sogenannten benachtei-

ligten Jugendlichen, d.h. es waren Hauptschüler*innen und
Teilnehmer*innen an Berufsförderungsmaßnahmen. Einen
Migrationshintergrund hatten 46,9 Prozent der Jugendlichen.
Damit wurde ein Ziel des Wettbewerbs, insbesondere
Jugendliche für gesellschaftlich und politisch relevante Themen
zu interessieren und sie zur Mitwirkung anzuregen, erreicht.
Von den Jugendgruppen wurden 32 Beiträge eingereicht. Zum
größten Teil wurden sie dabei von Fachreferent*innen begleitet. 

Die Altersgruppe zwischen sechs und zwölf Jahren war mit 193
Kindern (19,5 Prozent) vertreten. Sieben von zehn Gruppen, die
Beiträge eingereicht hatten, führten die Projekte im Klassen -
verband ihrer Grundschule durch. Engagierte Lehrer* innen
waren hier die treibende Kraft, ihren Schüler*innen das
Bewusstsein zu vermitteln, dass jede*r Einzelne an der Gestal -

Hannelore Kraft bei der Preisverleihung
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tung der Gesellschaft und des Zusammenlebens mitwirken
kann und dafür eine Verant wortung hat. 

Erwachsenengruppen (27+ Jahre) waren mit 205 Personen
(20,7 Prozent) und insgesamt 18 Projekten am Wettbewerb
beteiligt. Die älteste Teilnehmerin war 72 Jahre alt. In der
Regel waren es Gruppen, die sich in ihrer Freizeit trafen, um
gemeinsamen Interessen nachzugehen. Die Wettbewerbs -
ausschreibung motivierte Viele, sich mit dem Thema
Ruhrgebiet neu auseinanderzusetzen und in Verbindung mit
ihrem Interessen schwerpunkt zu behandeln wie z.B. in
Fotoprojekten. Aber auch Themen wie Arbeitslosigkeit und

Integration wurden in den Projekten behandelt und fanden
ihre Ausdrucksform. An den weiterführenden 31 Seminaren
haben mehr als 500 Personen teilgenommen, hauptsächlich
Jugendliche. Teilweise hatten sie sich bereits mit Beiträgen
am zukunftsorientierten Wettbewerb beteiligt, teilweise
konnten aber auch neue Teilnehmer*innen gewonnen wer-
den. Die Seminare haben gezeigt, dass insbesondere auch
junge Menschen durchaus bereit sind, sich mit gesellschaftli-
chen Fragestellungen und Zukunftsentwürfen zu beschäfti-
gen. Dabei fanden jene Seminare, die den eigenen sozialen
Raum und die Möglichkeiten des persönlichen Einflusses
darauf aufzeigten, das meiste Interesse.  

Junge Rapper bei ihrem Auftritt auf der Ausstellungseröffnung in Dortmund



Die Wanderausstellung, die an verschiedenen Orten des
Ruhrgebietes gezeigt wurde und ihren Abschluss im Landtag
in Düsseldorf im September 2010 fand, hat bei Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen großes Interesse gefunden.
Sie hat die vielen Aktionen im Rahmen der „Europäischen
Kulturhauptstadt“ um eine interessante Facette ergänzt. Am
Ende hatten 6000 Besucher die Ausstellung gesehen.22

Das starke Interesse junger Menschen an der Entwicklung von
gesellschaftlichen Zukunftsideen war Anlass, sich in einem
Nachfolgeprojekt dieser Zielgruppe mit konkreten Partizipa -
tions angeboten zu widmen. Dieses Mal sollte es nicht nur um
Fantasien und Ideen für eine lebenswerte Zukunft gehen,
sondern um konkrete Vorhaben, die in die Tat umgesetzt
werden. So wurde das Projekt RevierVersion 2.1 entwickelt.
Der besondere Fokus sollte sich auf benachteiligte Jugend -
liche richten.  

3.2 Das Projekt in Kürze 

Das Projekt „Revier Version 2.1 – Wir mischen mit!“ wurde von
März 2011 bis März 2014 durchgeführt und von der Stiftung
Mercator gefördert. Es war eine Weiterentwicklung des Projektes
„RevierVersion 2.0 – Meine Welt der Möglichkeiten“ (2007 –
2010), in dem es um die Entwicklung von Zukunftsideen für eine
lebenswerte und weltoffene Gesellschaft ging, mit dem Fokus
auf das Ruhrgebiet. Das Projekt RevierVersion 2.1 richtete sich
nun auf konkrete Veränderungsvorhaben. Durch Partizipations -
angebote wurde Jugendlichen die Möglichkeit eröffnet, eigene
Interessen und Ideen praktisch umzusetzen und so an der
Gestaltung ihrer Lebenswelt mitzuwirken. 

Ziel: Im Projekt sollte erreicht werden, jungen Menschen durch
politische und kulturelle Bildung Möglichkeiten und Formen
der Mitbestimmung näher zu bringen. Jugendliche sollten Parti -
zipation praktisch erleben und ausprobieren, welche Beteili -
gungs möglichkeiten es für sie gibt. Mit dem Projekt sollte das
Interesse junger Menschen an gesellschaftlicher Mitbe -
stimmung geweckt bzw. gefördert werden. Darüber hinaus
sollten Möglichkeiten zur strukturellen Verankerung von
Beteiligungsmöglichkeiten (Nachhaltigkeit) erarbeitet werden.

Zielgruppe: Dem Projekt war es ein besonderes Anliegen,
sogenannte bildungsbenachteiligte Jugendliche23 zu errei-
chen. Sie sollten motiviert werden, sich an gesellschaftlichen
Themen zu beteiligen und an der Gestaltung ihrer Umwelt
mitwirken. Diese Zielgruppe wurde bisher von den zahlrei-
chen Projekten, die sich mit dem Thema „Mitbestimmung“

16

22  Engler, Ulrika; Stehr, Ilona (2010): Revier Version 2.0 – Meine Welt der Möglichkeiten. Ein Wettbewerb der Visionen für das Ruhrgebiet der Zukunft. Projektbericht. Gelsenkirchen

23 „Der Benachteiligtenbegriff schließt neben einer individuellen Beeinträchtigung vor allem eine soziale Be-nachteiligung mit ein. Die Betroffenen gelten als sozial 

benachteiligt, wenn ihre Lebenschancen erheblich eingeschränkt werden, weil sie einer bestimmten Gruppe angehören. Sowohl das dritte als auch das achte SGB verbinden

mit der sozialen Benachteiligung Rechtsansprüche. Zu sozialen Benachteiligungen zählen solche durch die soziale Herkunft, die ökonomische Situation, familiäre Bedingungen,

Bildungsferne, darüber hinaus durch das Geschlecht, die ethnische oder kulturelle Herkunft. Von einer sozialen Benachteiligung geht man in der Regel dann aus, wenn die 

altersmäßige gesellschaftliche Integration nicht wenigstens durchschnittlich gelungen erscheint“ (Bundesinstitut für Berufsbildung: www.good-practice.de/3349.php).

REVIER2.1VERSION
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beschäftigt haben bzw. beschäftigen, eher weniger erreicht.   
In der politischen Bildungsarbeit des aktuellen forums nrw
hat sich gezeigt, dass sich benachteiligte Jugendliche eher
zurückziehen und passiv verhalten, anstatt aktiv mitzuge-
stalten. So entfernen sie sich immer weiter aus dem
Gemeinschaftsleben. Es liegt die Vermutung nahe, dass das
Desinteresse an Beteiligung auf eine falsche Heran -
gehensweise zurückzuführen ist. Mit dem Projekt Revier -
Version 2.1 sollten hier neue Wege erkundet werden. Konkret
sollten Schüler*innen im Ruhrgebiet aus Gesamt-, Haupt-
und Förderschulen ab 14 Jahren angesprochen werden, aber
auch Jugendliche, die in Einrichtungen freier Träger der
Jugendarbeit ihre Freizeit verbringen.  

Inhalte und Methoden: Das Besondere an dem Projekt war,
dass sowohl die Inhalte, als auch die Umsetzungsformen von
den Jugendlichen selbst gewählt werden sollten. Wenngleich
diese große Offenheit eine besondere Herausforderung für die
jungen Menschen darstellte, wurde dieser Weg gewählt, um
Partizipationslernen zu ermöglichen. Hier lag die Annahme
zugrunde, dass Interesse und Motivation zur Teilnahme am
Projekt wachsen, wenn die Jugendlichen spüren, dass es tat-
sächlich um ihre eigenen Anliegen geht, sie mit ihren
Wünschen und Vorstellungen ernst genommen werden, und
wenn sie im eigenen Umfeld etwas verändern können. Zur
Unterstützung wurde den Projektgruppen ein/e Gruppen -
koordinator*in (folgend „Gruko“) zur Seite gestellt.  

In diesem Prozess spielten zielgruppenadäquate Methoden
eine große Rolle. Das heißt, zur Stärkung des Miteinanders
und zur diskursiven Bearbeitung der Themen in den Gruppen
wurden Methoden der politischen und kulturellen Bildung
eingesetzt, die auf spielerische und/oder kreative Art und
Weise die Projekte voran bringen sollten, ohne den gruppen-
dynamischen Zielfindungsprozess zu sehr zu beeinflussen.
Zum Einsatz kamen Zielfindungsmethoden, biografische
Methoden, erlebnispädagogische Methoden, aber auch

medien-, theater- und musikpädagogische Methoden, die
den Jugendlichen Spaß machen, sie aber gleichzeitig in ihren
Vorhaben bestärken sollten. Politische Bildung und
Mitbestimmung sollten als attraktiv erlebt werden können. 

Blog/Social Media: Da soziale Medien mittlerweile zur Lebens -
welt der Zielgruppe gehören, wurde als zentrales
Projektelement ein Blog entwickelt, in welchen diverse
Möglichkeiten der Vernetzung mit Tools und Netzwerken
implementiert wurden. Auf dieser Seite bestand die
Möglichkeit einer interaktiven Beteiligung der Jugendlichen
mit Web 2.0 – Elementen (Video/Audio-Podcasts, Wikis,
Facebook-/Twitter-/Flickr-/YouTube-Einbindung, etc.). Damit
konnten die zentralen Ergebnisse der Projektarbeit zum
Thema „Beteiligung“ sowohl den anderen Projekt gruppen,
als auch einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt
werden. Ziel war die Vermittlung von Medien kompetenz als
demokratische Kompetenz, also die Nutzung von sozialen
Medien zur Unterstützung und Verbreitung der eigenen
Anliegen. Mit der Erstellung der Website und der Internet -
plattform wurde eine Webagentur beauftragt. 

Öffentlichkeitsarbeit: Neben den digitalen Möglichkeiten der
autonomen Öffentlichkeitsarbeit der Projektgruppen wurden 

Diskursive Bearbeitung der Themen in den Gruppen 
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die Gruppen in Tagesveranstaltungen im Umgang mit der
Presse geschult. Thema war zum Beispiel die Frage, welche
Faktoren ein Thema für die Presse attraktiv machen, wie man
konkrete Pressekontakte findet und Verteiler aufbaut, wie
eine Presseerklärung erstellt wird und wie man sich auf ein
Pressegespräch vorbereitet. Je nach Anliegen der Gruppen
konnten zahlreiche Veröffentlichungen in diversen Lokal -
zeitungen und deren online-Ausgaben erreicht werden. 

3.3 Politische Jugendbildung zeigt Wirkung

Im Rahmen der Bildungsforschung wurden Wirkungs -
analysen bisher hauptsächlich im Rahmen der Schule, wie
z.B. die Pisastudien, durchgeführt. An Belegen für die
Wirksamkeit von Bildungsmaßnahmen hat es hingegen
lange Zeit gemangelt. Deshalb ist es umso bedeutsamer, dass
jetzt erste Ergebnisse einer Wirkungsstudie politischer
Jugendbildung vorliegen, die an der Hochschule Darmstadt
von Nadine Baltzer, Yan Ristau und Achim Schröder durchge-
führt wurde. Die Gesamtstudie erscheint 2014.   

Mit einem biografischen Forschungsansatz wurden junge
Erwachsene ca. fünf Jahre nach ihrer Teilnahme an
Veranstaltungen der politischen Jugendbildung interviewt. Es
wurde davon ausgegangen, dass die ehemaligen Teilnehmer* -
innen nach der Überwindung emotionaler Turbulenzen der
Jugendphase nun in der Lage sind, ihre Bildungs- und
Entwicklungsprozesse zu reflektieren und zu bilanzieren. Die
Untersuchungsgruppe war nach Geschlecht, regionaler
Verortung, sozialem Status, kultureller Herkunft und
Zugehörigkeit und Träger der Bildungs maßnahmen hetero-
gen zusammengesetzt. Es wurden 23 biografisch-narrative
Einzelinterviews und vier Gruppen diskussionen durchgeführt
und damit ca. 50 Personen in die Studie einbezogen.  

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie werden im Folgenden
zusammengefasst. 24 

Politische Jugendbildung ist darauf ausgerichtet „die Brücke
zwischen dem Einzelnen und dem Gemein wesen so zu schla-
gen, dass eine Handlungsfähigkeit entsteht“. In diesem Prozess
lassen sich „drei Schritte politischer Bildung formulieren: Wissen
vermitteln, Urteilsbildung ermöglichen und zur Mitwirkung
anregen“. Dabei sind „Emotionen ein immerwährender

24 Baltzer, Nadine; Yan, Rista; Schröder, Achim (2013): Politische Bildung wirkt. Erste Ergebnisse einer Wirkungsstudie in biografischer Perspektive. In: Journal für politische Bildung, Heft 4, S.22 - 31

WAZ, 25.01.2014
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Begleiter von Bildungs prozessen“. Daraus wurde die Erkenntnis
gewonnen: „Bildung erzielt Wirkungen, wenn sie emotional
berührt, kognitiv stimuliert und sozial eingebettet ist“.   

Jene, durch den politischen Bildungsprozess hervorgerufenen
Wirkungen lassen sich in vier Kategorien fassen:  

„Der erste Typus politischem Engagement zeichnet sich
dadurch aus, dass die Jugendlichen durch die im Seminar
erlebten Erfahrungen und die dort erhaltenen Impulse sich in
der Folge politisch engagieren“. Das Subjekt hat sich „hier in
hohem Maße politisiert“.  

„Weitaus überraschender versteht sich die Entdeckung des
zweiten Typus, der beruflichen Orientierung durch außerschu-
lische politische Bildung“. Eine Erklärung dafür wird in der
Adoleszenz gesehen, in der es um berufliche Orientierungen
geht. Die Richtung der Orientierung liegt im politischen Bereich
(erst Honorarkraft bei Trägern der Politischen Jugendbildung,
dann vielleicht Jugendbildungs referent*in, Politiklehrer*in,
Politikwissenschaftler*in oder auch Berufspolitiker*in).  

„Der dritte Typus, die politisch aufgeklärte Haltung, kann
wieder den immanent politischen Wirkungen im engeren
Sinne zugeschrieben werden. Politische Bildung führt in diesem
Fall durch die Anregung zu gemeinsamer kritischer Auseinander -
setzung im Spannungsfeld von Gesellschaft und Individuum
vorrangig dazu, das bisherige Denken und Handeln in Frage zu
stellen und sich zu einem politisch aufgeklärten und in Teilen
handelnden Bürger weiter zu entwickeln“.  

„Der vierte Typus, der Erwerb politisch aktivierbarer
Grundfähigkeiten, zeichnet sich durch den Erwerb bestimmter
Fähigkeiten aus, die die Grundlage für politisches Handeln
darstellen. Dazu gehören vor allem die Stärkung des
Selbstbewusstseins, die Selbstwirksamkeitserfahrung, der
Erwerb sozialer Kompetenzen wie Kommunikation, Interaktion,

Konflikt- und Konsensfähigkeit sowie die Fähigkeit zur
Präsentation und Rhetorik. Während sich die ersten drei Typen
stärker im öffentlichen Raum verorten lassen, ist dieser Typ,
quer liegend zu den anderen, vorrangig auf das Individuum
und dessen Voraussetzungen für das Politische bezogen“.  

