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Barrieren und Hindernisse bei der Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen in urbanen
Umbruchsituationen
I. Fragestellung
Es mangelt in unserer Gesellschaft weder an den
Herausforderungen (also an gesellschaftlichen
Themen, Verwerfungen, Problemen und Risiken)
noch an der Engagementbereitschaft von Seiten
der Gesellschaftsmitglieder. Das Problem beruht
vielmehr auf einer ungençgend entwickelten Partizipationskultur. Diese Feststellung ist fçr die
Diskussion gesellschaftlicher Partizipation entscheidend, wird doch behauptet, die Individualisierung habe zu einem Rçckzug der Menschen und
zu einer epidemischen Politikmçdigkeit gefçhrt.
Tatsåchlich låsst sich mit der vorhandenen Partizipationskultur nur bedingt ein situationsangemessener, also qualifizierter zivilgesellschaftlicher Kommunikationszusammenhang herstellen. Sie ist
hinter der gesellschaftlichen Entwicklung zurçckgeblieben.
Dass die Entwicklung der Partizipationskultur
stagniert, obwohl Notwendigkeit und Bereitschaft
fçr eine breite Mitwirkung ståndig steigen, erklårt
sich u. a. aus der Vernachlåssigung gesellschaftlicher Unterschiede in den entsprechenden Mitwirkungsmodellen. ¹Gestandenen Persænlichkeitenª
± månnlich, erfolgreich, mit vielen Verbindungen,
gut situiert ± dçrfte eine Beteiligung an zivilgesellschaftlichen Prozessen vergleichsweise leicht fallen. Sie verfçgen çber die erforderlichen Kenntnisse des parlamentarischen Systems, kennen die
Informationskanåle, sind an diverse Netzwerke
angeschlossen. Ganz anders sieht es bei den
¹Kidsª aus, vor allem bei jenen, die in einem
schwierigen Stadtquartier1 zu Hause sind. Hier
1 In der Regel werden solche Stadtteile als schwierig bezeichnet, in denen das Einkommen gering, die Beschåftigungsstruktur unterentwickelt, die Wohnungsqualitåt
schlecht, das Bildungsniveau niedrig ist. Damit wird schon
deutlich, dass es sich einerseits um ein dem Einzelnen zuzurechnendes relatives und kumulatives Phånomen handelt, das
weder von den betreffenden Bewohnern noch von der lokalen Úffentlichkeit auch so eingeschåtzt werden muss, wie es
sich im statistischen Durchschnitt darstellt. Nur in ¹schon
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herrscht einerseits ein groûer gesellschaftlicher
Steuerungsbedarf, weil zum Beispiel die lokale
Infrastruktur unterentwickelt ist, die Straûen und
Håuser sanierungsbedçrftig sind; andererseits
haben (nicht nur) die hier lebenden Kinder ± vom
Status (vom Alter, der Herkunft, der Ausbildung
usw.) her betrachtet ± keine Chance, auf urbane
Entwicklungen einzuwirken.2 Die Partizipationskultur ist also nicht nur unterschiedlich entwickelt,
sondern sie ist auch nicht çberall anzutreffen:
Dort, wo sie am wenigsten nætig wåre, ist sie effektiv, und dort, wo sie am meisten nætig ist, ist sie
kaum vorhanden.
Barrieren und Hindernisse bei der Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen in Situationen, die mit
der Entwicklung der urbanen Gesellschaft nicht
Schritt halten, sind das Thema dieses Beitrages.
Dabei wird deutlich, dass es sich hier nicht um
einen zufållig ausgewåhlten Aspekt aus der Partizipationsproblematik handelt, sondern um den briimmerª, also traditionell benachteiligten Quartieren kann
man mit einem statistisch wie kulturell geschlossenen Bild
rechnen, das entsprechende Folgerungen wie ¹sozialer
Brennpunktª oder ¹mangelhafte Integrationª nahe legt. In
modernen Stadtgesellschaften mit hoher Mobilitåt ist das
statistische Bild vom Quartier oft weder besonders klar noch
mit dem deckungsgleich, was die Bevælkerung von sich bzw.
die lokale Úffentlichkeit çber das Quartier hat. Das statistische Bild ist uneinheitlich, weil die einzelnen Indikatoren
stark streuen, sich gegenseitig kompensieren und die Bedeutung der Indikatoren auch vom Lebensstil abhångt. Zumal
unter dem Einfluss der Zuwanderung erscheinen Quartiere
bildungsmåûig wie infrastrukturell benachteiligt, wåhrend
das Einkommen und die bauliche Situation durchaus durchschnittlich bis çberdurchschnittlich eingeschåtzt werden mag.
2 Fçr die vorliegende Studie ist im Anschluss an die moderne soziologische Forschung (Armin Nassehi, Differenzierungsfolgen, Opladen 1999, S. 113f) ein schwieriges Stadtquartier nicht mehr ein sozialer Brennpunkt, sondern ein
Stadtteil, der strukturelle Schwåchen aufweist, was dazu
fçhrt, dass die Bevælkerung und hier insbesondere die Kinder
und Jugendlichen in einer besonderen Weise den modernen
Risiken urbanen Lebens ausgeliefert sind. Die moderne Stadt
ist eine dynamische Konstruktion, in der sich zunehmend
strukturstarke ¹Leitquartiereª und strukturell weniger intensiv oder nur teilweise qualifizierte ¹korrekturbedçrftigeª
Quartiere ausbilden. Auch geringe Partizipation wåre hier
ein Indikator, weil er auf einen Ausschluss aus dem politischen System der Zivilgesellschaft abhebt.
