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1. Aktivierende Jugendbeteiligung – Ein Überblick

Auch wenn die demographische Entwicklung der Bundesrepublik die
Alterspyramide immer stärker nach oben hin wachsen lässt und der
prozentuale Anteil junger Menschen in Deutschland stetig sinkt, bleibt
die heutige Jugend dennoch die Zukunft unserer Städte und Gemein-
den. Kinder und Jugendliche werden als Erwachsene in der Welt von
morgen leben und sollten sich deshalb schon heute an der Planung
dieser Welt beteiligen. Obwohl diese Logik immer häufiger gemeinsa-
mer Konsens ist und immer mehr Städte und Gemeinden versuchen,
ihre junge Bevölkerung stärker in Stadtentwicklungsprozesse zu inte-
grieren, bleibt die erfolgreiche Beteiligung von Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen an Projekten und Prozessen von Stadtent-
wicklung und Stadterneuerung bislang weitestgehend eine Rander-
scheinung im kommunalen Planungsalltag. Während viele Städte sich
inzwischen mit Themen wie kinder- und familienfreundlicher Stadtent-
wicklung beschäftigen, wird die konkrete Teilhabe an planerischen Pro-
zessen nur vereinzelt und mit sehr begrenzter Reichweite umgesetzt. 

Jugendliche sind nicht nur zukünftig, sondern schon heute in ihrem All-
tag unmittelbar von Planungsprozessen und -entscheidungen betrof-
fen. Entgegen dem allgemein verbreiteten Bild der desinteressierten
und politikverdrossenen heutigen Jugend, wollen viele junge Leute an
der Gestaltung ihres Umfeldes und ihrer Lebenswelt teilhaben und Ver-
antwortung übernehmen. Über die Bereitschaft zur Teilhabe an Stadt-
entwicklungsprozessen hinaus besitzen Jugendliche in vielen Bereichen
wertvolles Expertenwissen sowie kreative und innovative Ideen. Als
aktive Nutzer des öffentlichen Raums kann die frühzeitige Einbezie-
hung von Jugendlichen Fehlentwicklungen vorbeugen,  Städte, Ge-
meinden und Quartiere mit neuen Zukunftsperspektiven versehen
und neue Ideen im Stadtbild verankern

Anstatt die Potenziale der aktiven Jugendbeteiligung erfolgreich zu nut-
zen, betreffen die Mittelkürzungen der kommunalen Haushalte immer
häufiger die lokale Jugendarbeit und damit eine wichtige Säule gesell-
schaftlicher Gestaltungsprozesse und Zukunftsentwicklung. Dieser Rea-
der soll anhand von Good Practice Beispielen die vielen Facetten und
Möglichkeiten der aktivierenden Jugendbeteiligung in der Stadtent-
wicklung und den möglichen Mehrwerht einer aktiven und ernst ge-
meinten Jugendbeteiligung für die Kommunen darstellen. Damit soll er
zum einen Kommunen prinzipiell zu Durchführung von Jugendbeteili-
gungsverfahren anregen, zum anderen aber auch konkrete Ideen zur er-
folgreichen und nachhaltigen Entwicklung und Umsetzung von
Strategien, Prozessen und Projekten einer aktiven Mitwirkung und Mit-
gestaltung von Jugendlichen an Prozessen und Projekten von Stadter-
neuerung und -entwicklung bereitstellen. 

Einleitung
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1.1 Potenziale einer aktiven Beteiligung von Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen an der Stadterneuerung 

Trotz der vielen Bemühungen, den zahlreichen ambitionierten Projek-
ten und der einsetzenden Einsicht, wie wichtig das Thema der aktiven
Jugendbeteiligung an städtischen Entscheidungsprozessen heute ist, sind
solche Projekte nach wie vor nur sehr selten nachhaltig und verbind-
lich aufgestellt. So werden bei vielen Planungsprozessen mit Ju-
gendlichen nur in wenigen Fällen anschließend strukturelle Verände-
rungen auch in die Tat umgesetzt. Die Teilnahme an Entscheidungs-
prozessen bleibt oft nur symbolisch und die Kompetenzen der Ju-
gendlichen werden vielfach nur theoretisch anerkannt. Demokratische
Teilhabe an Entwicklungsprozessen sieht anders aus, das merken auch
die Jugendlichen selber und ziehen sich vielfach wieder in eine Haltung
von Desinteresse und Passivität zurück. .