In der Studie wurden darüber hinaus wichtige Einfluss -
faktoren politischer Bildungsprozesse herausgearbeitet. Diese
sind Familie, Schule und im außerschulischen Bereich politi-
sche Bildungsprozesse.   

Hinsichtlich der Familiensozialisation bestätigt auch diese
Studie, dass politisierte Eltern zumeist auch ihre Kinder zum
politischen Denken und Handeln anregen. Besonders inter-
essant ist aber, dass die Studie zeigt, dass politische
Jugendbildung auch jene Jugendliche für das Politische öff-
nen und Impulse geben kann, die aus politikfernen
Elternhäusern kommen. „Politische Jugendbildung kann hier
„das Andere“ aufzeigen“.  

Die Schule wird als wichtigster Einflussfaktor bei der politi-
schen Sozialisation beschrieben. Sie schafft erste Zugänge zur
politischen Bildung. „Hier kann der Anreiz für das Einlassen
auf das unbekannte und ungewohnte Feld der Politik und
der politischen Bildung erfolgen“. Für Jugendliche aus poli-
tik- und bildungsfernen Familien ist dies von großer
Bedeutung. Die Schule hat darüber hinaus eine Türöffner -
funktion bezogen auf die außerschulische politische
Jugendbildung.   

Bei den Einflussfaktoren politischer Bildungsprozesse im
Rahmen außerschulischer politischer Jugendbildung wurden
insbesondere die pädagogischen Personen, die Lernorte und
die handlungsorientierten Methoden hervorgehoben, die die
Jugendlichen positiv beeinflusst haben. Folgende Schluss -
folgerungen wurden aus der Studie gezogen:  
1. Politischer Jugendbildung gelingt es im Zusammenspiel von
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personalen, räumlichen und methodisch-didaktischen
Potenzialen, Jugendliche in ihrer jeweiligen Persönlichkeit
anzusprechen. Methodische Breite und Professionalität sind
Voraussetzung, um die Jugendlichen aus sozial-familiär
unterschiedlichen Herkünften zu gewinnen.   

2. Politische Jugendbildung ermöglicht den Jugendlichen
eine grundlegende Erweiterung des bisherigen Erfahrungs -
horizontes dient als Impulsgeber für die Auseinandersetzung
mit Erwartungen von Eltern, Schule und Wirtschaft hinsicht-
lich der Berufsfindung und der weiteren Lebensperspektiven.
„Sie regt an, aus diesen Gleisen herauszutreten und über den
Sinn des eigenen Tuns und dessen Einbettung in die gesell-
schaftlichen Lebenszusammenhänge zu reflektieren. Dazu ist
die Freiwilligkeit der Teilnahme eine Grund voraussetzung“.  

3. Politische Jugendbildung kann das politische Interesse
Jugendlicher wecken und stärken und dies sogar so weit,
dass sich daraus berufliche Orientierungen ergeben.  

4. Von besonderer Bedeutung sind offenbar die Lernorte, an
denen Jugendliche Angebote der politischen Jugendbildung
wahrgenommen haben. Abseits des Alltags und gewohnter
Lernerfahrungen wurden sie für Neues geöffnet. Mehr als die
Hälfte der Interviewten gab an, dass sie mehrfach derartige
Bildungsveranstaltungen wahrgenommen haben, vorzugs-
weise in der gleichen Bildungsstätte.   

Die Ergebnisse der Wirkungsstudie sind für das Projekt
RevierVersion 2.1 insofern bedeutsam, als auf den Zusammen -
hang von Methodenbreite und pädagogischer Professionalität
der politischen Jugendbildung hingewiesen wurde, die not-
wendig sind, um die jeweiligen Zielgruppen, so auch bildungs-
und politikferne Jugendliche, zu erreichen. Im Folgenden wird

auf diese spezielle Zielgruppe, die im RevierVersion 2.1–Projekt
die zentrale Rolle spielte, unter dem Aspekt der Heraus -
forderung für Politische Bildung, näher eingegangen. 

3.4 „Bildungs- und politikferne“ 
Jugendliche: Herausforderung 
für die politische Bildung 

Im Jahr 2012 haben 4,9 Prozent der deutschen und 11,4
Prozent der Schüler*innen mit „Migrationshintergrund“ die
Schule ohne Abschluss verlassen. Einen Hauptschulabschluss
hatten 16,6 Prozent der deutschen und 33,1 Prozent der
Schüler*innen mit Migrationshintergrund.25 Das heißt, für
rund 20 Prozent der deutschen und für rund 60 Prozent der
Schulabgänger*innen mit Migrationshintergrund des Jahrgangs
2012 gestalteten sich die Chancen auf dem Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt eher schwierig. Sie gehören zu den sogenann-
ten bildungsfernen Jugendlichen.  

Jüngste Analysen der Bundestagswahl 2013 im Auftrag der
Bertelsmann Stiftung haben ergeben, dass Menschen aus
sozialen Schichten mit hoher Arbeitslosigkeit und geringerer
Bildung seltener wählen gehen. Sie stellen den größten Teil
der 17 Millionen Nichtwähler dar. „Der typische Nichtwähler
ist Geringverdiener, bildungsschwach, wohnt in sozialen
Brennpunkten und ist nach gängigen sozio-ökonomischen
Kriterien ein Angehöriger der sogenannten Unterschicht“. 26

Diese Gruppe der Nichtwähler kann zu den „politikfernen“
Bürger*innen gezählt werden.   

Jugendliche aus bildungs- und politikfernen Familien sind
von Angeboten der politischen Bildung bisher kaum erreicht
worden. Eine Studie des Sinus-Instituts in Zusammenarbeit

25 de.statista.com

26 Frankfurter Rundschau: Jung, arm, ungebildet, Nichtwähler. 10.9.2013.
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mit der Bundeszentrale für politische Bildung zur
„Politikwahrnehmung und Politikverständnis von „bil-
dungsfernen“ Jugendlichen“ hat nun ergeben, dass es vor
allem daran liegt, dass Politik für sie eine Leerformel ist. „Für
die „bildungsfernen“ Jugendlichen ist Politik zunächst ein
inhaltsleerer Begriff, der vor allem die äußeren Formen
impliziert und alleine dadurch Desinteresse hervorruft. Politik
erscheint in ihrer Begrifflichkeit und Symbolsprache als form-
loses, indifferentes Gebilde. Politik ist ein sich selbst genü-
gendes System, das keinerlei Bezugspunkte zu ihrem Leben
aufweist und nicht mit konkreten Themen verbunden ist“. 27

Politik nehmen die Jugendlichen wahr als etwas, das von
Politikern „da oben“ gemacht wird. Sie interessieren sich
kaum für Politik im engeren Sinne, kennen die Politiker, die
politischen Parteien und auch die politischen Positionen
kaum. „Ihre Sympathien oder Antipathien gegenüber
Politikern stützen die Jugendlichen selten auf konkretes
Wissen, sondern auf Medienpräsenz und -valenz (Quellen:
BILD, Youtube etc.) sowie Erzählungen und Wertungen seitens
ihnen wichtiger Personen. Aktive Informationssuche findet so
gut wie nicht statt, vielmehr werden Versatzstücke (Name plus
Bild plus evtl. Begriff) erinnert und pauschalisiert“. 28

Legt man jedoch einen weiten Begriff von politischer Bildung
zugrunde, dann erscheinen die Jugendlichen deutlich weni-
ger desinteressiert, nämlich dann, „wenn es darum geht, in
der eigenen Lebenswelt etwas zu verändern. Sobald die
Jugendlichen ihre Stärken einbringen können (Sensibilität für
Missachtung und Ungerechtigkeit, Beobachtung der Umwelt,
Lebensbewältigungsstrategien, Umgang mit knappen
Ressourcen, Konfliktbereitschaft und Zusammenhalt), lassen
sie sich auf politische Themen ein – aber eben nur auf solche,
die ihnen interessant, bearbeitungswürdig und -bedürftig

erscheinen (vgl. Hitzler/Pfadenhauer 2004, Sturzenhecker
2007)“. 29 Das heißt, Jugendliche sind für Themen aus ihrer
näheren Umgebung, die sie nachvollziehen können, von
denen sie selbst betroffen sind, durchaus aufgeschlossen.

Um diese Zielgruppe durch Angebote der politischen Bildung
zu erreichen, schlägt die Bundeszentrale für politische Bildung
eine „Elementarisierung von politischer Bildung" vor. „Ziel ist
es, neben bestehenden Bildungsangeboten alternative
Angebotsformen bzw. -formate zu entwickeln, die die
Vermittlung einer politischen Grundbildung bei sogenannten
„bildungsfernen oder bildungsbenachteiligten“ jungen
Menschen ermöglichen. „Elementarisierung“ bedeutet dabei,
die Komplexität politischer Inhalte adressatengerecht zu redu-
zieren, ohne dabei jedoch Verfälschungen vorzunehmen. Im
Anschluss an die erfolgte Reduktion muss es gelingen, diese
Inhalte in für die Zielgruppe ansprechbare Formate methodisch
und didaktisch zu übersetzen und aufzubereiten“. 30

Auch Detjen (2008) schlägt eine Reduzierung von
Komplexität in der politischen Bildung für bildungsferne
Jugendliche vor. Darüber hinaus macht er Vorschläge für die
methodisch-didaktische Gestaltung der Angebote. Er nähert
sich der Problematik über die Einstellung der Zielgruppe zur
Bildung überhaupt. Dabei betrachtet er die vom Sinus-
Institut ermittelten Milieus der „Konsum-Materialisten“ und
der „Hedonisten“ in ihrem Bildungsverständnis genauer. 31  

„Das Bildungsverständnis der Konsum-Materialisten ist stark
von ihrer sozialen Lage bestimmt. Bildung betrachten sie
nämlich als Voraussetzung dafür, nicht ausgenutzt, benachteiligt
oder sozial ausgegrenzt zu werden. Bildung hat vor allem die
Bedeutung von „Informiert-sein über Aktuelles“. Informiert

27 Calmbaeh, Mare; Kohl, Wibke (2012): Politikwahrnehmung und Politikverständnis von „bildungsfernen“ Jugendlichen. polis 3, S. 10-13 

28, 29, 30 a.a.O.

31 Siehe auch http://www.sinus-institut.de/. 
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sein wollen sie vor allem über ihre Rechte als Konsumenten.
Bildung muss mithin einen konkreten, unmittelbar praktischen
Nutzen haben. Bildung ist jedenfalls nicht Selbstzweck. Und
Bildung hat auch nichts mit Persönlichkeitsentwicklung zu
tun. Konsum-Materialisten sind also nicht daran interessiert,
durch Bildung den eigenen geistigen Horizont zu erweitern.
Klassische Bildungsangebote rufen bei Konsum-Materialisten
leicht Gefühle von Frustration, Minderwertigkeit, Ohnmacht
und Überforderung hervor. Sie kompensieren dieses Gefühl
mit dem Argument, dass eine Bildung nutzlos ist, die nicht
den Alltag zu erleichtern hilft. Falls sie sich über Politik und
Wirtschaft informieren, geht es ihnen nicht um die Sache
selbst. Es geht ihnen um jeweils alltagsrelevante Ausschnitte.
Treibendes Motiv ist die Wahrung der eigenen Interessen und
die Sicherung von möglichst viel Geld durch Information.
Anspruchsvolle Medien wirken auf Konsum-Materialisten
arrogant und abgehoben. Sie fühlen sich eher von Boulevard -
zeitungen angesprochen. Das Bücherlesen ist kaum verbreitet.
Hieraus folgt: Bildung muss in kleinen Portionen, ohne gro-
ßen Aufwand und vor allem ohne große Anstrengung konsu-
mierbar sein. Sie darf nicht überfordern, also nicht zu viel
Wissen voraussetzen. Sie muss sprachlich einfach und visuell
reizvoll sein“. 32

„Hedonisten weisen einfache bis mittlere Schulabschlüsse
auf. Sie betonen den Lebensgenuss im Hier und Jetzt. Sie pfle-
gen einen spontanen Konsumstil sowie einen unkontrollier-
ten Umgang mit Geld. Hedonisten haben zur Bildung ein
ambivalentes Verhältnis. Einerseits wissen sie, dass Bildung zu
den Bedingungsfaktoren für eine gelungene Lebens biographie
gehören. Andererseits zeigen sie nur wenig Antrieb, für
Bildung Zeit und Kraft zu investieren. Folglich verhalten sie
sich distanziert zu Bildungsangeboten. Denn Bildung bedeutet
Verzicht auf Freizeit, ist anstrengend und macht selten Spaß.

Bildung ist für sie ein Bereich gesellschaftlicher Leistungs -
anforderung, dem sie sich am liebsten entziehen würden.
Bildung dient den Hedonisten nicht der Persönlichkeitsent -
wicklung. Sie hat also keinen intrinsischen Wert. Sie muss
vielmehr einen praktischen Nutzen haben. Das meint: Am
Ende einer Bildungsanstrengung muss man mehr Geld ver-
dienen und sich mehr leisten können. Etwas Weiteres kommt
hinzu: Wissen soll sich ohne viel Aufwand aneignen lassen.
Hedonisten besuchen also Bildungs veranstaltungen dann
freiwillig, wenn diese in irgendeiner Weise Event-Charakter
haben. Denn das verheißt Unterhaltung sowie eine angemes-
sene Form und Sprache. Anspruchsvolle Zeitungen sind den
Hedonisten zu anstrengend. Das Bücherlesen ist kaum ver-
breitet. Hierzu passt, dass umfangreiche Analysen mit kom-
plexen Argumentations ketten abschreckend auf sie wirken.
Hingegen reagieren sie positiv, wenn ihnen Wissen in leicht
verdaulichen Häppchen serviert wird. Wichtig ist, dass man
ihre Sprache spricht bzw. schreibt“. 33

In diesen Bildungsverhalten sieht Detjen ein nahezu unüber-
windbares Hindernis für die Erfüllung des öffentlichen
Bildungsauftrags der politischen Bildung. Dennoch ruft er die
politische Bildung auf, die bildungsfernen Schichten wieder
an die Demokratie heranzuführen. Damit dies gelingt, muss
politische Bildung die begrenzten intellektuellen Fähigkeiten
der Zielgruppe berücksichtigen und sich auf die geringen
Informationsaufnahme- und Informationsverarbeitungs -
kapazitäten dieses Klientels einstellen. Psychologie und
Sachlogik sind zu berücksichtigen.

Sein Vorschlag ist, „audiovisuelle und digitale Medien sollen
zu Lasten traditioneller textbasierter Medien gestärkt wer-
den.“ Sofern aber Texte unverzichtbar sind, soll ihre leichte
Verständlichkeit oberstes Gebot sein. Eine Mischung aus weni-

32 Detjen, Joachim (2008): Bildungsferne Milieus aus Herausforderung der politischen Bildung. Vortrag in der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz an 3.6.2008

33 a.a.O.
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gen bzw. kurzen Texten und vielen eingestreuten Bildern gilt
als zielgruppenadäquat. Empfohlen wird weiterhin, die
Informationsvermittlung mit einem hohen Unterhaltungs wert
zu verbinden. Schließlich soll in inhaltlicher Hinsicht der
Aspekt des praktischen Nutzens für die Zielgruppen beachtet
werden. Durch das Aufgreifen von Themen, die einen Bezug
zu ihrem Alltag aufweisen, erhofft man sich eine verbesserte
Ansprechbarkeit.