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santesten Punkt in dieser Diskussion. Dies gilt in
zweifacher Hinsicht: Es soll
a) um Situationen gehen, die besonders risikoreich sind und deshalb einen hohen Steuerungs- bzw. Partizipationsbedarf aufweisen und
b) eine Bevælkerungsgruppe in den Mittelpunkt
gestellt werden, die vom Alter und der Alltagssituation her geringe oder çberhaupt keine
Chancen hat, an traditionellen Formen der Partizipation teilzunehmen.

II. Wege zur Partizipation
Meine Aufmerksamkeit gilt der Situation, in der
groûer Steuerungsbedarf und eine signifikante
Partizipationsbereitschaft unzureichenden Partizipationsmæglichkeiten gegençberstehen.3 Hier liegt
die eigentliche Herausforderung fçr die Fortentwicklung der Zivilgesellschaft. Die Partizipationskultur mçsste gerade hier verstårkt in den Blick
genommen werden. Tatsåchlich sind solche Ûberlegungen jedoch eher selten handlungsleitend. Die
Organisatoren von Partizipationsmaûnahmen lassen sich oft durch andere Motive leiten.4
Im Vordergrund stehen meist sozial- oder sogar
rein parteipolitische Interessen. Ich beginne mit
dem letzten Punkt:
a) Viele Partizipationsmaûnahmen werden im
Vorfeld von Wahlen, zumeist Kommunalwahlen, angestoûen. Da lådt eine Fraktion Kinder
(z. B. ihrer Parteimitglieder) zur Grçndung
eines Jugendforums oder eines Jugendparlaments ein und sponsert diese Maûnahme bis
zum Abschluss der Wahlen. Danach hært man
nie wieder etwas davon. Hier ist ein Rekrutierungsinteresse leitend, das sich der Partizipationskultur bedient.
b) Andere Partizipationsmaûnahmen sind allgemeiner angelegt. Sie sollen die Politikmçdigkeit bekåmpfen. Man versucht, die Kinder ± als
zukçnftige Wahlbçrger ± fçr das parlamentari3 In einer sehr breiten Untersuchung stellt z. B. Richard
Schræder (ders., Partizipation von Kindern an Stadtplanung
und Stadtgestaltung, Berlin 1998, S. 86 f.) fest, dass Kinder
und Jugendliche durchaus Anspruch erheben, gerade mitzubestimmen, wenn es um Stadtplanung geht. Gleichzeitig
stecke die Beteiligung von Kindern noch in den ¹Kinderschuhenª.
4 Vgl. Wolf-Dietrich Bukow, Zum gesellschaftlichen Standort von Kinder- und Jugendforen, in: ders./Susanne Spindler
(Hrsg.), Die Demokratie entdeckt ihre Kinder, Opladen 2000.
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sche System zu mobilisieren. Es werden
Jugendparlamente eingerichtet oder man setzt
das Wahlalter herab. Dabei wird çbersehen,
dass die Politikmçdigkeit weniger ein Generationsproblem ist, sondern etwas mit der mangelhaften Attraktivitåt çberkommener und
zudem långst unçbersichtlich gewordener
Strukturen zu tun hat. Im Grunde wird auf
diese Weise nur der Zeitpunkt der Politikmçdigkeit vorgezogen.
c) Viele Partizipationsmaûnahmen werden ganz
gezielt in Zusammenhang mit Maûnahmen fçr
Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf
getroffen. Das hat nicht nur damit zu tun, dass
dadurch eher Mittel zur Verfçgung gestellt werden. Man verspricht sich davon auch eine Stårkung der Kinder und der Jugendlichen und
damit eine Entschårfung so genannter ¹sozialerª und neuerdings auch ¹kulturellerª Brennpunkte, zugleich eine Færderung der sozialen
Integration. Auch hier steht nicht die zivilgesellschaftliche Partizipation im Vordergrund.
d) Andere Maûnahmen dienen eher einer allgemeinen politischen Bildung. So wird etwa eine
Kinderstadt im Rahmen einer Ferienmaûnahme
organisiert. Hier ist ein sozial- bzw. kulturpådagogisches Motiv leitend, das sich der Partizipationskultur bedient, um Sozialpolitik zu betreiben oder politische Bildung zu forcieren.
Es ist legitim, die Partizipationskultur parteipolitisch oder sozialpolitisch zu nutzen. Versuche wie
die Kinderstadt sind durchaus attraktiv. Nur trifft
das nicht den Kern des zivilgesellschaftlichen
Anliegens, weil urbane Herausforderungen und
Risiken nicht zum Gegenstand der Beteiligung
gemacht werden, sondern Partizipation hier als
Instrument pådagogischer Maûnahmen oder von
Rekrutierungsinteressen genutzt wird. Allerdings
wird die Partizipationskultur dadurch insgesamt
sicherlich gestårkt.