Während es bei den beschriebenen Jugendbeteiligungsprozessen
lediglich an der mangelnden Umsetzung der erarbeiteten Ergebnisse
fehlt, ist eine Vielzahl von Kinder- und Jugendbeteiligungsverfahren erst
gar nicht auf den praktischen Bezug ausgerichtet. Jugendarbeit dient
oftmals immer noch der reinen Beschäftigung von Jugendlichen, denen
eine inhaltliche Planungsbeteiligung nicht zugetraut wird. Kurz gesagt, er-
folgt eine Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen in den meisten Fällen noch an den falschen Orten - die für
Jugendliche nicht interessant sind, zu den falschen Themen - die keine
wirkliche Mitgestaltung an den Quartieren der Zukunft erlauben und
mit den falschen Medien und Methoden - die nicht die kreativen Poten-
ziale der Jugendlichen zu aktivieren vermögen. 

Die in diesem Reader vorgestellten Projekte belegen jedoch, dass weit
mehr möglich ist. Gerade die konkrete, zielgerichtete Projektarbeit, bei
der die Jugendlichen gemeinsam auf etwas hinarbeiten und kreativ ihre
Potenziale einbringen und damit ihr Umfeld mitgestalten können, birgt
sowohl Potentiale für die Entwicklung der Jugendlichen als auch für die
Quartierserneuerung und die Zukunft unserer Städte.

Jugend ist eine Lebensphase, in der experimentiert und ausprobiert
wird, in der Persönlichkeit entwickelt und der Übergang zum Erwach-
sensein gemeistert wird. Anders als früher, als die Jugend lediglich als
Übergang zwischen Kind- und Erwachsensein angesehen wurde, ist die
Jugend heute ein eigenständiger Lebensabschnitt, in dem die eigene
Zugehörigkeit definiert wird. Jugend ist geprägt von Aufbruch, Ideen-
reichtum und Entwicklungsdrang. All das spiegelt sich im Alltag in den
verschiedensten Jugendkulturen wieder. 

Gleichzeitig ist die Gruppe der Jugendlichen aber auch eine markt-
wirtschaftliche Zielgruppe. Für viele Branchen sind Jugendliche sogar
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die Zielgruppe Nummer eins. Sie entscheiden oftmals über Erfolg und
Misserfolg ganzer kommerzieller Marktsegmente und verfügen somit
über ein gewisses marktwirtschaftliches Machtpotenzial.

Vergleicht man die gesellschaftliche Bedeutung und die indirekte, nen-
nen wir es passive, Entscheidungsgewalt der Jugend mit der tatsächli-
chen Möglichkeit, an Entscheidungsprozessen teilzuhaben, wird schnell
ein Ungleichgewicht deutlich. Dieses Ungleichgewicht lässt aber gleich-
zeitig ein enormes Potenzial der Jugend im Bereich der aktiven Ent-
scheidungsteilhabe als realistisch erscheinen und damit als ungenutzte
Ressource charakterisieren.

Es stellt sich daher die Frage, warum man Jugendlichen, die jeden Tag
Entscheidungen treffen, bei denen sie nicht nur konsumieren, sondern
auch kreieren, diese Entscheidungen nicht auch über den privaten Be-
reich hinaus zugesteht – in einem Bereich und Handlungsfeld, das
durchaus von hoher Relevant für sie ist, der Frage nämlich, wie ihre
Stadt und ihr Quartier der Zukunft aussehen soll. 