Ebenfalls in erster Linie die Psychologie bildungsferner
Jugendlicher berücksichtigend ist der Vorschlag, Veranstal -
tungen mit Event-Charakter zu nutzen, um Interesse für
Politik zu wecken. Es wird zugestanden, dass Musikkonzerte,
Festivals oder sportliche Wettkämpfe keinen unmittelbaren
Zusammenhang mit der Politik haben. Am Rande dieser
Treffen sollen aber Anlaufpunkte eingerichtet werden, die
Gelegenheit zur Kontaktaufnahme mit der Politik bieten. So
könnten Multimediastationen zum Chatten mit Prominenten
aus der Politik einladen oder – im Vorfeld einer echten Wahl
– zur Teilnahme an einer virtuellen Wahl animieren. Zudem
gibt es den Vorschlag, die politische Bildungsbemühung auf
die sogenannte Lebenshilfe zu konzentrieren. Dahinter steht
die Überlegung, dass bildungsferne Jugendliche sich nur
dann mit Aussicht auf Erfolg ansprechen lassen, wenn man
an ihre Bedürfnisse anknüpft. Für soziale Unterschichten ist
nun aber besonders wichtig zu erfahren, woher man mate-
riellen Leistungen bekommen und wie man die gewünschten
Leistungen beantragen und damit empfangen kann. Folgte
man diesem Vorschlag, wäre politische Bildung so etwas wie
ein materiell einträgliches Informationsmedium. 34

Einen weiteren wichtigen Aspekt für die Erreichbarkeit von
bildungs- und politikfernen Jugendlichen führen Zehadi/
Weihrauch (2013) 35 mit der Thematisierung des Raumes in die

Diskussion ein. Darüber hinaus fordern sie einen
Perspektivwechsel im Bildungsverständnis. Wenn Jugend-
liche nicht an Angeboten der politischen Bildung teilneh-
men, liegt es weniger an den Jugendlichen, sondern an
einem eher mittelschichtsorientierten Bildungsverständnis,
aus dem heraus die Inhalte in der schulischen, wie in der
außerschulischen politischen Bildung gewählt werden. Dies
führt zur Ausgrenzung großer gesellschaftlicher Gruppen.
Nicht die Jugendlichen müssen auf die politische Bildung
zugehen, sondern die politische Bildung sollte auf die
Jugendlichen zukommen.

Aus diesem Perspektivenwechsel heraus haben Zehadi und
Weihrauch im Rahmen ihrer Arbeit bei der LAG „Soziale
Brennpunkte Hessen e.V.“ ein Konzept entwickelt. Demnach
muss politische Bildung für diese Zielgruppe niederschwellig
die Voraussetzungen für partizipatorisches Lernen schaffen.
Partizipation meint in diesem Zusammenhang, eine Stimme zu
haben, mitgestalten zu können und in seinen Entscheidungen
und Fähigkeiten ernst genommen zu werden. Die Jugendlichen
werden als Expert*innen ihrer eigenen Lebenswelt angesehen.
Dementsprechend werden die Themen der Bildungsangebote
lebenslagen- und milieuspezifisch aufbereitet. Nur wenn kon-
krete Themen, die Jugend liche in ihrem Alltag betreffen, ange-
boten werden, können sie sich mit den Inhalten politischer
Bildung identifizieren. Dabei arbeitet die LAG im sozialen
Nahraum (Stadtteil) der Zielgruppe.

In der praktischen politischen Bildungsarbeit der LAG hat sich
gezeigt, dass das Gelingen von Partizipationsprozessen von
einer vertrauensvollen Beziehung zu den Bezugspersonen
der Jugendarbeit vor Ort wesentlich abhängig ist. Anliegen,
Ideen, aber auch Ängste und Selbstzweifel können die
Jugendlichen so eher thematisieren.

34 a.a.O.

35 Zehadi, Jasmin; Weihrauch, Fabienne (2013): Zur Diskussion. Bildungsferne – Immer eine Frage der Perspektive. www.lernen-aus-der-geschichte.de
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Methodisch bedient sich die LAG jugendkultureller
Ausdrucks  formen. So sind Stadtteilmonopolys entstanden,
ein Jugend kultur festival mit Workshops und Bühnen -
präsentationen. Innerhalb solcher Projekte wurde eine große
Bereitschaft der Jugendlichen, sich zu engagieren, beobach-
tet. Jugendbildung dieser Art führt zu mehr Selbst -
bewusstsein, erweitert das Handlungsspektrum der Jugend -
lichen, vermittelt Kompetenzen und Werthaltungen, die sie
auch im formalen Bildungssystem voranbringen. Die
Autorinnen sind davon überzeugt, dass die niederschwelli-
gen Angebote dazu beitragen, ihr Klientel überhaupt erst in
Richtung politische Bildung aufzuschließen. Damit sehen sie
eine Chance, die Distanz zwischen Bildung und der Ziel grup-
pe zu verringern. Zusammengefasst heißt das: Ob Elementari -
sierung der politischen Bildung oder die Berücksichtigung
von Psychologik und Sachlogik oder ein Bildungsbegriff, der
von den Stärken und nicht von den Defiziten der Zielgruppe
ausgeht: sie alle beinhalten den Auftrag, bildungs- und
politikferne Jugendliche durch niederschwellige Angebote
dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Als pädagogisches
Hand lungs feld wird die konkrete Lebenswelt der Jugend -
lichen ausgemacht und dies möglichst dort, wo die
Jugendlichen ihren Lebensmittelpunkt haben.

Das Projekt RevierVersion 2.1 hat dies in seiner Konzeption
berücksichtigt. Jugendliche wurden in Schulen und wohnungs-
nahen Freizeit- und Kultureinrichtungen für Partizipations -
projekte gewonnen. Die Jugendlichen konnten Themen, die
sie selbst in ihrer Lebenswelt betrafen, frei wählen und im für
sie überschaubaren Rahmen realisieren. Mit einem breit
angelegten Methodenmix, der ihre Interessen aufgriff, konnten
sie über einen längeren Zeitraum hinweg für partizipatives
Handeln begeistert werden und haben vielfach ihre Ziele
erreicht – sowohl aus subjektiver Sicht, als auch aus der
Projektperspektive. 

3.5 Die Teilprojekte in Kürze36

Insgesamt wurden im Rahmen von RevierVersion 2.1 zehn
Teilprojekte mit rund 100 Schüler*innen durchgeführt. Vier
davon waren in Schulen angesiedelt, die übrigen sechs in
wohnungsnahen Freizeit- und Kultureinrichtungen in freier
Trägerschaft. Acht Projekte können als abgeschlossen und
erfolgreich gewertet werden, zwei wurden ohne direktes
Ergebnis beendet. Alle Projekte wurden durch Grukos beglei-
tet. In ihrem Selbstverständnis waren sie nicht Leiter*innen,
sondern sahen sich in einer unterstützenden Funktion.  
Im Folgenden werden die Projekte kurz dargestellt: 

„Die Nazizeit in Herne und die Folgen“ 
(Erich Fried Gesamtschule, Herne)
Eine Gruppe von zwölf bis 20 Schüler*innen hat sich für das
o.g. Thema entschieden. Ein Ausstellungsbesuch in der Zeche
Zollern zum Thema Zwangsarbeit bildete den Einstieg in die
gemeinsame Projektarbeit. Mit selbst gesungenen und auf-
genommenen Liedern „Moorsoldaten“ und „Mein Vater wird
gesucht“ wandten sie sich an die Stadt Herne mit der Frage,
warum es in ihrer Stadt bisher keine Aufarbeitung der
Nazizeit gibt und sie haben dargelegt, dass sie sich nun mit
diesem Thema beschäftigen werden. Daraufhin erhielten sie
Zugang zum Stadtarchiv und wurden durch den Stadt -
historiker und die Geschichtswerkstatt unterstützt. Für die
Recherchearbeiten wurden sie vom Unterricht befreit. Im
Zuge ihrer Recherchen entstand die Idee, einen Stadtführer
über die NS-Zeit zu schreiben. Dieser liegt inzwischen mit
dem Titel „Herner Stadtführer 1933-1945“ vor.  

Bei einer Berlinfahrt hatten die Jugendlichen Gelegenheit,
das Konzentrationslager Sachsenhausen, sowie die Holocaust-
Gedenkstätte zu besuchen und ein Zeitzeugeninterview durch -
zu führen. Anlässlich des Gedenk tages zur Reichspogromnacht

36 Eine ausführliche Beschreibung der zehn Teilprojekte befindet sich in der Dokumentation zum Projekt RevierVersion 2.1
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wurde die Gruppe vom Herner Bürgermeister eingeladen, an
der Kranzniederlegung teilzunehmen. Die Gruppe hat die
Veranstaltung mit einer 100-Kerzen-Aktion und Fotos von

Opfern dieser Nacht unterstützt. Außerdem haben die
Schüler*innen eine Ausstellung zum Thema erarbeitet, die in
Herne zukünftig an Gedenk tagen gezeigt wird.  

Die Arbeit der Schüler*innen ist über die Grenzen Hernes und
Deutschlands hinaus bekannt geworden. So ist ihnen von der
Gedenkstätte in Auschwitz angeboten worden, im dortigen
Archiv nach Unterlagen zu suchen, die belegen, welche Herner
Bürger*innen dort im Konzentrationslager waren und ermor-
det wurden. Dies ist ein außergewöhnliches Angebot, das vor-
her noch keiner Jugendgruppe gemacht wurde.  

Fazit: Das Projekt steht als ein Beispiel für eine gelungene
Partizipation. Die Jugendlichen konnten Kompetenzen, die
sie in vorangegangenen Schul-AGs erworben haben, erwei-
tern (Informationsbeschaffung) und neue hinzugewinnen
(z.B. Archivarbeit). Sie haben an Selbstständigkeit gewonnen
und Kooperationen ausgebaut. Ihr Engagement wurde von
„wichtigen“ Personen aus der „Erwachsenenwelt“ gefördert
und anerkannt. Die Institution Schule hat dazu einen wich-
tigen Beitrag geleistet.  

„Abschlussklassenfahrt“ 
(Hauptschule Schetters Busch, Essen)
Nach einer Zukunftswerkstatt war die Projektgruppe mit elf
Schüler*innen des 9. und 10. Jahrgangs gegründet. Thema
der Gruppe war „Abschlussklassenfahrt am Ende der 10.
Klasse“. Das Vorgehen und die Arbeitsschritte wurden
gemeinsam festgelegt und nach und nach bearbeitet. Es gab
Schüler*innenbefragungen bezüglich des Zielortes, Internet -
recherchen bezüglich der Kosten, Eltern informations briefe,
Klärung der Betreuungsfragen während der Fahrt usw.
Seitens der Schule wurden zahlreiche Bedingungen genannt,
damit eine Abschlussfahrt stattfinden kann. Die Projekt -
gruppe hat sich damit beschäftigt und für jeden Punkt eine
Lösung gefunden. Mit der Schule wurde ein Reisezeit raum
vereinbart und auch die Lehrer*innenbegleitung war weit-

Die Gruppe der Erich- Fried Gesamtschule bei der
Gedenkveranstaltung am 30. Januar

Jugendliche der Erich- Fried Gesamtschule bei der Planung
ihres Projektes
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gehend sicher gestellt. In Abstimmung mit den betroffenen
10. Klassen fiel die Wahl des Zielortes auf die Insel Ameland
im niederländischen Wattenmeer. Dann kamen die
Osterferien. Und danach war plötzlich alles anders! Die Schule
gab bekannt, dass es keine mehrtägigen Klassenfahrten
geben wird. Angeführt wurden Disziplinprobleme und for-
male Gründe. Stattdessen sollte es Tagesausflüge mit den
jeweiligen Klassenlehrer*innen geben. Die Enttäuschung der
Jugendlichen war groß. Dennoch hatten sie mit den

Tagesfahrten einen Teilerfolg erzielt. Auch Interventionen
durch einen Landtagsabgeordneten und die Projektleitung
führten zu keinem anderen Ergebnis. Letztendlich erklärte
die Schule das Projekt für beendet und kündigte die
Zusammenarbeit mit dem aktuellen forum.  

Fazit: Das Projekt ist ein Beispiel dafür, dass auch
Hauptschüler*innen für Partizipationsprojekte zu gewinnen
sind, wenn sie das Gefühl haben, dass sie in ihrer Lebenswelt
etwas verändern können. Immerhin haben sie erreicht, dass
es Tagesfahrten zum Ende der Schulzeit geben wird. Sie
haben erfahren, was Machtstrukturen und Abhängigkeiten
sind und dass es formale und strukturelle Zwänge gibt, die
ein Vorhaben zum Scheitern bringen können. Neben vielen
anderen nützlichen Handlungskompetenzen (Internet -
recherchen, Kostenrechnungen, Reiseplanungen) haben sie
die Erkenntnis erworben, dass man mit Kompromissen
zumindest Teilerfolge erzielen kann.  

„Unser Schulhof soll schöner werden“ 
(Fröbelschule, Förderschule in Oberhausen) 
Die Gruppe der Schüler*innen mit erhöhtem Förderbedarf
bestand aus elf Jugendlichen. Das Partizipationsprojekt
wurde, anders als in anderen Schulen und freien Ein -
richtungen, zum verpflichtenden Angebot gemacht, da die
Jugendlichen eine feste Tagesstruktur brauchen, um in ihrem
Alltag zurecht zu kommen.  

Ausgehend von der Frage: „Was gefällt euch in eurem Stadtteil
nicht?“ machten sich Jugendliche mit Fotoapparaten zu
Stadtrundgängen auf und fotografierten Stellen, die ihnen
nicht gefielen (Müll, Vandalismus). Sie erhielten die
Gelegenheit, dem Bürgermeister ihre Kritik in Bildern vorzu-
stellen. Dann wurde die Frage konkretisiert: „Was gefällt
euch in eurem näheren Umfeld nicht?“ So kamen sie schnell
auf das Thema „Unser Schulhof soll schöner werden“. Bei
einer Fahrt nach Berlin ging es um Gruppenfindung, deut-

Jugendliche der HS Schetters Busch präsentieren ihr Projekt

Teilnehmende der Hauptschule Schetters Busch beim
gemeinsamen Landtagsbesuch



sche Geschichte, aber auch um die Besichtigung verschiede-
ner Schulhöfe, um sich für das eigene Projekt inspirieren zu
lassen. Wieder zurück in Oberhausen entschied sich die
Gruppe für ein Graffiti, das die Schule verschönern sollte. Ein
Graffitikünstler wurde mit einbezogen. Er erarbeitete mit den
Schüler*innen Skizzen, in dem sie ihre Vorstellungen von
einem schönen Schulhof darstellen konnten. Dies wurde
dann der Schulleitung vorgestellt mit dem Ziel, eine Wand
der Schule damit zu gestalten.  

Die praktische Arbeit begann mit der Aufgabe, dass die
Schüler*innen ihren „Traumschulhof“ skizzierten. Hier waren
Ideen und Fantasien gefragt. Durch die Schulhof besichti -
gungen in Berlin hatten die Jugendlichen einige neue Anre -
gungen bekommen, die sie jetzt einbrachten. Die Entwürfe
wurden diskutiert und entschieden, welche Elemente das
Gemeinschaftsbild enthalten soll. Eine Vorlage, wie das
Graffiti aussehen sollte, wurde erstellt. Der nächste Schritt
bestand darin, sich mit der Technik des Graffiti sprühens ver-
traut zu machen. Für die Realisierung des gemeinschaftlichen
Graffitis wurde letztlich nicht eine Wand zur Verfügung
gestellt, sondern ein Transformatorenhäuschen auf dem
Schulgelände.  

Fazit: Auch Förderschüler*innen sind in der Lage, sich an der
Mitgestaltung ihres Lebensumfeldes zu beteiligen. Mit der
entsprechenden pädagogischen Unterstützung wurde ihre
Fantasie und Kreativität für das Projekt nutzbar gemacht. Sie

konnten ihre Stärken einbringen. Wichtig für diese Zielgruppe
war es, dass die Aufgabe nicht aufgezwungen, sondern selbst
entwickelt wurde. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass sie
in ihrem Umfeld etwas verändern können, wenn sie Ideen
haben und sich dafür engagieren.  

„Ruhrpottmasken“ 
(Gesamtschule Berger Feld, Gelsenkirchen)
In der „DFB Eliteschule des Fußballs“ haben sich zwölf
Jugendliche mit den Thema „Mobbing in der Schule“ ausein-
andersetzen wollen. Was alle miteinander verbunden hat,
war ein Gefühl von Benachteiligung, da sie nicht zur
„Sportelite“ der Schule zählten.  