Heute5 setzen sich zunehmend Konzepte durch,
die zwar die Partizipation eher benutzen, als ihr zu
nutzen, dabei aber oft auch gezielt und erfolgreich
in klar ausgerichtete Partizipationsformen einmçnden:
e) Zu denken ist zunåchst an situativ oder/und
thematisch beschrånkte Mitbestimmungskonzepte (Einfçhrung von Mitbestimmungsmodellen in Bildungs- und Erziehungseinrichtungen ±
5 Die Partizipationskultur hat sich in den letzten zehn Jahren im Kontext vor allem ækologischer Fragen betråchtlich
ausgeweitet. Die zivilgesellschaftliche Partizipation hat zum
Beispiel durch die Agenda 21 erheblichen Auftrieb erfahren.
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allerdings nur mit Blick auf soziale Belange
oder Sonderaktivitåten ± und in Jugendverbånden).
f) Oft werden Partizipationsmaûnahmen von
einem Kinder- oder Jugendbeauftragten oder
einem Kinderbçro bzw -amt angestoûen, um
eine konkrete kommunale Maûnahme zu
begleiten. Das mag sich auf ¹typischeª Kinderthemen (Spielplatz) beschrånken, mitunter
aber auch urbane Planungsfragen betreffen.
g) Aber es finden sich auch unmittelbare
(direkte) und zivilgesellschaftlich adressierte
Partizipationskonzepte (Durchfçhrung von
Kinder- und Jugendforen, Planungszellen und
Vergleichbares, die sich als Teil zivilgesellschaftlicher Úffentlichkeit verstehen). Sie richten sich zum Teil wie die Parlamente an kommunale Instanzen, zum Teil direkt an die
Úffentlichkeit6 und werden zumindest in
Schleswig-Holstein auch bereits gesetzlich vorgeschrieben.
Ein Blick auf die unterschiedlichen Konzepte
zeigt, dass diese, was ihre Partizipationsintensitåt
betrifft, sehr unterschiedlich ausgestattet sind.
Håufig wird Partizipation instrumentalisiert, sei es
in politischer, sozialpolitischer, pådagogischer oder
sozialpådagogischer Hinsicht. Die Interessen der
Kinder und Jugendlichen werden zwar erstmals in
paternalistischen Konzepten als eine eigenståndige
Græûe akzeptiert, aber dort nicht direkt berçcksichtigt. In dem zuletzt genannten Typ werden sie
vollståndig akzeptiert. Mit der Durchfçhrung von
Foren, Planungszellen usw. wird den Kindern und
Jugendlichen tatsåchlich die Mæglichkeit zivilgesellschaftlicher Beteiligung eingeråumt.
Es ist keineswegs so, dass die Auswahl der Verfahren mit der Einschåtzung der Situation vor Ort
zusammenhångt. In urbanen Umbruchsituationen
zum Beispiel werden vor allem sozialpådagogische
Konzepte benutzt. Die Wahl der Modelle hångt
eher von lokalen Zufålligkeiten und vom Zeitpunkt ihrer Etablierung ab. Zivilgesellschaftliche
Modelle sind neuer und verbreiten sich allmåhlich;
die Besonderheiten urbaner Umbruchsituationen
spiegeln sich nicht in der Wahl der Modelle. Sie
spiegeln sich vielmehr im Umgang mit den Modellen.
6 Eine genauere Ûbersicht geben Waldemar Stange/Dieter
Tiemann, Die Kommune als Ort lebendiger Demokratie, in:
W.-D. Bukow/S. Spindler (Anm. 4), S. 288 ff., und dies., Alltagsdemokratie und Partizipation, in: Hans-Jçrgen Glinka
u. a. (Hrsg.), Kulturelle und politische Partizipation von Kindern, Bd. 3, Materialien zum 10. Kinder- und Jugendbericht,
Opladen 1999.
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III. Partizipation in urbanen
Umbruchsituationen: Ein Beispiel
Um die Barrieren und Hindernisse plastisch zu
machen, soll hier ein Plenum eines Kinder- und
Jugendforums7 skizziert werden. Es handelt sich
um ein Konzept, dass von seinem Anspruch her
deutlich zivilgesellschaftlich ausgerichtet ist und
fçr sehr unterschiedliche Kinder und Jugendliche,
die in einem solchen Quartier leben, zunåchst
attraktiv scheint:
Das Forum findet in einem Bezirk einer Stadt
statt, der sich in einer erheblichen Umbruchsituation befindet. Nach einer Phase anwerbungsbedingter Umschichtung der Bevælkerung ist hier in
den achtziger Jahren die gesamte Industrie weggebrochen. So ist eine erhebliche Arbeitslosigkeit
entstanden. Die entindustrialisierten Zonen mit
ihren Brachflåchen machen eine Neugestaltung
der Stadt notwendig. Tatsåchlich sind entsprechende Maûnahmen ± von der Sanierung einzelner
Straûenzçge çber den Neubau eines Rathauses bis
hin zu spezifischen Infrastrukturmaûnahmen (Bau
einer U-Bahn und der Zentrale einer stådtischen
Behærde) ± angelaufen.8
In dieser Situation treffen sich die von Schulen und
Vereinen delegierten Kinder und Jugendlichen
zum Forum. Es wird im neuen Bezirksrathaus organisiert. Der Zugang zu diesem Gebåude ist kompliziert und ohne ausfçhrliche Wegweisung nicht zu
finden. Das Forum selbst wird in einem abgeschirmten, leicht abgedunkelten Raum abgehalten.