Die ausgeprägte Entscheidungsfreiheit der heutigen Jugend führt dazu,
dass diese Altersgruppe sich auch im öffentlichen urbanen Raum selbst-
verständlich, frei und nicht immer Nutzungskonform bewegt. Öffentli-
che Plätze werden zu Treffpunkten einberufen, Grünanlagen für
Grillfeste genutzt und städtische Architektur zu Sportgeräten umfunk-
tioniert. Dabei stoßen die Jugendlichen jedoch nicht immer auf die Ak-
zeptanz der Bevölkerung. Die Nutzung von öffentlichen Räumen ist
vielfach ein äußerst ausgeprägtes Spannungsfeld mit hohem Konflikt-
potenzial. 

Viele Städte versuchen, diesem Konfliktpotenzial entgegen zu treten,
indem sie spezielle Räume, Freiflächen und Angebote für Jugendliche
ausweisen und bereitstellen. Dabei versuchen Planer stellvertretend
zu verstehen und zu antizipieren, was Jugendliche benötigen. Aktivie-
rende Jugendbeteiligung verkürzt diesen Prozess und macht ihn effi-
zienter und zielgenauer. Sie aktiviert und integriert das spezifische
Expertenwissen der Jugendlichen und erreicht damit eine viel höhere
Erfolgsquote bei der Entwicklung von nachhaltig attraktiven und ak-
zeptierten Angeboten und Projekten für Jugendliche

Der konkrete Nutzen von Kinder- und Jugendbeteiligungsverfahren ist
folglich im Idealfall ein doppelter Nutzen. Zum einen profitiert der
Stadtentwicklungsprozess von den neuen, kreativen und unkonventio-
nellen Ideen. Zum anderen profitieren die beteiligten Kinder und Ju-
gendlichen durch den erhöhten Grad an Selbstbestimmung und Mitge-
gestaltungsmöglichkeiten wie auch von durch die Chancen, die solche
Prozesse im Hinblick auf ein Erlernen von demokratischer Teilhabe und
Qualifizierung der Jugendlichen leisten können. 

Einleitung
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1.2 Neue Wege, Methoden und Themen einer aktivierenden Ju-
gendbeteiligung

Die Praxis zeigt, dass neue Wege der Kinder- und Jugendbeteiligung
entwickelt werden müssen und dass die aktive Teilnahme an Projekten
und Prozessen von Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Quar-
tierserneuerung sich sowohl auf die Beteiligten als auch auf das Er-
gebnis positiv auswirken können. Die beschäftigungsorientierte
Beteiligung muss zukünftig durch eine zielorientierte Beteiligung er-
setzt bzw. ergänzt werden. Um das zu erreichen müssen neue Strate-
gien entwickelt werden, da die bewährten Ansätze der aktivierenden
Bürgerbeteiligung bei Jugendlichen häufig erfolglos bleiben. 

Jugendbeteiligung muss an den Themen der Jugendlichen ansetzen und
diese mit den Themen der Stadtentwicklung vernetzen. Jugendlichen
muss mehr zugetraut werden,  als nur ihre Spielplätze und Jugendheime
zu gestalten. Als zukünftige Familiengründer sind sie die Kerngruppe
der Stadtgesellschaft von morgen. Schon jetzt können und sollen sie
ihre zukünftige Stadt mitgestalten und auf aktuelle und zukünftige Her-
ausforderungen vorbereiten. Die in diesem Reader vorgestellten Good
Practice Beispiele sollen zeigen, welche Potenziale in einer ernst ge-
meinten und kreativen aktivierenden Jugendbeteiligung liegen. 

Dabei werden sowohl unterschiedliche für Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene spannende Beteiligungskonzepte vorgestellt, als auch
Methoden zur Aktivierung und Qualifizierung sowie zur Finanzierung
und Verstetigung von Jugendbeteiligungsprozessen dargestellt und im
Hinblick auf ihr Aktivierungs- und Innovationspotenzial bewertet.

Die Kombination der beiden ohnehin sehr breit gefächerten Themen-
schwerpunkte Jugendbeteiligung und Stadtentwicklung lässt eine un-
erschöpfliche Palette an Möglichkeiten und Projektvariationen ent-
stehen. Um dennoch einen Überblick über das Thema Jugendbeteili-
gung zu ermöglichen, sind die in diesem Reader beispielhaft vorge-
stellten Projekte verschiedenen Kategorien zugeteilt. 