Mit theaterpädagogischen Methoden sollte das Thema bear-
beitet werden. Eine Kooperation mit einer Bühnenbildnerin
ermöglichte es, dass innerhalb der Gruppe differenziert gear-
beitet werden konnte. Diejenigen, die mehr handwerklich
kreativ arbeiten wollten, konnten an der Gestaltung eines
Bühnenbildes mitwirken, mehr schauspielerisch Interessierte
konnten als Bühnenakteure tätig werden. Neben einer Ein -
führung in die Theaterarbeit war es nun Aufgabe der
Gruppe, Ideen der Umsetzung des Projektthemas zu entwickeln.
Zentrale Fragen waren: Welche Situationen kennen wir, die
Mobbing ausdrücken? Wie wollen wir das Thema „Mobbing
an der Schule“ szenisch darstellen? Die Jugend lichen suchten
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Das Online-Video mit den Forderungen der Ruhrpottmasken

Material zur Schulhofverschönerung
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darüber hinaus nach einem geeigneten Namen für ihre
Gruppe. Die Entscheidung fiel auf „Ruhrpott masken“. Die
Schauspielgruppe übte sich in szenischen Darstellungen und
die Bühnenbildgruppe begann mit dem Bau eines
Bühnenbildmodells.  

Im weiteren Verlauf kam es häufiger zu Kommunikations-
und Abstimmungsschwierigkeiten zwischen der Schule und
der Projektgruppe hinsichtlich der Raumnutzung. Die
Raumfrage wurde geklärt und bei den weiteren Treffen
beschäftigte sich die Schauspielgruppe mit Konzentrations -
übungen und mit Improvisationsübungen. Die Bühnenbild -
gruppe baute in einem Schuhkarton ein Modell eines
Bühnenbildes. Allerdings stellte die Gruppe nach einiger Zeit
fest, dass sie keine sichtbaren Fortschritte macht und so sank
die Motivation. Die Gruppe schien gar ihr Ziel aus den Augen
verloren zu haben, was auch die Gruko nicht zu korrigieren
vermochte. Bis zu den Sommerferien kam die Gruppe zu kei-
nem präsentablen Ergebnis ihrer Theaterarbeit, sodass das
Projekt ohne Ergebnis beendet wurde.  

Fazit: Am Projektverlauf der „Ruhrpottmasken“ wird deut-
lich, dass eine Methode (hier Theaterpädagogik) nur sinnvoll
ist, wenn damit das Projektziel verfolgt und/ oder ermittelt
wird. Aus diesem Projekt kann darüber hinaus die Erkenntnis
gewonnen werden, dass es wichtig ist, mit den Vertreter* -
innen der jeweiligen Institution im ständigen Gespräch und
Austausch zu bleiben. 

„Ein Jugendraum für uns“ 
(Jugendzentrum „Spökes“ der Falken, Gelsenkirchen)
Bei den Falken fand sich eine Gruppe von zehn bis zwölf
Jugendlichen, die am Partizipationsprojekt interessiert
waren. Ihr Interesse war ein eigener Jugendraum. Eine Laube
auf dem Gelände des Jugendzentrums bot sich dafür an. Bei
einem Planungswochenende im Salvador Allende Haus in
Oer-Erkenschwick wurden zunächst die notwendigen Schritte

besprochen und Fragen geklärt, wie z.B.: „Wer muss die
Umnutzung der Laube genehmigen?“ „Wer kann die
Renovierung bezahlen?“ „Womit muss die Laube noch ausge-
stattet werden, damit sie genutzt werden kann (Heizung)?“
„Wer renoviert?“ „Wie soll ein Renovierungskonzept ausse-
hen?“ „Was muss als Nächstes getan werden?“ „Wie wollen
wir vorgehen?“

Der erste Schritt zum eigenen Jugendraum war, Kontakt zum
Bauverein, dem Träger der Falken, herzustellen. Der
Mitarbeiter zeigte sich offen für das Vorhaben, forderte von
den Jugendlichen jedoch konkrete Angaben über die
Nutzungs vorstellungen, ihren eigenen zu leistenden Beitrag
und Gestaltungsideen.   

Das fertige Graffiti am neuen Spökes-Gruppenraum
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Dann begannen die konkreten Planungen. Die Jugendlichen
verständigten sich an einem Wochenende auf ein Raum-
und Nutzungskonzept. Sie drehten ein Video, in dem sie ihre
Interessen verdeutlichten. Dieses sollte dem Verantwortlichen
des Bauvereins präsentiert werden. Der Bauverein gab darauf -
hin seine Zustimmung zur Umnutzung der Laube. Auch wur-
den die Voraussetzungen für die Umnutzung dieses Baus
besprochen. Damit hatten die Jugendlichen ein Teilziel ihres
Projektes erreicht – die Genehmigung zur Umnutzung der Laube
als Jugendraum.   

Im Frühjahr 2013 wurde es dann konkret. Es gab ein Farbkonzept
für die Innen- und Außengestaltung. Für das Graffiti an den
Außenwänden holten sich die Jugendlichen professionelle
Unterstützung. In der Gruppen zusammensetzung kann es zu
Veränderungen. Aus persönlichen Gründen verließen einige
Ältere die Gruppe, so dass es die die Befürchtung gab, dass die
Gruppe zerfallen würde und es keinen konkreten Abschluss
gäbe. Diese Situation trat jedoch nicht ein. Die Jüngeren der
Gruppe blieben dabei und es kamen einige neue in der
Altersgruppe dazu. Das Projekt nahm Form an und die
Fertigstellung wurde mit einem Grillfest gefeiert. 

Fazit: Für die Falkenjugendlichen war Projektarbeit nicht
fremd. Im Partizipationsprojekt gab es jedoch kaum Anleitung,
sondern ihre Selbstständigkeit und Eigenverantwortung waren
gefragt. Wichtig war es für die Jugendlichen zu erkennen, dass
sie hier die Hauptrolle spielen und das Projekt nur zum Ziel
kommt, wenn sie selbst die Initiative ergreifen. Dies war für die
Jugendlichen eine ganz neue Erfahrung, aber auch ein
Motivations schub. Neben der Entwicklung ihrer Selbst -
ständigkeit haben die Jugendlichen auch etwas über gesell-
schaftliche Strukturen gelernt. Sie haben die Erfahrung
gemacht, dass manchmal dem praktischen Tun abstrakte
Genehmigungs prozesse vorausgehen müssen, die letztlich
darüber entscheiden, ob eine Projektidee umgesetzt werden
kann oder nicht. 

„Ein Jugendraum im Kulturverein“ 
(Alevitischer Kulturverein,  Duisburg Marxloh)
Aus der alevitischen Gemeinde wollten sich zehn bis 15
Jugendliche in ihrem Partizipationsprojekt für einen eigenen
Jugendraum einsetzen. Relativ schnell stand für die Gruppe fest,
dass der Raum, in dem sie sich regelmäßig getroffen hat, einer
Renovierung bedarf, und dass sie ihn gern für sich nutzen
möchten. Hintergrund war der Wunsch, sich etwas unabhängi-
ger von der Institution und vor allem von den Eltern zu machen.
Die Jugendlichen beschlossen, den Raum selbst zu renovieren
und sie machten Pläne zur Ausstattung mit Möbeln. Dabei wur-
den sie von ihrer Gemeinde unterstützt. Kontakte zu anderen
alevitischen Gemeinden konnten genutzt werden, um die
gewünschten traditionellen orientalischen Sitzgelegenheiten zu
beschaffen.  

Gemeinsam plante die Gruppe die verschiedenen Schritte und
verteilte die anstehenden Aufgaben. Zur Finanzierung der
Materialien für die Malerarbeiten wurde der Vorsitzende der ale-
vitischen Gemeinde einbezogen. Für manchen Jugendlichen
waren selbst ausgeführte Malerarbeiten eine ganz neue
Erfahrung. Sich mit Ausdauer einer Sache zu widmen, bedurfte
des Öfteren besonderer Motivation. Nach der Fertigstellung des
Raumes sollte er multifunktional genutzt werden. Die Jugend -
lichen wollten hier z.B. auch Nachhilfe gegeben. Den Abschluss
der Renovierungsarbeiten bildete ein Tag der offenen Tür ver-
bunden mit einem kleinen Einweihungsfest. 

Fazit: Die Jugendlichen der alevitischen Gemeinde sind in feste
Strukturen eingebunden, in denen bestimmte kulturelle Regeln
gelten, die einzuhalten sind. Sie dienen der Orientierung, setzen
andererseits aber auch enge Grenzen. Das Partizipationsprojekt
hat die Jugendlichen motiviert, ihre Wünsche zu formulieren. Im
Laufe des Prozesses haben sie erkannt, dass Kontinuität, Durch -
haltevermögen und Verlässlichkeit für das Gelingen eines
gemeinschaftlichen Projektes wichtig sind. Außerdem haben sie
an Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit gewonnen.
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„Mad Eight“37 – Ein Raum für uns war nur der Anfang
(Julius-Leber-Haus der AWO in Essen Krey)
Die Gruppe startete mit acht Teilnehmer*innen. Ihr Anliegen
war es ebenfalls zunächst, einen eigenen Raum zu haben, in
dem sie sich am Wochenende treffen können. Nach einer
Sozialraumanalyse in ihren Stadtteil Isinger Feld haben die
Jugendlichen jedoch festgestellt, dass es noch weit mehr zu
verbessern gibt. Dabei wollten sie nicht nur an sich denken,
sondern auch an andere Bewohner*innen im Stadtteil.  

Die Leitung des Julius-Leber-Hauses zeigte sich offen für die
Wünsche der Jugendlichen und machte das Haus für die
Projektgruppe am Wochenende zugänglich. Damit war ein
Teilziel des Projektes erreicht. Aber sie wollten mit ihren neu
gewonnen Möglichkeiten noch mehr. Sie wollten sich aktiv in
ihrem Stadtteil einbringen. 

Mit Unterstützung eines Rappers und Musikpädagogen
schrieb die Gruppe zunächst einen Text für einen Rap-Song,
in dem es um die kritische Auseinandersetzung mit dem
eigenen Stadtteil ging. Sie übten den Song ein und präsen-
tierten ihn beim Stadtteilfest. Um sich bekannt zumachen,

entstand die Idee von Isinger-Souveniers, die sie anfertigen
und verkaufen wollten. Bedruckte T-Shirts und Schneekugeln
waren die Ergebnisse.  

Die Arbeitsergebnisse eines Wochenendes in Berlin waren:
Tanzkurs für Kinder, die Organisation von Kindergartenfesten
oder kleine Kindergeburtstagsfeiern mit Eierlaufen, Spielen
und Basteln. Nach der Berlinfahrt waren die Jugendlichen in
hohem Maße motiviert, ihre Ideen zügig umzusetzen. Sie
begannen mit Angeboten für jüngere Kinder im Stadtteil, wie
z.B. ein HipHop-Tanz-Workshop für Mädchen zwischen sie-
ben und zwölf Jahren. Es gab Kurse zum Thema „Pimp your
Cloth“. Bei mehreren Seniorenveranstaltungen im Julius-
Leber-Haus haben die Jugendlichen Waffeln verkauft.
Darüber hinaus haben sie einen Account bei Kleiderkreisel.de
eröffnet, in dem getragene Kleidung getauscht werden kann.  

Das Stadtteilfest wurde genutzt, um Netzwerkarbeit zu
betreiben. So wurden Kontakte zur „Initiative für den
Stadtteil“, dem die Einzelhändler, die AWO, die Vermieter, die
Kirchen und weitere Kräfte im Stadtteil angehören, aufge-

37 Beim ersten Treffen waren acht Jugendliche anwesend. So entstand der Projektname.

Mad8 bei der Arbeit

Das selbst erarbeitete Projektlogo
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nommen. Inzwischen war den Jugendliche klar, dass es eines
Miteinanders bedarf, um etwas zu bewirken. Zu einem spä-
teren Zeitpunkt wurde die Gruppe zur Hospitation zur großen
Stadtteil konferenz eingeladen. Für die nächste Stadtteil -
konferenz wollte die Gruppe eine Präsentation vorbereiten,
die ihre Anliegen verdeutlichen sollte. 

Die nächste Idee war ein Kochevent. Ein Sternekoch lud die
Jugendlichen in seine Kochschule ein. Die Erfahrungen aus
diesem Ereignis regte die Fantasie der Jugendlichen erneut
an. So wollten sie für die AWO-Senioren im Julius-Leber-Haus
kochen. Beim Stadtteilfest das „Kray or die – Festival“ enga-
gierten sich einige Projektmitglieder ehrenamtlich.

Fazit: Das Mad8-Projekt ist in vielerlei Hinsicht beachtlich.
Zum einen konnten Jugendliche über einen längeren
Zeitraum hinweg motiviert werden, ihre Unzufrieden heit und
latente Kritik am eigenen Wohnumfeld in konstruktives
Handeln und Engagement umzuwandeln. Zum anderen
haben sie erfahren, dass Erwachsene sie mit ihren Anliegen
ernst nehmen und unterstützen. Darüber hinaus haben sie
Dankbarkeit erfahren von Kindern und Senioren. Sie haben
gelernt, dass es sich lohnt, sich ehrenamtlich zu engagieren.
Von Bedeutung ist darüber hinaus, dass das Projekt für einen
Teil der Jugendlichen zur persönlichen Lebensplanung und
Berufsorientierung beigetragen hat. Die ehrenamtlichen
Aktivitäten und Praktika im Julius-Leber-Haus, aber auch das
Kochen mit einem Profi haben die Jugendlichen etwas aus-
probieren lassen, das manchem geholfen hat, den eigenen
Weg ins Erwachsenenleben zu finden. 

„Festival gegen Gewalt und für Zivilcourage“ 
(Die Falken, Essen)
Die Gruppe bestand aus insgesamt 13 Personen, von denen sie-
ben Jugendliche den „harten Kern“ bildeten. Bei der Zukunfts -
werkstatt einigten sich die Jugendlichen darauf, dass sie ein
Festival gegen Gewalt und Rassismus, das sie schon einmal
veranstaltet hatten, wiederholen wollten. Diesmal sollte das
Thema breiter gefasst werden, und so haben sie folgenden Titel
gefunden: „Festival gegen Gewalt und für Zivilcourage“. Dabei
sollte es nicht nur linke Rockmusik und Infostände geben, son-
dern den ganzen Tag über inhaltliche Workshops. Am Abend
sollte das Konzert dann den Abschluss bilden.  

Insgesamt hat die Gruppe an drei Planungswochenenden die
verschiedenen Fragen und Aufgaben, meist im Plenum, dis-
kutiert. Hierbei haben z.B. einige Gruppenmitglieder ihre
Befürchtung zu Ausdruck gebracht, ob nicht durch die breite-
re Fassung des Themas, der Aspekt „gegen Rechts“ in den
Hintergrund rückt. Daraufhin wurde bei der Planung der
Workshops besonders darauf geachtet, dass dieser Aspekt ein
zentraler Bestandteil bleibt. 

Als die wichtigsten Eckpunkte abgesteckt waren, versuch-
te die Gruppe die Weststadthalle in Essen zu mieten. Hier
mussten die Jugendlichen erfahren, dass im gewünschten
Zeitraum 2013 kein Termin mehr frei war und die Veran -
staltung erst 2014 stattfinden könnte – zu einem
Zeitpunkt, an dem die aktive Phase im RevierVersion 2.1-
Projekt bereits beendet ist. Nach Rücksprache mit der
Projekt leitung der Stiftung Mercator konnte den
Jugendlichen zugesichert werden, dass die Veranstaltung
auch zu diesem Zeitpunkt noch stattfinden kann. Dies
motivierte die Gruppe neu, sich auch weiterhin für die
Realisierung ihres Teilprojektes zu engagieren. Die
Motivation wurde auch dadurch gespeist, dass ein Teil der
lokalen Bands, die beim Festival auftreten sollten, zum
Freundeskreis der Gruppe gehören. 