7 Anmerkung der Redaktion: Siehe hierzu auch den Beitrag
von Stefan Danner çber die Stimmigkeit der Ziele von Beteiligungsaktionen mit Kindern und Jugendlichen in der
Kommune in diesem Heft.
8 Das Stadtquartier hat ca. 20 000 Einwohner, die fast
durchgångig in eher traditionellen Altbauen wohnen. Fast
40 Prozent der Bewohner haben nicht die deutsche Staatsangehærigkeit, wobei die Tçrkei und Italien die bedeutendsten
Herkunftslånder sind. Die Haushaltsgræûe (2,0 Personen) ist
genauso durchschnittlich wie die Wohnungsgræûe (56 m2).
Das gilt auch fçr die Zahl der Kinder und Jugendlichen. Die
Arbeitslosenquote liegt mit 25 Prozent fast doppelt so hoch
wie der regionale Durchschnitt. Die Sozialhilfedichte ist
ebenfalls mit 13 Prozent doppelt so hoch wie sonst. Der
Stadtteil unterscheidet sich also nur in einem Punkt ± darin,
dass hier durch die Entindustrialisierung eine erhebliche
Strukturschwåche erzeugt wird, die vorwiegend die zuletzt
zugezogenen Arbeiter, nåmlich die ¹Gastarbeiterª und ihre
Nachkommen, betrifft. Man kann auch sagen, dass die Strukturschwåche an den ¹Auslåndernª abgearbeitet wird. Dass
dieses Phånomen den Zusammenhalt einer Gesellschaft, die
vor allem systemisch integriert wird, gefåhrdet, ist einleuchtend. Umso erstaunlicher ist es, wie stark sich gerade
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund mit dem
Quartier identifizieren.
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Die Kinder und Jugendlichen sitzen im Halbkreis,
vor sich Mikrophone, in ihrer Mitte der Sprecher
der Gruppe und daneben die Moderatorin. Um sie
herum verteilt sich das Publikum. Es besteht kaum
aus Kindern oder Jugendlichen, sondern zumeist
aus Eltern, BehærdenvertreterInnen, LehrerInnen,
ExpertInnen, die teils sitzend, teils stehend, groûenteils in private Gespråche vertieft sind, gelegentlich aber auch ins Geschehen eingreifen.
Die Jugendlichen treten in die Verhandlung ein.
Sie rufen zunåchst die in frçheren Foren behandelten Themen auf. Soweit sich fçr diese Themen
AnsprechpartnerInnen gefunden haben und diese
auch bereit waren, im Forum Rede und Antwort
zu stehen, werden sie jetzt befragt. Anschlieûend
werden neue, aus dem Reservoir vorbereitete
Themen vorgetragen, und es wird darçber diskutiert, wie jeweils zu verfahren sei, wer zuståndig ist
und welche Schritte unternommen werden sollten.
Die Verhandlungsweise, die sich in diesem Forum
herausgebildet hat, orientiert sich stark an parlamentarischen Prozessen. Sie basiert auf einer
intensiven Vorbereitung, einer klaren Moderation
und hoher thematischer Konzentration. Angesichts der angedeuteten Szenerie wird schnell
deutlich, dass die Jugendlichen in diesem Rahmen
nicht richtig zu einem Gespråch finden. Sie fçhlen
sich bald unwohl und isoliert. Das ermutigt das
Publikum einzugreifen. Es hålt sich ebenso wenig
an seine Rolle wie die eingeladenen ExpertInnen
aus der Verwaltung. Die Kinder und Jugendlichen
kåmpfen noch eine Weile um ihre Diskussionshoheit, das Publikum interveniert jedoch mehr und
mehr. Zum Schluss werden die Themen nur noch
knapp angerissen.
Besonders aussagekråftig erscheinen mir in der
beschriebenen Situation zwei Dinge: Zum einen
fluktuieren die Themen ebenso wie die TeilnehmerInnen. In relativ kurzer Zeit werden Themen
der letzten Sitzungen rekapituliert und abgearbeitet, es werden neue formuliert und schlieûlich wieder ad acta gelegt; viele Themen werden bereits
çber mehrere Sitzungen mitgeschleppt, sie versanden allmåhlich. Zum anderen erscheint mir das
Ende der Veranstaltung bezeichnend. Es gibt ein
Buffet. Die belegten Brætchen und die Getrånke
werden von den Kindern und Jugendlichen ignoriert, die froh sind, sich wieder auf den Weg zu
ihren Freunden machen zu kænnen, die sich nicht
in das Rathaus getraut hatten und drauûen warten.
Sicher kann das beschriebene Kinder- und Jugendforum nicht als repråsentativ bezeichnet werden.