Da die meisten Jugendbeteiligungsprojekte jedoch mehr als nur einer
dieser Kategorien zu zuordnen, ist die in diesem Reader vorgenom-
menen Einteilung lediglich als eine Zuordnung im Hinblick auf jeweils
besonders innovative Aspekte der einzelnen Projekte zu verstehen.

1.2.1  Um- und Zwischennutzung

Eine erfolgreiche Beteiligung von Jugendlichen an stadtplanerischen
Prozessen ist unter anderem von den vorhandenen Ressourcen ab-
hängig. Dabei spielen finanzielle, personelle und räumliche Kapazitäten

Einleitung
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die tragende Rolle auf dem Scheideweg zwischen Erfolg und Misserfolg
von Beteiligungsprojekten. Gerade die räumliche Komponente stellt ein
häufiges und vielschichtiges Problem in den einzelnen Kommunen dar.
Geeignete Jugendeinrichtungen sind aufgrund der sinkenden finanziellen
kommunalen Handlungsspielräume selten und vorhandene Institutio-
nen sind meist ausgelastet bzw. überlastet. Die Anmietung von externen
Immobilien auf dem freien Markt erfordert einen noch höheren Kapi-
taleinsatz und ist somit für viele Kommunen von vorne herein ausge-
schlossen. Ein möglicher Lösungsansatz für die Bewältigung der Frage
nach dem geeigneten Raum für die Umsetzung von Jugendbeteili-
gungsprozessen ist daher die Um- und Zwischennutzung von leerste-
henden und mindergenutzten Gebäuden bzw. Brachflächen.

Potenziale von Brachen

Aufgrund des demographischen und strukturellen Wandels stehen
heute in unseren Städten zahlreiche Gebäude leer, Fabrikgelände wer-
den nicht mehr genutzt und Verkehrsflächen liegen brach. Der bundes-
weit sinkende Bevölkerungsdruck führt dazu, dass diese Gebäude und
Areale in vielen Fällen auch langfristig ungenutzt bleiben. Somit bieten
sie ideale Räume für die Umsetzung von flächenintensiven Jugendakti-
vitäten. Neben diesen enormen ungenutzten räumlichen Ressourcen,
bergen diese städtischen Potenziale aber auch große funktionale Po-
tenziale, die besonders Jugendliche ansprechen. Die Um- und Zwi-
schennutzung von städtischen Räumen bedeutet für Jugendliche eine
Chance, der Kreativität freien Lauf lassen zu können. Hier können alte,
unbrauchbar gewordene Räume neu belebt und neu definiert werden.
Dabei geben häufig die vorhandenen Strukturen und die Geschichte
des Raumes Anreize und Impulse, neue Ideen zu entwickeln, in die Tat
umzusetzen und im Stadtbild zu verankern. Die Bandbreite solcher Zwi-
schen- und Umnutzungen ist unerschöpflich, daher sollen die in diesem
Reader vorgestellten Projekte nur einen beispielhaften Einblick in das
Thema geben und stehen jeweils stellvertretend für einzelne inhaltliche
Aspekte der Um- und Zwischennutzung.

Good Practice

• Das Projekt „Zurück in die Stadt“ im hessischen Spangenberg zeigt
beispielhaft, wie man mit kleinräumiger und flächendeckender Leer-
standsbespielung durch Jugendliche die Attraktivität der Innenstädte
für junge Menschen wieder steigern kann.

• Die vielen Einzelprojekte des Bildhauerviertels in Leipzig stehen
stellvertretend für die Aneignung und temporäre Nutzung von leer-
stehenden [Wohn-]gebäuden und ihren Potenzialen für die Aktivie-
rung von Jugendlichen.

Einleitung
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• Das Projekt „einfach – mehrfach“ in Wien zeigt, wie temporäre
Raumnutzungen zur Erweiterung von städtischen Spiel-, Sport- und
Freizeitflächen für Jugendliche beitragen können.