Die Gruppe Mad8 aus dem Isinger Feld in Essen



32

Fazit: Wenngleich die Jugendlichen bereits Projekt -
erfahrungen hatten, bedurfte es eines gezielten Anstoßes,
dass die Jugendlichen die eigenen Interessen aktiv wahrneh-
men. Sie haben erfahren, dass ihr Engagement durch eine
Förderung von außen allgemein gewollt ist und auch außer-
halb der eigenen Organisation Anerkennung findet. 

„Think Queer - Ein Projekt gegen Homophobie“
(Treffpunkt „Together“, Gelsenkirchen)
Im Together, einem Jugendzentrum für schwule und lesbi-
sche Jugendliche bildete sich eine Gruppen von zwei männ-
lichen und vier weiblichen Teilnehmer*innen, die kontinu-
ierlich am Projekt mitwirkten. Als gemeinsames Thema wurde
„Homophobie“ gewählt und Ziel war es, Aufklärungsarbeit
für eine aufgeschlossene Gesellschaft zu leisten.   

Dafür führten die Jugendlichen Straßenbefragungen zum
Thema durch. Bei einem Planungswochenende im Salvador
Allende Haus in Oer-Erkenschwick wurden die auf Video auf-
genommenen Interviews diskutiert. Darüber hinaus wurden
Dokumentar filme und Reportagen in den Prozess einbezo-
gen. In einem anschließenden Brainstorming wurden
Handlungsfelder diskutiert und Ideen für Aktionen entwik-
kelt. Zentrale Frage war: Für welches Problemfeld kann welche
Aktion wirkungsvoll sein? Genannt wurden z.B. „Tag der
offenen Tür“ für Eltern, Familie und Angehörige der
Jugendlichen, ein „Abend der geladenen Gäste“ oder auch ein
„Life Action Role Play“ (LARP) zum Thema. Nach eingehender
Diskussion wollten sich die Jugendlichen zunächst auf den
„Abend der geladenen Gäste“ und auf das LARP konzentrieren.  

Sofort begannen die Jugendlichen mit der Vorbereitung des
„Abends der geladenen Gäste“. Sie erstellten Einladungslisten
und bereiteten eine Ausstellung vor. Parallel dazu wurde für
die Realisierung des LARP Kontakt zu erfahrenen Life Action
Role Playern, den „Waldrittern“, aufgenommen. Sie sollten
die Jugendlichen bei der Umsetzung ihrer Ideen für das

Rollenspiel unterstützen. Die Intention eines pädagogischen
LARPs ist es, Personen spielerisch mit gesellschaftlichen
Themen zu konfrontieren und diese so erlebbar machen.
Dann erfuhr die Gruppe Rückschläge. Der „Abend der gela-
denen Gäste“ musste wegen Mangel an Beteiligung ausfal-
len. Aber das Projekt wurde weiter fortgesetzt. Geplant war
eine Kooperation mit dem Teilprojekt „Ruhrpottmasken“ zur
Erprobung des LARP. Dazu kam es jedoch nicht mehr, weil
einige Jugendliche aus dem Projekt ausgestiegen sind. Diese
Ausstiege hatten nichts mit dem Projekt zu tun, sondern mit
Umbrüchen in den persönlichen Lebensumständen. Nach
einigen Monaten nahmen Mitglieder der Gruppe von sich aus
wieder Kontakt zur Gruko auf und erklärten, dass sie gern
weitermachen würden. Wegen der Kürze der verbleibenden
Projektzeit wurde ein gemeinsames Abschlusstreffen geplant.   

Fazit: Das Partizipationsprojekt „Think Queer“ steht für ein
Beispiel, wie nicht-heterosexuelle Jugendliche – unter
Beachtung ihrer individuellen Grenzen – mit ihren
Problemen und Nöten aus ihren Nischen heraus in die
Öffentlichkeit treten und Aufklärungsarbeit leisten können.
Die Unterstützung durch RevierVersion 2.1 wurde als
Wertschätzung erfahren. Das Projekt hat darüber hinaus zu
der Erkenntnis geführt, dass diese Zielgruppe von der politi-
schen Bildung bisher stark vernachlässigt wurde. Hier eröff-
net sich ein wichtiges neues pädagogisches Arbeitsfeld, 
denn Homophobie ist in der Gesellschaft noch ein weit ver-
breitetes Phänomen, dem aktiv entgegengewirkt werden
muss.  

Projektlogo
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„Partizipationsprojekt mit Hindernissen“ 
(Mädchenzentrum Mabilda e.V., Duisburg – Obermarxloh)
Die Anzahl der Mitglieder und die Zusammensetzung der
Gruppe änderten sich im Verlauf des Projektes mehrfach. Zur
Gruppe gehörten zeitweilig elf Mädchen, später nur noch
vier. Am Ende bestand die Gruppe nur aus Teilnehmerinnen
mit türkischen Wurzeln, jedoch unterschiedlicher politischer
und kultureller Herkunft. Insgesamt hat sich die Themen -
findung aufgrund gegensätzlicher politischer Orientierungen
schwierig gestaltet. Was alle miteinander verbunden hat,
war die Musik, speziell Percussion.   

Thematisch war die Situation von Frauen, die ihre
Herkunftsländer wegen Verfolgung, Krieg oder Diskrimi -
nierung verlassen mussten, im Gespräch. Als Umsetzungs -
ideen waren ein Hörspiel zu produzieren, oder auch Lieder
und Musikstücke in der Diskussion. Eingegrenzt wurde das
Thema auf „Roma in Europa“. 

Die Mädchen waren musikalisch talentiert und sehr daran
interessiert, die Percussioninstrumente zu erlernen. Wegen
unregelmäßiger Teilnahme an den Projekttreffen gab es
musikalisch kaum Fortschritte und auch das Interesse an der
Realisierung des gemeinsamen Themas war eher gering.
Schulische, familiäre, persönliche Gründe oder auch
Nebenjobs wurden als Hinderungsgründe genannt. Die
Gruko versuchte durch Termine in den Ferien und an
Feiertagen die Gruppe thematische wie musikalisch voranzu-
bringen. Aber auch diese Termine wurden nur von sehr
wenigen Mädchen wahrgenommen. Daraufhin gab die
Gruko*in das Ende des Projektes bekannt. 

Fazit: Das Percussion-Projekt hat keine Fahrt aufgenommen,
weil es offenbar nicht gelungen ist, ein Thema zu finden, das
die Beteiligten wirklich begeistert hat. Es liegt die Vermutung
nahe, dass es – bei aller Nähe zu den persönlichen
Schicksalen – nicht genug lebensweltbezogen war. Darüber

hinaus standen anderweitige Verpflichtungen der Mädchen
und gegensätzliche politische sowie religiöse Einstellungen
der gemeinsamen Arbeit im Wege. Allerdings konnten gerade
die entstandenen religiösen und politischen Konflikte aufge-
griffen und genutzt werden, um Konfliktfähigkeit und eine
positive Streitkultur zu vermitteln. 

4. PARTIZIPATIONSFÖRDERUNG IN 
DER PÄDAGOGISCHEN PRAXIS 

Im Folgenden werden Organisationsformen politischer
Bildung und Methoden, die sich für die Zielgruppe im Projekt
als angemessen erwiesen haben, dargestellt. Das heißt, sie
waren geeignete Unterstützungsmittel, um die Jugendlichen
ihrem Projektziel näher kommen und erreichen zu lassen. Die
Organisationenformen und Methoden sind hier als Vorschläge
zu verstehen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  

4.1 Mehrtägige Workshops 
in einer Bildungsstätte 

Mehrtätige Aufenthalte in einer Bildungsstätte sind für
Jugendliche immer ein besonderes Highlight. Dies gilt insbe-
sondere für die Zielgruppe benachteiligter Jugendlicher, denn
sie haben ihre nähere Umgebung häufig noch nicht verlas-
sen. Abseits ihres Alltags in Familie, Schule und Wohnumfeld
können sie Gemeinschaft erleben und im Miteinander sozia-

Die Teilnehmerinnen der Gruppe des Mabilda Mädchenzentrums
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le Kompetenzen erwerben. Sie lernen, sich in eine Gruppe
einzufügen, können Vertrauen und Beziehungen zu den
anderen Gruppenmitgliedern aufbauen. Gemeinsame
Mahlzeiten, Freizeitgestaltungen und Übernachtungen stär-
ken das gemeinsame Gruppengefühl.   

Neben der Stärkung des Gruppenprozesses bieten mehrtägi-
ge Seminare oder Workshops die Möglichkeit, konzentriert
mit der ganzen Gruppe an einem gemeinsamen Thema zu
arbeiten. Keine anderweitigen Verpflichtungen stören die
Zusammen arbeit. Aber es muss auch ein Ausgleichs -
programm mit interessanten Aktivitäten und Spielen geben,
um wieder Kraft für die inhaltliche Arbeit zu schöpfen. Bei der
RevierVersion 2.1 – Zielgruppe ist der Wechsel von Arbeits-
und Freizeitphasen besonders wichtig, da die Konzen -
trationsfähigkeit der Jugendlichen zum Teil begrenzt ist. Für
die Teilgruppen, die eine mehrtätige Veranstaltung in einer
Bildungsstätte durchgeführt haben, war die Zeit produktiv
und motivationsfördernd. 

4.2 Hauptstadt- und 
Gedenkstättenfahrten

Politische Bildung ist auch der Politik- und Geschichts -
vermittlung verpflichtet. Das Projekt RevierVersion 2.1, in dem
es um gesellschaftliche Mitwirkung ging, war eine gute
Möglichkeit, die Jugendlichen über den eigenen Tellerrand
blicken zu lassen. Mit dem Besuch des Reichstags in Berlin hat-
ten sie erstmals die Gelegenheit, das Zentrum der politischen
Macht in der Bundesrepublik zu besichtigen und zu erfahren,
wie parlamentarische Demokratie funktioniert. Sie konnten
Bezüge herstellen zwischen ihrem eigenen Engagement vor Ort
und der gesamtgesellschaftlichen Politikgestaltung. Auch beim
gemeinsamen Landtagsbesuch in Düsseldorf konnten sich die
Projektgruppen nicht nur gegenseitig ihre Projekte vorstellen,
sondern ihre Anliegen und Forderungen gezielt platzieren.

Mit dem Besuch des Holocaust-Mahnmals und des
Mauermuseums kamen die Jugendlichen mit einem Teil der
deutschen Geschichte in Berührung. Dies war insofern von
Bedeutung, als sich in der Zielgruppe auch Teilnehmende
befanden, die durch rechtsradikale und rassistische Äuße-
rungen aufgefallen waren.  

4.3 Sammlung partizipationsfördernder 
Methoden 

Partizipationslernen kann durch Methoden gefördert werden,
die es den Teilnehmer*innen ermöglichen, soziale, kommuni -
kative und politische Kompetenzen zu erwerben, die es ihnen
erlauben, aktiv an der Gestaltung ihrer Lebens welt mit zu -
wirken. Manche Methoden enthalten spielerische Elemente,
andere auch Elemente des kulturellen Lernens, die die Kreativität
ansprechen. Im Folgenden werden einige Methoden, die im
Projekt Anwendung gefunden haben, dargestellt.  

4.3.1 Zielfindungsmethoden 

Zukunftswerkstatt 
In einer Zukunftswerkstatt geht es darum, dass sich die
Teilnehmer*innen kritisch mit einer Situation oder
Fragestellung auseinandersetzen und über den Einsatz der
eigenen Fantasie und Kreativität letztlich praktikable
Lösungen finden. Dafür wird eine angenehme Atmosphäre
geschaffen, in der sich alle Beteiligten wohl fühlen und Lust
haben, in einen gemeinsamen kreativen Prozess einzutreten.
Die Zukunftswerkstatt gliedert sich in drei Phasen: 

1. Kritikphase (Problemphase): In dieser Phase werden alle
Problempunkte gesammelt. Die Teilnehmer*innen schreiben
alles was ihnen nicht gefällt, was sie stört, was ihnen fehlt
auf Karten. Diese werden für alle sichtbar an eine Pinwand
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geheftet. Viele ähnliche Kritikpunkte können zu Gruppen
zusammengefasst werden. Anschließend erhält jede/r
Teilnehmer*in drei Punkte, die nach Wichtigkeit den
Kritikpunkten oder -gruppen zugeordnet werden. So wird
eine Auswahl getroffen.  

2. Phase (Fantasiephase): Hier sind die Teilnehmer*innen auf-
gefordert, Lösungen für die Probleme zu finden. Dabei soll die
Fantasie eingesetzt werden und es wird angeregt, auch utopi-
sche Vorschläge zu machen. Alle Sachzwänge und Hindernisse
sollen ausgeblendet werden. Die Teilnehmer* innen sollen
davon ausgehen, dass alles was wünschbar auch möglich ist.  

3. Phase (Realisierungsphase): In dieser Phase werden die
Lösungsideen strukturiert und auf ihre Realisierbarkeit hin
geprüft. Anschließend werden Verabredungen über das wei-
tere Vorgehen getroffen.  

Die Jugendlichen im Projekt haben dieses Angebot aktiv
angenommen, wenngleich es für sie eine ungewohnte
Erfahrung war, dass sich Erwachsene für ihre kritischen
Anmerkungen und Wünsche interessieren. Es gab jeweils
eine reiche Palette von Veränderungsinteressen, von denen
am Ende ein Thema favorisiert wurde. Die anderen Themen
wurden auf später verschoben.  

Workshop
Workshops werden von Gruppen zur Bearbeitung einer
bestimmten Thematik veranstaltet. Dabei kann es um die
Erarbeitung von Konzepten, Strategien und Lösungen gehen.
Im Rahmen des Projektes wurden eintägige und mehrtägige
Workshops durchgeführt, wobei mehrtätige, möglichst
gemeinsam in einem Tagungshaus, den eintägigen vorzuzie-
hen sind. Sie schaffen Distanz zum Alltäglichen und unter-
stützen so die intensive Sacharbeit. Darüber hinaus können
gemeinsame Aktionen in der Freizeit die Gruppen zusammen -
gehörigkeit stärken.  

„Kritikphase“ in der Zukunftswerkstatt der Gruppe
Hauptschule Schettersbusch in Essen: „Was stört?“
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Ein Workshop braucht eine moderierende Person, die die
Gesprächsleitung hat und die Arbeit strukturiert. Das heißt, es
gibt ein Programm, eine Tagesordnung, einen Zeitplan, damit
sich alle Beteiligten vorbereiten können und zielorientiert
gearbeitet wird. Der/Die Moderator*in achtet darauf, dass es
bei Sacharbeit demokratisch zugeht, jeder zu Wort kommt
und alle Beteiligten die angemessene Beachtung erfahren. Es
sollte eine angenehme Arbeitsatmosphäre herrschen, die
offen ist und frei von Zwängen.   

Workshops eignen sich besonders für mehrtägige Veran -
staltungen in einer Bildungsstätte. Im Projekt haben sie in
den verschiedenen Teilgruppen zu beachtlichen Ergebnissen
geführt. Bei der Zielgruppe ist ein häufiger Wechsel von
Sacharbeit und aktiver Entspannung geboten.  

4.3.2 Biografische Methoden 38

Biografiearbeit hat seit einigen Jahren in der politischen
Bildung an Bedeutung gewonnen. Hierbei geht es um das
Erinnern von persönlichen Erfahrungen aus denen eine
Neubestimmung des zukünftigen Lebens und Handelns vor-
genommen werden kann. Pädagogisches Handeln bezieht
sich auf das Zuhören, vorsichtiges Nachfragen und sachte
Hinleitung zur Lösung. Den Teilnehmer*innen gelingt es
durch die eigenständige Aufarbeitung der eigenen
Lebensgeschichte Wege in die Zukunft zu finden, die zur wei-
teren Persönlichkeitsentwicklung führen und in Handeln
münden. Erzählen, Schreiben, Feedback geben und nehmen
gehören zu den praktischen Arbeitsformen. Biografische
Methoden können mit anderen Methoden gekoppelt wer-
den. Zur möglichst kreativen Bearbeitung der Themen wird
vielfältiges Material, wie Papier, Stifte, Farben, Bastel -
utensilien, Sachen zum Verkleiden u.s.w. gebraucht. 