Es weist allerdings Zçge auf, die auch andere Foren
und analoge Maûnahmen an anderen Orten haben:
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a) Es wird deutlich, dass das Partizipationsanliegen nicht mit den Interessen der Erwachsenen
çbereinstimmt. Was auch immer die Veranstalter im Sinn gehabt haben und was auch immer
die Kinder und Jugendlichen in diesem Rahmen durchzusetzen versuchen, sie scheitern
am urbanen Mythos ± an dem Bild, was
man sich offenbar heute von einem ¹sozialenª
bzw. ¹kulturellenª Brennpunkt macht. Die Zuschauer betrachten das Forum offenbar als eine
soziale Auffçhrung ± so wie man eine Solidaritåtsveranstaltung besucht ± und nutzen die
Gelegenheit, sich in diesem Rahmen darzustellen. Sobald echte Themen in den Mittelpunkt
gerçckt werden, wird interveniert. Die Kinder
und Jugendlichen sollen Politik spielen, aber
nicht Politik machen. Wer darauf beharrt, Politik zu machen, wird abgestraft, sein Anliegen
wird çberhært, vertagt, verschleppt und schlieûlich låsst man es im kommunalen Alltagsgeschåft versichert.
b) Offenbar verletzt das Plenum der Kinder und
Jugendlichen die Regeln urbaner Machtorganisation. Jugendliche haben sich erst noch auf
den Ernst des Lebens vorzubereiten, eine echte
politische Rolle steht ihnen noch nicht zu.
Auûerdem werden nun einmal politische Entscheidungen im parlamentarischen System
gefållt.
Die Moderatorin versucht zwar immer wieder, die
reine Inszenierung durch problemzentrierte Diskussionen zu durchbrechen. Die Jugendlichen
gehen darauf mit allem Ernst und aller Kraft ein ±
und laufen schlieûlich auf. Die Situation beginnt
die Kinder und Jugendlichen zu erdrçcken. Macht
ihnen die Inszenierung des Politischen zunåchst
groûen Spaû, so verliert sich das in dem Augenblick, in dem die spannend inszenierte Politik in
ein politisches Ritual abgleitet und schlieûlich in
einem alltagspådagogisch gerahmten Rollenspiel
endet. Die Kinder und Jugendlichen kehren der
aufdringlich-pådagogisch orientierten und machtbewussten Szenerie ernçchtert den Rçcken.
Ironischerweise fçgen sich die Einschåtzungen der
Kinder und Jugendlichen einerseits und die der
Experten anderseits gut zusammen, wenn auch aus
ganz unterschiedlichen Grçnden:
¹Wir haben bisher noch kein groûes Ziel verwirklichtª, sagt ein ålterer Jugendlicher, dessen Groûeltern einst als Gastarbeiter in das Quartier gezogen
sind. Dieses Zitat steht fçr eine ganze Generation,
die einerseits den Umbruch eines Stadtteiles
erlebt, die der Alltag ståndig herausfordert und
die anderseits zuschauen muss, weil sie nirgends
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Einfluss auf diese Verånderungen nehmen kann.
Das Zitat steht aber, und das ist das eigentlich
Dramatische, auch fçr die Kinder und Jugendlichen, denen das erste Mal Partizipation ermæglicht
werden sollte: Was integrativ gemeint war, wirkt
eher desintegrativ. Hinzu kommt, dass hier jemandem Partizipation versprochen wird, der wegen
seines Status als Kind bzw. Jugendlicher bisher
auûen vor blieb, der mit Migrationshintergrund
zumeist ohne deutsche Staatsangehærigkeit ist und
der in einer Umbruchsituation lebt, aber groûen
Beteiligungsbedarf hat. Dementsprechend sind
auch die TeilnehmerInnen mit Migrationshintergrund in der Ûberzahl. So verkehrt sich in der konkreten Situation Partizipation in Marginalisierung.
Damit wird ein Effekt erzeugt, der bei vergleichbaren Maûnahmen in entsprechenden Quartieren
auch in anderen Låndern zu beobachten ist.9
¹Es hat ja eh keinen Sinnª, sagt ein politischer
Experte auf Nachfrage. Dem schlieûen sich andere
an. Es ist Skepsis gegençber Kindern und Jugendlichen, die mehr wollen, als çber Spielplatzgestaltung zu sprechen, die Skepsis den ethnischen Minderheiten gegençber, die ohnehin mit Abstand
betrachtet werden, und es ist das Denken in den
Kategorien eines sozialen bzw. kulturellen Brennpunktes. Diese dreifache Skepsis bewirkt, dass
man das Forum nicht wirklich ernst nimmt. Die
alten Denkgewohnheiten setzen sich weiterhin
durch.
Es ist deutlich geworden, dass die Probleme nicht
im Quartier selbst und auch nicht bei den Kindern
und Jugendlichen liegen, die an den Foren teilnehmen. Dennoch werden sie ihnen ohne Rçcksicht
auf die konkrete Situation von auûen zugeschrieben. Hinter dem Rçcken der Veranstalter setzt
sich die Definition des Quartiers als sozialer bzw.
kultureller Brennpunkt durch.

IV. Hindernisse und Barrieren
Im konkret beschriebenen Fall waren mægliche
Hindernisse und Barrieren bei den Kindern und
Jugendlichen çberraschend leicht zu çberwinden.
Das græûere Hindernis ist die oben beschriebene
9 ¹It is the absence of listening and dialogue which has
contributed to the marginalization of many young people. . .
What most young people want ± sooner or later ± in the process of transition is quality training which will lead to secure
employment and turn to independent living and adult autonomy. . .ª. Howard Williamson, Youth and Policy: Contexts
and Consequences, Brookfield 1997, S. 202.
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dreifache Barriere ± ¹Kinderª, ¹Auslånderª und
sozialer bzw. kultureller ¹Brennpunktª ± bei den
Erwachsenen. Die Kinder und Jugendlichen haben
bessere Ausgangsbedingungen, weil sie offener
sind. Schon der Entwicklungspsychologe Jean Piaget10 hat in seiner Arbeit çber die Entwicklung des
moralischen Urteils bei Kindern gezeigt, dass
diese in einer konkreten Situation aus dem Stand
heraus demokratisch agieren kænnen, leichter als
manche Erwachsene. Kinder schaffen dies schon
im Alter von zehn Jahren. Wir wissen heute, dass
Kinder und Jugendliche als Experten in eigener
Sache ¹gut mithaltenª kænnen. Es gibt zahlreiche
positive Beispiele der Teilnahme von Kindern und
Jugendlichen etwa an Planungsprozessen. Es mag
sein, dass es in Umbruchsituationen Kinder und
Jugendliche gibt, die von politischer Partizipation
çberfordert sind, weil sie anderes zu tun haben.
Aber auch in solchen Quartieren gibt es stets auch
engagierte ¹Kidsª. In der oben beschriebenen
Situation gab es unter anderem eine Gruppe von
Jugendlichen, die eine Stadtteilzeitung produzierten. Die Stadt sah sich jedoch nicht in der Lage,
diese Zeitung, die geradezu ideal lokale Úffentlichkeit erzeugte, zu sponsern.
Im Folgenden sollen die genannten drei Barrieren
etwas genauer betrachtet werden. Dabei wird sich
zeigen, dass direkte Beteiligung fester Strukturen
und vor allem einer gesetzlichen Regelung bedarf,
damit die Partizipationskultur mehr Gewicht
bekommt.
Das Primat der Politik: Obwohl Partizipationsmaûnahmen als eigenståndige zivilgesellschaftliche Willensbildungsprozesse angelegt sind, werden sie in der Regel als direkte Konkurrenz zu
Politik und Verwaltung empfunden. Deren Vertreter sind folglich bestrebt, sich durch Partizipationsmaûnahmen in ihrem Handeln mæglichst wenig
beeinflussen zu lassen. Wenn Politik oder Verwaltung aufgefordert werden, am Partizipationsprozess teilzunehmen, dann treten in der Regel nicht
die fçr die Thematik, sondern die fçr die Gruppe
zuståndigen ExpertInnen auf. In die Foren werden
VertreterInnen des Jugendausschusses oder des
Jugendamtes und nicht etwa des Stadtplanungsamtes oder des Bauausschusses geschickt.
10 Vgl. Jean Piaget, Das moralische Urteil beim Kinde,
Frankfurt/M. 1973, S. 77 ff. Kinder entwickeln eine verståndigungsorientierte Metakommunikation, um sich çber
aktuelle Probleme zu verståndigen und Auswege zu
finden. Genau darum geht es auch bei der Partizipation
im Quartier. Vgl. Wolf-D. Bukow/Claudia Nikodem/Erika
Schule/Erol Yildiz, Auf dem Weg zur Stadtgesellschaft. Die
multikulturelle Stadt zwischen globaler Neuorientierung und
Restauration, Opladen 2001, S. 452 f.
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Behinderung: Obwohl durch Partizipationsmaûnahmen die Bevælkerung motiviert werden soll,
sich auf ihre urbane Situation gezielt einzulassen
und sich ihre Stadt anzueignen, werden Maûnahmen ergriffen, wie das Bçrgerengagement zu
behindern. Selbst wenn es nur darum geht, fçr eine
Partizipationsmaûnahme vor dem Rathaus einen
Briefkasten zu installieren, so kann das Jahre (!)
dauern. Unterdessen haben die Kinder die Schule
abgeschlossen und das Quartier verlassen.
Politische Enteignung: Besonders årgerlich sind
die vielen Versuche, Partizipationskonzepte entweder fçr die parteipolitische Nachwuchsrekrutierung oder gleich fçr die eigene politische
Pråsentation zu missbrauchen. Was als attraktive
Alternative zum traditionellen parlamentarischen
System gedacht war und so auch bei den Betreffenden ankommt, wird auf diese Weise zur parteipolitischen Selbstdarstellung genutzt. Entsprechende Maûnahmen haben keine groûe Lebensdauer, weil sie von den Beteiligten schnell
durchschaut werden.
Ausbeutung des Freiwilligenengagements: Anders
als die durchaus kostenintensive parlamentarische
Arbeit soll Partizipation mæglichst wenig kosten.
Obwohl fçr eine kontinuierliche Arbeit eine
Anlaufstelle und ein fester persænlicher Bezug
erforderlich sind, fallen die bereitgestellten Mittel
oft so gering aus, dass sie allenfalls fçr einen
Werksvertrag mit einer studentischen Hilfskraft
reichen. Diese soll dann die ¹Kidsª zur Partizipation motivieren, eine dauerhafte Verankerung der
Arbeit leisten und die konkreten Maûnahmen
strategisch gezielt unterstçtzen, die Adressaten
der Aktionen, die Úffentlichkeit, die jeweils
zuståndige Politik und die einschlågige Verwaltung
ausfindig machen, ansprechen, motivieren und
betreuen, Konflikte moderieren, steuern und
bewåltigen und noch dazu die Probleme im Rahmen quartierorientierter Arbeit bewåltigen.
Konkurrenzprobleme: Obwohl es sich bei Partizipationsmaûnahmen um zivilgesellschaftliche, d. h.
politische Prozesse handelt, sehen lokale Jugendverbånde und private Initiativen darin nicht selten
eine Konkurrenz. Sie mçssen befçrchten, dass die
ihnen fçr ihre Arbeit zustehenden Mittel umgeleitet werden und sie auf diese Weise zum Beispiel
ABM-Stellen und Zuschçsse verlieren.