Gesprächsrunden
Gesprächrunden können mit einer bestimmten thematischen
Frage beginnen: „Welche Situationen hast du erlebt, in
denen du dich gemobbt/diskriminiert fühltest?“   

Rollenspiel 
Die Teilnehmer*innen werden gebeten, eine reale Situation
nachzuspielen, in der sie sich gemobbt/diskriminiert fühlten.
Anschließend wird das Erlebte reflektiert. Oder die
Teilnehmer*innen werden gebeten, sich in die Rolle eines
anderen („Täter“) hineinzuversetzen und aus der Sicht dieser
Person die Situation zu beleuchten.  

Geschichten/Bilder 
Anhand von Geschichten und Bildern kann von Fragen aus-
gegangen werden wie: „Was hat das mit mir zu tun?“ „In
welcher Person finde ich mich wieder?“ „Was fühle ich,
wenn ich ein bestimmtes Bild betrachte?“  

Sinnsprüche, Lebensmotto
Die Teilnehmer setzen sich mit allgemein bekannte
Sinnsprüche oder Lebensmottos auseinander und stellen
einen Bezug zu sich selbst her.   

Meckerkasten
Wenn Themen als sehr persönlich angesehen werden, kann
ein „Meckerkasten“ angeboten werden, in dem anonym
Erfahrungen mitgeteilt werden. Gemeinsam können dann
die verschiedenen Erfahrungen thematisiert werden und es
wird sich herausstellen, dass verschiedene Teilnehmer*innen
ähnliche Erfahrungen gemacht haben.  

Im Projekt haben sich biografische Methoden insbesondere
wegen ihres Persönlichkeits- und Lebensweltbezugs als
besonders wirkungsvoll erwiesen.  

38 siehe dazu auch Biografiearbeit: methodenpool.uni-koeln.de
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4.3.3 Vermittlungsformen 
kultureller Bildung 

Theaterpädagogische Methoden 

Theater der Unterdrückten 
Seit den 1970er Jahren haben theaterpädagogische Methoden
in die politische Bildung Eingang gefunden, die sich zusam-
menfassen lassen unter dem Titel „Theater der Unter -
drückten“. Entwickelt wurden sie von August Boal aus Rio de
Janeiro. Dabei werden Kunst, Selbsterfahrung und politisches
Probehandeln miteinander verbunden. Zwei Grundsätze lie-
gen den Methoden zugrunde: Der Zuschauer soll zum
Aktivisten der Handlung werden und Theater soll sich nicht
nur mit Vergangenheit beschäftigen, sondern auch mit der
Zukunft. In der praktischen Gestaltung bestimmt nicht der
Regisseur die Inhalte, sondern die Teilnehmenden setzen die

Schwerpunkte. Ziel ist es, sich von Alltagszwängen zu befrei-
en, Einsichten in das eigene Handeln zu gewinnen, gesell-
schaftliche Unterdrückungs- und Spielregeln infrage zu stel-
len. Zu diesen theaterpädagogischen Methoden gehören z.B.
das „Forumtheater“ und das „unsichtbare Theater“. 

Forumtheater 39

Im Forumtheater werden die Zuschauenden aktiviert.
Anhand von Modellszenen werden Fragen aufgeworfen.
Beispielsweise wird eine Szene gespielt, in der eine Person
von einer anderen diskriminiert oder gemobbt wird. Die
Zuschauenden können sich in die dargestellten Szenen ein-
wechseln und die Schauspielenden, die Schwache, Diskrimi -
nierte oder Benachteiligte spielen, ersetzen. Hier geht es um
die Antworten auf Fragen: Was würde ich in der dargestellten
gespielten Situation tun? Wie können wir durch unsere Ideen
und unser Handeln die Szenen verändern? Hierbei geht es
um Training für zukünftiges Handeln in brisanten
Konfliktsituationen. Wer im Theater sich aus vorgegebenen
(Konsum-)Rollen befreit, der ist auch imstande, sich im Alltag
in ähnlichen Situationen couragiert zu verhalten. Von daher
kann es gerade in der (sozial-)pädagogischen und sozialthe-
rapeutischen Arbeit Impulse vermitteln.  

Unsichtbares Theater 40

Das unsichtbare Theater spielt im öffentlichen Raum. An
öffentlichen Plätzen werden Theaterszenen gespielt und das
Publikum weiß nicht, dass es sich hierbei um ein inszenier-
tes Ereignis handelt. Beispielsweise steht ein ausländisch
aussehender Schauspieler mit Geld vor einem Fahrkarten -
automaten und bittet Passanten ihm dabei zu helfen, eine
Fahrkarte zu kaufen. Wird ihm geholfen werden? Wer wird
ihm helfen? Wie wird die Hilfe aussehen? Das Publikum wird
nicht darüber aufgeklärt, dass es sich um eine SpielszeneTheater als Übungsort für Courage im Alltag

39 vgl. Boal, Augusto (1989): Theater der Unterdrückten. Übungen für Schauspieler und Nicht-Schauspieler. Frankfurt

40 vgl. Thorau, Henry (2013): „Unsichtbares Theater“. Berlin/Köln.
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gehandelt hat. Die übrigen Gruppenmitglieder beobachten
die Situation und reflektieren sie anschließend. Zweck der
Aktion ist es bei dieser Szene, Diskriminierungsmechanismen
in der Gesellschaft aufzuzeigen.   

Life Action Role Play (LARP)  
„Live Action Role Playing“ ist eine Form des Rollenspiels, in
dem, ähnlich wie beim Improvisationstheater die Spieler
eine in Grundzügen beschriebene Rolle übernehmen und
diese improvisatorisch ausgestalten. Das Spiel findet in der
Regel ohne Zuschauer und an Spielorten statt, die von
Ambiente her, der Spielhandlungen entsprechen. Die
Spieler sind entsprechend des Themas kostümiert. Bekannt
sind LARPS z.B. von Mittelaltermärkten mit Turnieren oder
auch aus dem Fantasygenre. 

Beim LARP gibt es normalerweise kein definiertes Spielziel.
Das Spiel und der Spaß am Darstellen der Figuren ist hier das
eigentliche Ziel. Dennoch kann natürlich die jeweils gewähl-
te Spielfigur innerhalb der Spielwelt bzw. der dargestellten
Spielhandlung eigene Ziele verfolgen. Die Spielleitung kann
verschiedene Handlungsstränge anstoßen, mit denen die
Spieler aus ihrer Rolle heraus entsprechend umgehen müs-
sen. LARPS können auch in pädagogischen Zusammen -
hängen eingesetzt werden.  

Im Rahmen des Projektes wurde ein Mini-LARP mit den
„Ruhrpottmasken“ zum Thema „Ausgrenzung und Mobbing
in der Schule“ durchgeführt. Hier waren die Teilnehmer* -
innen selbst aktiv in die Spielhandlung einbezogen. Mit der
„Think queer“-Gruppe wurde ein LARP zum Thema
„Homophobie“ entwickelt, mit dem Aufklärungs arbeit in
Schulklassen geleistet werden soll. Pädagogisch bedeutsam
ist diese Methode, weil sie für die Spieler ein intensives
Erleben der Situation ermöglicht und es ein (vorher nicht
bestimmbares) Ergebnis gibt. Beides wird im Anschluss an das
Spiel in der Gruppe reflektiert.  

Musikpädagogische Methoden 

Für Jugendliche hat Musik eine große Bedeutung. Sie erleben
und nutzen Musik intensiv für Geselligkeit, finden in ihr aber
auch emotionale Resonanz und Identifikation. In der
Gleichaltrigengruppe werden spezielle Stile gepflegt, die sich
in Outfits und Verhaltensweisen widerspiegeln. Auf ihrem
Weg zum Erwachsenwerden finden sie in der Musik Vorbilder,
Rollen und Verhaltensregeln, in denen sie sich ausprobieren
können. Hill/Josties (2007) nennen drei Bedürfnis dimen -
sionen von Jugendlichen: Sie wollen „sich selbst in der Musik
wiederfinden, mit Musik unter Gleichaltrigen sein und

Rap-Workshop: Der zuvor gemeinsam getextete Song wird
aufgenommen
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Orientierung gewinnen sowie mit Musik etwas gestalten
können“41. Der Einsatz von Musik scheint in manchen
Zusammenhängen sozialen Handelns geradezu notwendig,
wenn man betrachtet, dass dadurch Menschen angespro-
chen werden, die über Sprache und Kognition längst nicht
mehr, noch nicht oder noch nicht wieder erreicht werden
können.42 

Rap – Musik
Rap, als eine Art Sprechgesang, ist in der pädagogischen
Arbeit mit Jugendlichen insofern geeignet, als dort auch jene
mitmachen können, die meinen, nicht „schön“ singen zu
können. Rap gilt bei den Jugendlichen als eine angesagte
Musikrichtung. Sie wurde in amerikanischen Slums als Kampf
der Benachteiligten gegen Missstände entwickelt, jedoch

41 Hill, Bernhard; Josties, Elke (2007): Musik in der sozialen Arbeit mit Jugendlichen. In: Hill; Josties (Hrsg.): Jugend, Musik und soziale Arbeit. Anregungen für die sozialpädagogische

Praxis. München/Weinheim, S. 13 ff

42 Musik als geeignetes Medium für den Einsatz in der sozialen Arbeit mit Kindern. Einleitung. www.buchandel.de

Die Mad8-Gruppe bei der Realisierung ihres Rap-Songs: Jede/r singt ihren/seinen Part.
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nicht mit Gewalt, sondern mit kreativen Mitteln. Für die
Erarbeitung eines Raps mit bis zu zehn Jugendlichen können
ein bis drei Tage angesetzt werden.  

Ein Rap-Seminar gliedert sich in vier Arbeitsphasen: 
1. Phase: Die Jugendlichen verständigen sich über ein sie
bewegendes Thema oder, wenn das Thema bereits feststeht,
über die für sie damit verbundenen Probleme, Gefühle,
Ansichten, Lösungsmöglichkeiten. Sie bilden die Grundlage
für die 2. Phase. 
2. Phase: Gemeinsam werden Zeilen getextet. 
3. Phase: Jede/r Teilnehmer*in lernt eine bestimmte Anzahl
von Zeilen auswendig. Der Rhythmus wird ausgewählt und
es beginnen Gesangsübungen. 
4. Phase: Jede/r singt seinen/ihren Part und das Gemein -
schaftsprodukt wird aufgenommen. 

Rap-Seminare sind für Jugendliche, insbesondere aber auch
für die Zielgruppe bildungsbenachteiligter Jugendlicher gut
geeignet, weil sie relativ schnell zu einem vorzeigbaren
Ergebnis kommen. Das Produkt können sie auch anderen
präsentieren. Ein Rap-Seminar trägt dazu bei, dass die
Jugendlichen Selbstbewusstsein, Teamfähigkeit und kon-
textuelles Denken gewinnen. Über die Methode kann man
jedes beliebige Thema vermitteln.

Perkussion
Perkussion (übersetzt „schlagen“) bezeichnet in der Musik
einen Oberbegriff für Schlag- und Effektinstrumente. Die
Perkussion gilt als die urtümlichste Form des Musizierens und
ist in Instrumentierung und Spielweise stark durch regionale
Besonderheiten geprägt.43 Rhythmus und Perkussion bieten
viele Möglichkeiten, Jugendliche musikalisch zu aktivieren.
Trommeln und perkussive Instrumente können als starke
Ausdrucks- und Kommunikationsmittel eingesetzt werden.

Darüber hinaus ist das gemeinsame Spielen mit großem Spaß
verbunden. Der Vorteil eines Perkussionangebots ist, dass die
Teilnehmer* innen keine Noten können müssen. Ähnlich wie
beim Rap, stellen sich auch hier nach kurzer Zeit
Erfolgserlebnisse ein.   

Medienpädagogische Methoden 

Video
Medienpädagogische Methoden knüpfen an die Interessen
von Jugendlichen an. Fernseher, multifunktionale Handys
und Computer gehören zu ihrem Alltag. Der weitaus größte
Teil der Jugendlichen konsumiert Medien allerdings nur.
Medienpädagogische Methoden bieten die Möglichkeit, sich
aktiv mit Medien auseinanderzusetzen. Sie können den
Umgang mit verschiedenen Techniken lernen, damit experi-
mentieren und selbst etwas produzieren. Dabei erarbeiten sie
den Inhalt selbst, erfahren, was Teamwork ist, und haben am
Ende ein fertiges Produkt in den Händen, das anderen prä-
sentiert werden kann. Zum Erwerb von Medienkompetenzen
gehört jedoch nicht nur die Handhabung von Geräten, son-
dern auch die Entwicklung einer kritischen Haltung gegen-
über Medien und deren Produkten.  

Video als pädagogisches Mittel: Es geht um Technik,
Teamwork und den kritischen Umgang mit dem Medium43 vgl. wikipedia.org
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Zentrale Fragen bei einem Videoprojekt können z.B. sein:
Welches Ziel verfolgen wird mit dem Video? Wie stellen wir
die Probleme dar? Welche Botschaft wollen wir vermitteln?
Welche Lösungen haben wir dafür? 

Für Film- und Videoprojekte sind Jugendliche schnell zu
gewinnen. Für die Zielgruppe ist zu empfehlen, erfahrene
Medienpädagogen einzubeziehen. 

Insgesamt haben sich kulturpädagogische Methoden im
Projekt insofern als förderlich erwiesen, als damit Interessen
von Jugendlichen aufgegriffen und sie emotional angespro-
chen wurden.   

Multimedia und Social Web

Wenngleich die Möglichkeiten des Internets im Rahmen des
Projektes nur wenig Anklang bei den Jugendlichen gefunden
haben, heißt das nicht, dass sie im Rahmen von Partizipations -
projekten ungeeignet wären. Die Jugendlichen müssen jedoch
einen Sinn im Gebrauch von Multimedia-Tools sehen. Dieser
eröffnet sich jedoch erst, so die Projekterfahrung, wenn sich
die Mitglieder von Teilprojekten untereinander kennen und
sie ihre Informationen somit konkreten Personen zukommen
lassen.  

Der Einsatz dieser Medien bleibt auch deshalb wichtig, weil
die Zielgruppe zwar eine hohe technische Kompetenz des
Umgangs mit neuen Medien besitzt, jedoch kaum Erfahrung
mit der partizipativen Nutzung der Medien und den Themen
Datenschutz, Verwertungsrechte etc. hat. Es kann vermutet
werden, dass die Bereitschaft, sich diese Kompetenzen anzu-
eignen, steigen, wenn es konkrete Personen gibt, denen sie
etwas mitteilen möchten. Darüber hinaus müssen ihnen
Ängste genommen werden, sich mit möglichen Rechtschreib -
schwächen zu blamieren. Eine zentrale Administration wäre
dafür einzusetzen.  

4.3.4 Auswertungs- und
Reflexionsmethoden

Viele der in diesem Kapitel angesprochenen Methoden kön-
nen als Reflexionsmethoden genutzt werden. Ob kurze
Video-/Audiostatements, Workshops, stumme Diskussion
oder „Briefe an mich selbst“: Je nach Thema und Zielgruppe
gibt es zahlreiche Möglichkeiten der Auswertung. 

Gemeinsame Internetrecherche

Auswertung
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Die Auswertung von Arbeitseinheiten kann in Form von
Gesprächsrunden erfolgen, die sich an bestimmten Fragen ori-
entieren, wie z.B. „Was war das Wichtigste für Dich?“ „Was hat
Dir besonders gefallen?“ „Was hättest du gerne anders gehabt?“
Durch Metaplanwände kann die Methode unterstützt werden. 

Auch kreative Elemente, wie z.B. Collagen können zur
Reflexion von Projekten eingesetzt werden. Hier steht ebenfalls
eine zentrale Frage im Mittelpunkt. Eine weitere Möglichkeit
bietet die Pantomime. Hier stellen die Jugend lichen z.B. eine
für sie bedeutsame Emotion oder Situation dar, die sie im
Projekt erlebt haben. Wenn die Darstellung erraten wurde, bil-
det sie die Grundlage für ein Gruppen gespräch.  