Stigmatisierung: Im Umbruch befindliche Stadtteile werden gerne als soziale und neuerdings kulturelle Brennpunkte bezeichnet. Die Entindustrialisierung und ebenso die Sanierung eines Quartiers
werden als Indikator fçr eine ¹schlechte Wohnund Lebenslageª betrachtet ± und damit fçr MenAus Politik und Zeitgeschichte
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schen mit Problemen. Darunter leiden vor allem
die Kinder und Jugendlichen, die ihrem Quartier
¹unentrinnbarª ausgeliefert sind. Besonders
schwierig wird es fçr diese Bevælkerungsgruppe
dann, wenn ihnen das Recht auf die Identifikation
mit ihrem Lebensmittelpunkt abgesprochen wird,
wenn sie als ¹Auslånderª tituliert und entsprechend als Fremde etikettiert werden. Dabei sind es
oft gerade diese Kinder und Jugendlichen, die
einen besonders scharfen Blick fçr die urbanen
Themen im Quartier besitzen.
Entproblematisierung: Viele Themen werden gar
nicht erst in den Blick genommen, weil sie dem
Zugriff der Úffentlichkeit långst entzogen worden
sind. Wird etwa die Sanierung eines Stadtquartiers
in die Hand eines Investors gegeben, erscheint die
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am
Planungsvorhaben schon fast absurd.
Entpolitisierung: Viele Themen, die im Quartier
benannt werden, gelten als nicht partizipationsfåhig. Das wird etwa bei Verkehrsthemen wie der
Einfçhrung von Tempo-30-Zonen oder auch bei
der Drogen- und Gewaltthematik behauptet. Das
Abweisen von Themen ist bei Partizipationsmaûnahmen immer wieder zu beobachten. Das hat
nicht nur mit einer vorgeblich nicht vorhandenen
Zuståndigkeit, sondern oft mit pådagogischer
Bevormundung zu tun.
Dezentrierung: Die in den Partizipationsprozessen
aufgefçhrten, verbalisierten und bearbeiteten Fragestellungen erwachsen aus der lokalen Situation,
sie resultieren aus den Erfahrungen mit dem Straûenverkehr vor der Haustçr oder dem Mçll im
Vorgarten. Diese Zentrierung ist motivierend und
interessant. Wenn jedoch die Partizipationsverfahren in Hightech-Rathåuser verbannt, der
Úffentlichkeit entzogen und einer technisch wohlorganisierten Maschinerie çberantwortet werden,
werden die Fragestellungen, Probleme und Herausforderungen dezentriert und verlieren ihren
lokalen Sinn. Das låsst sich bis in die Diskussion
hinein verfolgen, in der sich die Themen verselbstståndigen, schlieûlich von den Zuschauern enteignet werden und im Verlauf der Zeit versanden und
versickern.
Parlamentarisierung/Bçrokratisierung: Mit der Dezentrierung geht eine Parlamentarisierung und
Bçrokratisierung einher. Die zunåchst spontan
und lebendig entstandenen Fragestellungen werden einer bçrokratischen Prozedur unterworfen,
verwandeln sich im Verlauf der Zeit bestenfalls in
Briefe, ansonsten in Protokollnotizen, die irgendwann und irgendwo archiviert werden. In diesem
Prozess bleiben die Kinder und Jugendlichen auf
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der Strecke. Die Fluktuation wird so groû, dass fçr
jede Maûnahme vællig neu rekrutiert werden
muss.
Paternalismus: In den Diskussionsrunden, in
denen sich die Kinder und Jugendlichen unter
Anleitung von Erwachsenen zusammenfinden,
kann sich nicht die erforderliche interne Dynamik
entwickeln. Kaum werden Themen angesprochen,
wird schon von den Erwachsenen interveniert. Die
Kinder und Jugendlichen werden sofort in einen
Machtkampf verwickelt, den sie nicht bestehen
kænnen. Die Erwachsenen versuchen offenbar, die
Kinder und Jugendlichen, die sich ihnen sonst
zunehmend entziehen, hier zu stellen und zum
Diskurs zu zwingen.
Infantilisierung: Eine besonders årgerliche Problematik besteht in der Infantilisierung der Maûnahme. Da ist eine Stadt darauf stolz, dass bei dem
Bau eines Kinderspielplatzes Kinder und Jugendliche beteiligt werden. Jugendliche werden hier als
Experten fçr ihre jçngeren Geschwister missbraucht und als Gruppe mit eigenen Interessen
ignoriert. In derselben Stadt kommt jedoch niemand auf die Idee, die Jugendlichen an der Neugestaltung eines abgeråumten Industriegebietes zu
beteiligen.
Pådagogische Reduktion: Gerade so genannte
schwierige Quartiere motivieren offenbar zur
Pådagogisierung. Auch wenn die Zahl der Sozialhilfeempfånger, der Arbeitslosen und der Zuwanderer nur wenig græûer ist (absolut gesehen) als in
anderen Quartieren, geht man grundsåtzlich
davon aus, dass es hier allen Kindern und Jugendlichen schlecht geht und dass sie ein besonderes
pådagogisches Problem darstellen. Dass in der
metropolitanen Gesellschaft11 solche Quartiere oft
durch Deindustrialiserung erzeugt werden und
dass die Anwohner aufgrund ihrer besonderen
Zusammensetzung eher traditionell-bçrgerlich,
damit integrativ orientiert sind und folglich die
Strukturen, nicht die Individuen die eigentliche
Herausforderung darstellen, wird dabei nicht
berçcksichtigt. Die (sozial)pådagogische Reduktion wird jedoch von Kindern und Jugendlichen
konterkariert, die sich ihr Quartier durchaus
erfolgreich angeeignet haben und es trotz mancher
Mångel fçr das beste der Welt halten. Fçr die
¹Kidsª ist die soziokulturelle Mischung der Straûe
11 Zum Begriff der metropolitanen Gesellschaft vgl. Ulrich
Beck, Risiko Stadt, in: Ulrich Schwarz u. a. (Hrsg.), Risiko
Stadt, Perspektiven der Urbanitåt, Hamburg 1995, S. 33; sowie Wolf-Dietrich Bukow, Die gesellschaftliche Konstruktion
der Postmoderne als metropolitane Gesellschaft, in: ders./
C. Nikodem/E. Schulze/E. Yildiz (Anm. 10).
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genauso selbstverståndlich, wie es der Verkehr
und die Umweltbelastungen und die schwierige
Arbeitslage sind. Weil sie das sehen und weil sie
sich damit identifizieren, sind sie bereit, sich aktiv
zu beteiligen, wenn spezifische Fragen, Konflikte,
Probleme, also Stærungen der Alltagsroutine eintreten. Der Pådagoge muss hier erst noch lernen,
aus dem traditionellen Paternalismus herauszutreten und seine Rolle als Parteigånger der metropolitanen Gesellschaft zu finden.12
Die aufgefçhrten Hindernisse und Barrieren sind
in Partizipationsmaûnahmen in unterschiedlicher
Håufung und Ausprågung anzutreffen. Zu einem
Problem werden sie dann, wenn sie kumulieren.
Das scheint vor allem in Quartieren der Fall zu
sein, die sich im Umbruch befinden.

V. Fazit
Da im vorliegenden Beitrag eine sehr spezifische
Situation in den Mittelpunkt gestellt wurde, ist es
schwierig, eine allgemeine Bilanz zu ziehen. Der
Vorteil der Vorgehensweise liegt darin, dass zentrale Probleme ¹çberpointiertª deutlich werden.
Diese Ûberpointierung zeigt, dass Partizipation im
Sinn einer direkten Beteiligung der Anerkennung
als einer eigenståndigen Form zivilgesellschaftlichen Engagements bedarf, mithin einer der gesellschaftlichen Entwicklung angemessenen fortgeschrittenen politischen Kultur.13 Es fållt den
Kommunen offensichtlich in bestimmten Situationen schwer, die Partizipationskultur entsprechend
den Erfordernissen der metropolitanen Gesellschaft konsequent voranzutreiben. Das liegt nicht
nur an den çberkommenen Vorstellungen çber
Quartiere im Umbruch, die einem nçchternen
Blick im Wege stehen. Es erklårt sich auch daraus,
dass direkte Beteiligungsformen fçr die Kommunen eine Konkurrenz darstellen. Warum sollen sie
sich engagieren, wo sie doch bislang mit den traditionellen Formen parlamentarischer Partizipation
ganz gut gefahren sind?
Wie die Erfahrung zeigt, machen neue Partizipationsformen neue Strukturen erforderlich. Kinder
und Jugendliche mit ihren Belangen ins Zentrum
zu rçcken und dies auch entsprechend absichern
12 In der in Anmerkung 4 zitierten Studie haben wir zunåchst selbst in entsprechenden Situationen im Rahmen eines
¹sozialen Brennpunktesª gedacht. Erst im Verlauf der Untersuchung wurde klar, dass man hier umdenken muss.
13 Vgl. Klaus M. Schmalz, Zivile Urbanitåt, in: ders./Hubert
Heinelt (Hrsg.), Zivile Gesellschaft, Opladen 1997, S. 399 ff.
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zu kænnen setzt voraus, spezielle Verfahren zu etablieren und entsprechende Ziele zu formulieren.
Ein Jugendforum oder eine Planungswerkstatt,
eine Aktion oder eine Quartierzeitung bedçrfen
stets einer sorgfåltigen inneren Abstimmung und
Strukturierung, damit die Verklammerung zwischen der jeweiligen Bevælkerungsgruppe und
ihrer Situation garantiert bleibt. Darçber hinaus
ist eine formale Absicherung etwa durch gesetzliche Bestimmungen erforderlich. So erhålt diese
Partizipationskultur die erforderliche Legitima-
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tion, die lokalen Fragestellungen wirklich zu bearbeiten, den entsprechenden Druck, sich mit eventuellen Problemen auseinanderzusetzen, und den
notwendigen Schwung, sich schrittweise zu verstetigen. Auf diese Weise kænnte auch der Konkurrenzdruck von den Partizipationsmaûnahmen
selbst genommen werden. Nur eine formale Regelung kann offenbar die Eigenståndigkeit dieser
Form der zivilgesellschaftlichen Beteiligung in
Umbruchsituationen sichern und sogar als lokale
politische Tradition verankern.
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