4.3.5 Erlebnispädagogische Methoden 

Beispiel Rallyes
Rallyes, meist als Outdoor-Aktivität genutzt, bringen die
Jugendlichen in Bewegung. Gleichzeitig ist mit einer Rallye
immer eine Aufgabe verbunden. So können sie beispielswei-
se bei Stadtteilerkundungen eingesetzt werden, wo sie unter
einem bestimmten Motto bestimmte Orte aufsuchen und dort
eine Aufgabe erfüllen. Rallyes lassen sich auch mit einem
Quiz verbinden. Dabei wird in Kleingruppen gearbeitet, die
miteinander im Wettbewerb stehen. Es kommt nicht nur dar-
auf an, alle Aufgaben möglichst schnell zu lösen, sondern
auch darauf, dass sie richtig gelöst wurden. 

4.3.6 Sozialraum- und Lebensweltanalyse44

Sozialraum- und Lebensweltanalysen dienen der Bestands -
erhebung, der Bedürfnisermittlung und der Bedarfs fest -
stellung im kleinräumigen Umfeld, wie Stadtteil, Viertel,
Quartier oder Kiez. Sie sind Grundlage für Partizipations -
projekte. Durch sie lassen sich Zielgruppen, Ziele und Themen
finden (Probleme, Defizite, Wünsche, Bedürfnisse). Sie die-
nen der Bildung von Hypothesen über Problemlagen im
lokalen Raum.   

Klettern kann als Teamfindungsmethode genutzt werden.

44 Waldemar Stange: Sozialraum- und Lebensweltanalyse. Bedürfnisermittlung – Bestandserhebung – Bedarfsfeststellung. Baustein A2.1. Veröffentlicht im Rahmen der  

Beteiligungsbausteine des Deutschen Kinderhilfs-werkes e.V. (www.kinderpolitik.de)
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Anwendung finden Sozialraumanalysen häufig im Rahmen
von Jugendhilfeplanungen zur Verbesserung der Angebots -
struktur, wie z.B. bei der Frage nach Frei- und Spielflächen
für Kinder, Kindergartenbedarfsplanung, Horte, Jugendarbeit,
Familienzentren, Beratungsangebote, Familienbildung.  

In folgenden Schritten kann vorgegangen werden: 

Basisphase: Finden von Zielgruppen und Themen,
Interessen-Bedürfnis-Problemermittlung,
Bestandsaufnahme, Hypothesenbildung – was gibt es? 
Lösungsphase: Bestandsbewertung, Prioritäten setzen,
Konzeptentwicklung – was ist zu tun? 
Planungsphase: Implementierung des „Neuen“ in den
Regel betrieb (Politik, Organisation, Verwaltung) 
Realisierungsphase: „Neues“ gibt es in der Praxis (wie funk-
tioniert es?)

Diese Methode hat auch im Rahmen dieses Projektes
Anwendung gefunden, denn auch hier ging es weitgehend
um Partizipationsprozesse, die sich auf das nähere Umfeld
bezogen. Wichtig war dabei immer die Kleinräumigkeit.  

5. PROJEKTERFAHRUNGEN UND 
ERGEBNISSE AUF DEN PUNKT 
GEBRACHT 

5.1 Lebenswelt – ein optimaler Ansatzpunkt
für Jugendpartizipationsprojekte 

Im Projekt RevierVersion 2.1 hat sich der Lebensweltbezug für
die Initiierung von Partizipationsprojekten mit Jugendlichen
als geeignet erwiesen. In den verschiedenen Teilbereichen
jugendlicher Lebenswelten, wie Schule, Freizeit, Stadtteil,
Verein, Familie oder Peergroup sind sie von Situationen und
Umständen direkt betroffen, können Probleme wahrnehmen
und Lösungen entwickeln. Als herausragendes Beispiel sei

hier das Teilprojekt „Mad8“ genannt, das den ganzen
Stadtteil im Blick hatte, jedoch mit dem eigenen Raum zuerst
Jugendinteressen aufgriff und als dieses Ziel erreicht war, sich
für Andere engagierte. Dabei brauchen die jungen Menschen
aber einen Anstoß von außen und die Unterstützung wäh-
rend des Prozesses. 

5.2 Partizipationsprojekte 
brauchen Anstoß von außen 

Ohne das Projekt RevierVersion 2.1 hätten die Teilprojekte mit
großer Wahrscheinlichkeit nicht stattgefunden. Erst durch die
Anregung von außen wurden die Jugendlichen auf die Idee
gebracht, sich mit ihrer eigenen Lebenswelt aktiv auseinan-
derzusetzen und ihre diffuse Unzufriedenheit zu konkretisie-
ren und in konstruktives Handeln umzusetzen. Dies gilt für
die Teilprojekte in den Schulen und freien Einrichtungen glei-

Lebensweltbezug ist ein wirkungsvoller Teilaspekt zur
Motivation der Jugendlichen.
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chermaßen. Auch wenn einige Jugendliche in
Organisationen, wie z.B. die „Falken“ Projektarbeit und
gesellschaftliches Engagement bereits praktizierten, so
waren die Partizipationsprojekte für sie doch eine neue
Erfahrung, da hier ihre Selbsttätigkeit und Eigenverant -
wortung stärker als zuvor gefragt waren. Mit einem Anstoß
von außen ist es, wie die meisten Teilprojekte gezeigt
haben, auch gelungen, benachteiligte Jugendliche für
gesellschaftliche Mitwirkung zu gewinnen. Gelegentlich
waren sie über sich selbst überrascht, was sie schaffen kön-
nen, wenn sie sich nur beharrlich für eine Idee engagieren. 

5.3 Jugendendpartizipation hat Grenzen 

Die Bereitschaft Jugendlicher, sich in Partizipationsprojekten
zu engagieren, hat aber auch Grenzen, nämlich immer dann,
wenn sich in der Übergangsphase vom Jugendlichen zum
Erwachsenen Veränderungen und Umbrüche im Leben ein-
stellen: Ende der Schulzeit, Berufswahl, Beginn einer
Ausbildung, Führerschein, die eigene Wohnung, vom Single in
die Partnerschaft usw. Mit Veränderungen im persönlichen
Leben gehen Veränderungen der Prioritätensetzung einher.
Dann kann es zum Ausstieg aus Projekten kommen, die den
Jugendlichen vor kurzem noch wichtig waren. In nahezu
allen Teilprojekten, die außerhalb von Schule durchgeführt
wurden, war dieses Phänomen zu beobachten. Dies hat zu
der Erkenntnis geführt, dass in Partizipationsprojekten der
Wechsel der Gruppenzusammensetzung von Beginn an mit-
bedacht werden muss. Ansonsten besteht die Gefahr, dass ein
Projekt „auf halber Strecke“ aufgegeben werden muss. Im
Projekt der Falken in Gelsenkirchen wurde diese Gefahr durch
die Gewinnung neue Teilnehmer*innen erfolgreich abge-
wendet. Sind die persönlichen Umbrüche gemeistert, besteht
die Chance, dass sich die jungen Menschen wieder neu enga-
gieren. Mit den gewonnenen Partizipations erfahrungen in
den Teilprojekten wurden sie dafür ein wenig gerüstet. 

5.4 Thematische Offenheit - eine spannende
Herausforderung für Jugendliche 

Das Besondere an den Revier-Version 2.1 – Projekten war,
dass die Teilprojekte inhaltlich den Jugendlichen keine
Vorgaben machten. Sie hatten damit, anders als in anderen
Projekten, nicht die Möglichkeit zu prüfen, ob sie sich für ein

bestimmtes Thema interessieren oder nicht. Sie standen
lediglich vor der Entscheidung, ob sie bei einem Projekt mit-
machen wollen, in dem es darum geht, in ihrer eigenen
Lebenswelt etwas zu verändern. Die Idee hat in den meisten
Projekten Wirkung gezeigt und ist ein Beleg dafür, dass sich
Jugendliche im Rahmen von Schule und freien Einrichtungen
für gesellschaftliche Beteiligung interessieren und ihre
Themen, wenn sie diese dann gefunden haben, engagiert
verfolgen. In manchen Projekten hat die gemeinsame
Themenfindung etwas länger gedauert, in anderen war das

Projektinhalte durften frei gewählt werden.
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Vorhaben der Gruppe schnell benannt. Für den Prozess der
Realisierung brauchen die Gruppen jedoch Hilfestellungen
und Unterstützung. 

5.5 Thematische Offenheit – eine 
pädagogische Herausforderung 
für die Grukos

Ähnlich wie den Schüler*innen erging es auch den Grukos.
Ihre größte Herausforderung bestand zunächst darin, die
Jugendlichen auf den Weg zu bringen, ihr eigenes Projekt -
thema zu finden und sie dann zu motivieren, sich kontinu-
ierlich an der Realisierung zu beteiligen. Dafür haben sie ihr
Methodenrepertoire flexibel eingesetzt und sind damit, wie
die Ergebnisse zeigen, auch weitgehend erfolgreich gewesen.
Darüber hinaus mussten sie sich ein Verständnis von
Partizipation erarbeiten, das ihre eigene Rolle in den
Projekten neu bestimmte: Nicht sie selbst waren die (an)lei-
tenden Personen, sondern die Unterstützer und Förderer der
Selbstständigkeit und Eigentätigkeit der Jugendlichen. Auf
dem Weg zum Ziel sollte Partizipation von den Jugendlichen
gelernt werden können. Dies ging sogar so weit, dass die
Jugend lichen ihren Weg zum Ziel ansatzweise selbst bestim-
men konnten.   

Diese Selbstbestimmung hat jedoch auch ihre Grenzen, und
zwar immer dann, wenn aus lauter Begeisterung der
Jugendlichen für eine Methode das Projektziel droht verloren
zu gehen. Dies ist insofern erwähnenswert, als es Projekte
gab, in denen genau dieses zum Scheitern geführt hat. Zu
nennen sind hier das Projekt im Mädchenzentrum „Mabilda“
und das Projekt „Ruhrpottmasken“ in der Gesamtschule
Berger Feld. Musik machen und Theater spielen wurde offen-
bar nicht hinreichend im Sinne der Bearbeitung der gemein-
samen Projektidee eingesetzt. Dass es auch anders geht,
haben die Projekte gezeigt, in denen die Schüler*innen

Rapsongs entwickelten. Hier war die Projektidee ganz klar
Thema und die Musik eine angemessene Methode, um die
Jugendlichen in ihrem Vorhaben voranzubringen.   

5.6 Jugendanliegen ernst nehmen 

Jugendliche möchten, wenn sie sich schon gesellschaftlich
engagieren, von Erwachsenen ernst genommen werden. Sie
wünschen sich Anerkennung für ihre Bemühungen und
Unterstützung. Die Unterrichtsbefreiung für Archivarbeit im
Projekt der Erich Fried Gesamtschule ist ein Beispiel dafür,
ebenso die Einladung des Bürgermeisters zur Teilnahme an
der Gedenkfeier.   

Jugendliche Anliegen
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Manchmal können strukturelle Zwänge und formale Hinder -
nisse die Vorhaben gefährden. Dann ist es Aufgabe der Ent -
schei dungs träger, gemeinsam mit den Jugendlichen eine
gute Lösung für ihr Problem zu suchen. Im Spökes war es statt
der Garage die Laube, die zum Jugendraum wurde. In der
Hauptschule Schetters Busch war es statt der mehrtägigen
Klassenabschlussfahrt die Tagesfahrt zum Ende der Schulzeit.
Wichtig war hier, dass sich die Vertreter der jeweiligen
Institutionen ernsthaft mit den Anliegen der Jugendlichen
auseinandergesetzt haben. Hierbei haben die Jugendlichen
auch gelernt, dass es unterschiedliche Machtverhältnisse und
strukturelle Zwänge gibt, die eigene Vorhaben verändern,
oder auch zum Scheitern bringen können. 

5.7 Der eigene Raum – ein 
wichtiges Thema für Jugendliche 

In drei von zehn Teilprojekten war der Wunsch nach einem
eigenen Jugendraum zentrales Thema. Diese Teilprojekte
waren bei Einrichtungen, die in freier Trägerschaft geführt
werden, angesiedelt: bei den „Falken“ in Gelsenkirchen,

beim Alevitischen Kulturverein in Duisburg und im Julius-
Leber-Haus der AWO in Essen. Alle drei Projekte waren mit
ihren Anliegen erfolgreich. Das starke Interesse der
Jugendlichen nach Treffmöglichkeiten im öffentlichen Raum
weist auf ein allgemeines gesellschaftliches Problem hin. In
den Kommunen wurden in den letzten Jahren immer häufi-
ger Jugend-, Freizeit- und Stadtteilzentren aus haushaltspo-
litischen Gründen eingeschränkt oder geschlossen mit der
Konsequenz, dass die Jugendlichen in ihrer Freizeit kaum
noch Anlaufstellen haben, in denen sie Freiräume für sich
nutzen können und darüber hinaus auch pädagogische
betreut werden.  

Mit viel Fantasie dokumentierten die Jugendlichen ihre
Raum(gestaltungs)wünsche bei der Auswertungstagung. Von
gemütlichen Sitzecken zum „Chillen“ und Entspannen mit
Fernseher und Computerspielen über Aktivzonen mit Billard -
tischen, Dartscheiben, Tischfußball, Theaterbühne, Musik -
instrumenten, Sportgeräten, Kletterwand, Schwimm bad bis
zur gut ausgestatteten Küche und ansprechenden Sanitär -
anlagen war alles dabei. Darüber hinaus haben sie Regeln
für die Nutzung aufgestellt.  

5.8 Partizipationsprojekte und digitale 
Medien - eine enttäuschte Hoffnung? 

Dem aktuellen Trend folgend, für Partizipationsprozesse digitale
Medien zu nutzen, wurden den Jugendlichen im Rahmen des
Projektes Social-Media-Tools angeboten, über die sie mit den
anderen Teilprojekten in Austausch treten, oder sich mit dem
Stand ihrer Vorhaben in der Öffentlichkeit präsentieren konnten.
Diese Möglichkeiten wurden nur ansatzweise genutzt.

Der Widerstand gegen die projektbezogene Internetnutzung
hätte möglicherweise aufgebrochen werden können, wenn
sich die einzelnen Projektgruppen am Beginn untereinander
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persönlich hätten kennenlernen können. Dann wären das
Interesse an der Arbeit der Anderen und die Bereitschaft, vom
eigenen Projekt zu berichten, vermutlich größer gewesen.
Beim gemeinsamen Landtagsbesuch, wo alle Gruppen ihre
Vorhaben, Erfolge und Misserfolge vorstellten, war das
Interesse an der Arbeit der anderen Gruppen deutlich zu
erkennen. Das heißt, der Weg zur digitalen Kommunikation
hätte, so die Annahme, über das persönliche Kennenlernen
führen können.

5.9 Nachhaltigkeit der Projekte 
vielfach erreicht 

Die Bemühungen der Projektleitung, der Schulen und der
Einrichtungen freier Träger, um eine nachhaltige Wirkung
der Partizipationsprojekte waren in vielen Fällen erfolg-
reich. Zu nennen sind hier zunächst die von den Jugend -
lichen erkämpften eigenen Räume. Sie werden auch nach-
folgenden Jugendgenerationen zur Verfügung stehen.
Auch das Graffiti an der Förderschule, das Ausstellungs -
material der Erich – Fried – Gesamtschul gruppe und von
„Think queer“, die Filme der verschiedenen Gruppen und
andere Veröffentlichungen werden sichtbare Ergebnisse
bleiben. 

Eine zweite Ebene der Nachhaltigkeit bilden innovative
Angebote innerhalb von Institutionen. Hier ist die
Hauptschule Schetters Busch mit den Tagesfahrten zum
Abschluss der Schulzeit zu nennen, aber auch Angebote der
Mad8-Gruppe für Kinder und Senioren im Stadtteil in
Anbindung an das Julius-Leber-Haus.   

Eine dritte Ebene bilden neue dauerhafte Kooperationen, wie
etwa die der Erich-Fried-Gesamtschule mit dem Stadtarchiv
und der Geschichtswerkstatt oder das „Together“ mit den
„Waldrittern“ und dem aktuellen forum.  

Eine vierte Ebene stellen kommunale Einbindungen der
Projekte dar. In Essen, vertreten durch das Jugendamt, wo
Jugendpartizipation gebündelt wird, sollen die Projekt -
gruppe der „Falken“ mit dem „Festival gegen Gewalt und für
Zivilcourage“ und „Mad8“ weiterhin unterstützt werden.  

6. LERN- UND 
ENTWICKLUNGSERFAHRUNGEN 
DER JUGENDLICHEN

Bei einer Auswertungstagung haben sich die Projektleitung,
die Vertreter der beteiligten Institutionen sowie die Gruppen -
koordinatoren und Teamer*innen über die Lern- und
Entwicklungserfahrungen der Jugendlichen verständigt. Die
Ergebnisse lassen sich in drei Kategorien einteilen:  

6.1 Wissens- und Kompetenzzuwachs 

In den Projekten haben die Jugendlichen politische Prozesse
im Alltag und in der Lebenswelt besser kennengelernt. Den
Zugang dazu boten die in den Teilprojekten entwickelten
Themen. Bei der Bearbeitung dieser Themen haben sie erfah-
ren, wie Institutionen arbeiten und welche Abläufe es darin
gibt. In ihrer institutionellen Auseinandersetzung sind sie an
die Grenzen des Machbaren gestoßen. So wurde auch
Strukturwissen in Bezug auf demokratische Prozesse und poli-
tische Entscheidungen erworben. Damit haben sie eine für sie
bis dahin „unbekannte Welt“ erschlossen. In diesem Prozess
haben sich die Jugendlichen fachliche und persönliche
Kompetenzen angeeignet, die eine gute Grundlage für weiteres
Engagement sind. Neben dem Wissen über Strukturen waren
es insbesondere soziale Kompetenzen, wie Kommuni kations-
und Teamfähigkeit, aber auch die Fähigkeit, sich Informa -
tionen zu besorgen, Kontinuität und Zielstrebigkeit, die die
Jugendlichen entwickelt haben.  
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6.2 Einstellungswandel 

Die Erfahrung der Jugendlichen, dass Engagement sich lohnt
und darüber hinaus auch noch Spaß macht und viele Lust
haben, weiterzumachen, deutet darauf hin, dass sie ihre
Einstellung zu gesellschaftlicher Beteiligung geändert hat.
Aus einer Rückzugsposition sind sie herausgetreten und haben
eine aktive Rolle eingenommen. Sie haben erkannt, dass
Politik nichts Abgehobenes ist, sondern im Alltag stattfindet
und sie dabei „ordentlich mitmischen“ können.  

Diese Wandlung ist nicht zuletzt auf die Erfahrung zurückzu-
führen, dass sie mit ihrem gesellschaftlichen Engagement von
der Erwachsenenwelt ernst genommen wurden und von ihr
Anerkennung, Respekt und Wertschätzung erfahren haben.
Im Abschlusszertifikat wurde ihnen dies von offizieller Seite
bestätigt. Dies sind gute Voraussetzungen für zukünftige
Partizipationsmotivationen.  

6.3 Persönlichkeitsentwicklung 

In den Partizipationsprojekten konnten die Jugendlichen ihre
Selbstwirksamkeit erfahren, sie sind auf ihrem Weg zum
Erwachsenen eigenständiger und selbstbewusster geworden.
Dabei haben sie neue soziale Kontakte und neue Freund -
schaften aufgebaut, die es ohne das Projekt nicht gegeben
hätte. Einige sind durch das Partizipationsprojekt in ihrer
Berufsorientierung gestärkt worden. 

Gemeinsames Frühstück im Landtag Düsseldorf

Zu den positiven Ergebnissen der Projektarbeit zählt unter
anderem die Möglichkeit zu neuen sozialen Kontakten.
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7. BEDINGUNGEN: WAS 
JUGENDPARTIZIPATION BRAUCHT

Jugendpartizipation braucht in erster Linie ein strukturelles Netz
für zielgruppenspezifische Angebote, die Partizipationslernen
fördern und unterstützen. Des Weiteren bedarf es der Lebens -
welt orientierung für Partizipationsprojekte. Das heißt,
Partizipationsmöglichkeiten müssen jungen Menschen the-
matisch in ihrem Lebensumfeld eröffnet werden: In der
Schule, im Wohnumfeld, in Vereinen und Organisationen, in
Freizeit- und Kultureinrichtungen. Hier sollen Jugendliche
die Chance haben, eigene Interessen zu formulieren und
durch gemeinschaftliches demokratisches Handeln in die Tat
umzusetzen. Sie können erfahren, dass sich persönliches
Engagement für sie selbst und für Andere lohnt. Erfolge moti-
vieren zum Weitermachen.   

7.1 Partizipationsförderung 
in der Schule 

Die Schule ist für Kinder und Jugendliche über viele Jahre
hinweg ein zentraler Teil ihrer Lebenswelt. Hier sollte
Demokratie- und Partizipationslernen einen geeigneten
Rahmen finden. Die zunehmende Ganztagsbetreuung eröff-
net dafür neue zeitliche Möglichkeiten - außerhalb des
Unterrichts als offenes und freiwilliges Angebot im Rahmen
von Arbeitsgemeinschaften. Insbesondere für benachteiligte
Jugendliche wäre die Schule in besonderer Weise dafür
geeignet, da sie außerhalb der Schule Angebote der politi-
schen Bildung oder auch von Vereinen und Verbänden eher
selten nutzen. Darüber hinaus sollte Partizipationslernen als
Querschnitts aufgabe in allen Fächern verankert werden.
Bereits in der Grundschule könnte in angemessenen Formen
damit begonnen werden. Dazu gehört auch die Entwicklung
von Werten, Einstellungen und Haltungen gegenüber der
Gesellschaft. Dafür wären Arbeitshilfen für die Lehrer*innen

in allen Klassenstufen zu entwickeln. Auch in der
Lehrer*innenausbildung sollte das Thema Partizipations -
förderung stärker als bisher berücksichtigt werden.  

Eine wichtige Voraussetzung, dass Partizipationslernen in der
Schule einen Stellenwert erhält, ist die Bereitschaft des
Rektorats und der Lehrer*innenschaft, die Lehrtätigkeit dies-
bezüglich auszurichten und entsprechende Angebote zu
schaffen. Wird dieses Anliegen ernst genommen, kann der
Fall eintreten, dass Partizipationsprojekte in eine Richtung
gehen, die mit den Interessen der Institution Schule nicht
vereinbar sind. Dann wird eine konstruktive Auseinander -
setzung mit den Jugendlichen erforderlich, die ihnen die
Möglichkeiten und Grenzen aufzeigt und zum Kompromiss
führen sollte. Dabei lernen die Jugendlichen, dass nicht alles
was wünschbar auch realisierbar ist, sie lernen wie Institu -
tionen funktionieren, aber sie erfahren auch, dass sie mit ihren
Anliegen von Erwachsenen ernst genommen werden. 

Als Beispiel für eine rundum gelungene institutionelle Förderung
von Schüler*innen-Partizipation ist hier das Projekt an der Erich-
Fried-Gesamtschule in Herne zu nennen. Demgegenüber steht das
Projekt an der Hauptschule Schetters Busch in Essen, bei dem nur
ein Kompromiss erzielt werden konnte.  

Von der RevierVersion 2.1-Projektleitung wurde die Erfahrung
gemacht, dass die angesprochenen Schulen aufgeschlossen
den Projektangeboten gegenüber standen. Sie waren auch
bereit, sich auf das Experiment der Offenheit der Ergebnisse
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einzulassen. Voraussetzung war jedoch, dass die notwendi-
gen finanziellen Mittel und die personelle Ausstattung vom
Projektträger bereitgestellt werden. Die Schulen selbst haben
bisher dafür keine Kapazitäten. Im Laufe des Projektes hat
sich jedoch gezeigt, dass Partizipationsprojekte, wenn sie
strukturelle Veränderungen zum Ziel haben, an ihre Grenzen
stoßen können. In diesem Zusammenhang wurde von eini-
gen Schulvertretern gefordert, dass die Rahmenbedingungen
und Möglichkeitsräume für die Schüler*innen vorher klar
und transparent sein müssen, um ihnen Enttäuschungen zu
ersparen. Andererseits gab es aber auch die Ansicht, dass die
Institutionen, an denen ein Partizipationsprojekt angesiedelt
ist, den Gruppen einen Vertrauensvorschuß gewähren und
Ergebnisoffenheit sowie Prozesshaftigkeit zulassen sollten. 

7.2 Partizipationsförderung 
durch Freie Träger  

Im Gegensatz zur Schule sind freie Träger darauf angewiesen,
dass ihre Zielgruppe freiwillig kommt und bei Projekten dabei
bleibt. Das heißt, sie müssen über eine Vielzahl von aktivie-
renden Methoden verfügen, die den Jugendlichen vor allem
erst einmal Spaß machen. Im zweiten Schritt kommt es darauf
an, für die Interessen, Wünsche und Anliegen der Jugend -
lichen ein Ohr zu haben und diese aufzugreifen. Dann steht
der Weg für ein Partizipationsprojekt offen. Der Vorteil von
Einrichtungen in freier Trägerschaft ist, dass die größere
Freiheiten in der Projektgestaltung haben: Sie können
Wochenendseminare und Workshops zur Projektplanung ver-
anstalten, die aber auch Spiel, Spaß und Aktion enthalten.
Auch benachteiligte Jugendliche lassen sich so motivieren.   

Freie Träger, die oft wohnumfeldorientiert arbeiten, sollten
systematisch Bedarfe der Jugendlichen ermitteln und Partizi -
pations lernen als ihre kontinuierliche Aufgabe ansehen und
diese Projekte personell unterstützen. Sie sollten ImpulseDie Mad8 beim HipHop Tanzworkshop
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geben, um Partizipationsprojekte anzuregen. In der Kommune
könnten sie als dezentrale Anbieter Teil eines Netzwerkes
sein, das Kooperation und Beteiligung fördert. Hier bietet es
sich darüber hinaus an, Beratungsangebote für Partizipations -
projekte aufzubauen und diese als Daueran gebot zur
Verfügung zu stellen. Dafür wären die Einrichtungen mit ent-
sprechendem Personal auszustatten.  

Als Beispiel ist hier das Teilprojekt der „Mad8“-Gruppe in
Essen zu nennen. Im Julius-Leber-Haus, das stadtteil -
orientiert arbeitet, könnten solche Aufgaben und Funktionen
dauerhaft für Jugendliche angesiedelt werden.   

Die RevierVersion 2.1-Projektleitung hat bei der Suche nach
Kooperationen mit freien Trägern eine große Offenheit und
Bereitschaft festgestellt, Partizipationsprojekte hier durchzufüh-
ren. Allerdings galt auch hier, dass Mittel und Personal mitzu-
bringen waren. In einigen Einrichtungen in freier Trägerschaft
gibt es über das Projekt hinaus Beteiligungs möglichkeiten für
die Jugendlichen, die im Partizipations projekt aktiv waren, z.B.
im Julius-Leber-Haus und im „Together“.  

7.3 Partizipationsförderung 
durch die Kommune 

Jugendpartizipation in der Kommune sollte Teil der gesell-
schaftlichen Anerkennungskultur sein. Dazu gehört als Signal
der Verantwortlichen in einer Stadt, dass Jugendpartizipation
politisch gewollt wird. Das heißt, die Verantwortlichen regen
Jugendliche zur Beteiligung an, setzen sich ernsthaft mit
ihren Anliegen auseinander, unterstützen sie und würdigen
ihren Einsatz.  

Zur Förderung von Jugendpartizipation in einer Kommune
bedarf es einer institutionalisierten Stelle, die mit Geld und
Personal ausgestattet ist, um Beratung zu leisten und zusätz-

liche personelle Unterstützung für Partizipationsprojekte zu
geben. Hier wäre die zentrale Netzwerkstelle anzusiedeln,
die in der Kommune die verschiedenen Institutionen, die
Partizipationsprojekte durchführen (Schule, freie Träger), ver-
bindet und fördert, z.B. durch mobile Partizipationsberatung
und kompetentes Unterstützungspersonal.  

Kompetentes Unterstützungspersonal meint hier Personen,
die Jugendliche für Partizipationsprojekte motivieren können,
Moderationsaufgaben übernehmen, vernetzen können, über
Systemwissen verfügen, Erfolge den Jugendlichen sichtbar
und bewusst machen, je nach Alter der Teilnehmer*innen
Hilfsstellungen anbieten, Vielfalt zulassen, Erfahrungen wei-
tergeben und aus einem umfangreichen Methodenpool bei
der Realisierung des Projektes schöpfen können. Im
Selbstverständnis sehen sich diese Personen als Begleiter und
Unterstützer der Jugendlichen bei der Verwirklichung ihrer
Anliegen.  

Die Rahmenbedingungen bei den Netzwerkpartnern Schule
und freie Träger wären jugendgemäß zu gestalten. Das heißt,
im Rahmen ihrer Persönlichkeitsentwicklung brauchen
Jugendliche Freiräume und Gelegenheiten, um sich eigener
Anliegen und Ziele bewusst werden zu können. Diese können
sich insbesondere in der Übergangsphase vom Jugendlichen
zum Erwachsenen schnell ändern. Zeitliche und inhaltliche
Flexibilität, wie auch Ergebnisoffenheit sind deshalb ebenfalls
wichtige Voraus setzungen, um Partizipationslernen zu ermög-
lichen.   

Als Beispiel lässt sich hier die Stadt Essen anführen, in der
beim Jugendamt die Förderung von Jugendpartizipation im
Projekt „mitwirkung“ (ehemals von der Bertelsmannstiftung
angeregt und gefördert) angesiedelt ist. Kommune und freie
Träger kooperieren diesbezüglich miteinander. Ein Teil der
Essener RevierVersion 2.1-Projekte werden hier eine Anbindung
finden. 
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8. FAZIT 

Das Projekt RevierVersion 2.1 hat gezeigt, dass sogenannte
bildungs- und politikferne Jugendliche für Partizipations -
projekte angeregt werden können, wenn sie lebensweltori-
entiert sind. Den Jugendlichen muss das Gefühl vermittelt
werden, dass sie selbst etwas verändern können. Dabei
brauchen sie Unterstützung bei der Übersetzung von latenter
Unzufriedenheit in zielorientiertes Handeln. Ein Mix unter-
schiedlicher Methoden, die das Gemeinschaftsgefühl stärken,
motivierend wirken und in der Sache zielführend sind, ist
dabei zum Einsatz zu bringen. So können die Jugendlichen
auch die Herausforderung annehmen, dass sie selbst ihr
Thema finden, bearbeiten und zum Ziel gelangen. Im
gemeinsamen Handeln konnten die Jugendlichen eine Vielzahl

neuer Kompetenzen erwerben und entwickeln, die sie über
das Projekt hinaus für eine gesellschaftliche Mitwirkung
befähigen. Sie haben erlebt, dass sich Engagement lohnt und
zugleich Spaß macht. Seitens der Institutionen und ihrer
Vertreter ist ihnen zumeist Unterstützung, Anerkennung und
Wertschätzung zuteil geworden – eine Erfahrung, die in die-
ser speziellen Zielgruppe nicht so häufig gemacht wird. Mit
diesem „Rüstzeug“ im Gepäck ist eine gute Voraussetzung für
weiteres gesellschaftliches Engagement der Jugendlichen
geschaffen. Jetzt ist es Sache der Unterstützungsstrukturen vor
Ort, die Bereitschaft der Jugendlichen zur Mitwirkung weiter
lebendig zu halten und ihnen entsprechende Angebote zu
unterbreiten.  

RevierVersion 2.1 ist ein Projekt des aktuellen forums nrw, gefördert von der Stiftung Mercator.
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