• Das „Hotel Neustadt“ in Halle an der Saale zeigt, wie Jugendliche
mit innovativen Nutzungsideen und -aktivitäten auf die Probleme
von Großwohnsiedlungen aufmerksam machen und welche Lö-
sungswege Jugendliche für solche Problemgebiete bereithalten.

• Die temporäre Bespielung von öffentlichen „Un“ und Angsträu-
men wird anhand des Beispiels „Eichbaumoper“ in Mülheim vor-
gestellt.

• Die Düsseldorfer Initiative HELL-GA e.V. zeigt beispielhaft die Um-
nutzung von leerstehenden Ladenlokalen und die Stärkung der lo-
kalen Strukturen durch einen von Jugendlichen geführten Stadt-
teilladen.

1.2.2  Events und Veranstaltungen

Neben dem Konsum hat vor allem die Freizeit einen hohen Stellen-
wert im jugendlichen Alltag – Freizeit, die gestaltet werden muss. Frei-
zeitaktivitäten wie Musik, Mode und Sport füllen dabei nicht nur die
vorhandene Zeit, sondern sind häufig der Rahmen bzw. das Zentrum
ganzer Subkulturen, über die sich die Jugendlichen nach außen ab-
grenzen, definieren und profilieren – ihr erster Versuch, einen eigen-
ständigen Platz in der sie umgebenden Stadtgesellschaft einzunehmen.

Eigentliche Intention dieser Jugendkulturen ist aber weit weniger die
Schaffung von Ausgrenzung, als vielmehr die Schaffung von Zugehö-
rigkeit zu einer Gruppe. Die so genannten Peer Groups definieren sich
mehr oder weniger lose über die genannten Bereiche Mode, Musik
und Sport. 

Die Demonstration der Zugehörigkeit zu einer solchen Peer Group
findet dabei auf zwei verschiedenen Ebenen statt: zum einen im un-
mittelbaren Umfeld und im Freundeskreis der Jugendlichen, über die
man sich nach innen definiert. Zum anderen aber auch auf einer dar-
über liegenden Ebene,  über die man sich nach außen, über die eigene
Gruppe hinaus,  definiert. Obwohl die Außendefinition heute zu gros-
sen Teilen über die neuen Medien stattfindet, haben nach wie vor
Events und Veranstaltungen einen großen Stellenwert für viele Ju-
gendliche. Hier kann man sich austauschen, Gleichgesinnte treffen, neue
Ideen entwickeln und die eigene Gruppenzugehörigkeit festigen. Events
und Veranstaltungen sind nach wie vor wichtige Plattformen für Ju-
gendliche und ihren Prozess des Erwachsenwerdens.

Einleitung
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Die Begeisterung für Veranstaltungen und der damit einher gehende
Drang nach dem gemeinsamen Erleben bergen auch große Potenziale
für die erfolgreiche Umsetzung von Beteiligungsprozessen von Kindern
und Jugendlichen an der Stadtentwicklung. 

Einmalige oder regelmäßige Events können das Interesse der Jugend für
ein bestimmtes Thema wecken, ohne dabei die Attraktivität des Frei-
zeitcharakters zu verlieren. In den vorgestellten Good Practice Bei-
spielen wird dabei spielerisch bzw. sportlich neuer Raum erobert und
definiert, Stadtentwicklungsprozesse werden erkundet und mitgestal-
tet und Stadtgesellschaft wird hier aktiv erlebt.

Good Practice

• Das Projekt “sportification” wurde inzwischen in mehreren Städ-
ten – häufig im Kontext anderer kreativer Veranstaltungen – ver-
wirklicht und befasst sich mit der sportlichen Nutzung von Brachen
und öffentlichen Räumen.

• Die “Stadtvisite Hamm” steht als zweitägiges Rollenspiel zum
Thema Stadtumbau stellvertretend für Veranstaltungen, bei denen
sich Kinder spielerisch und praktisch komplexen stadtbezogenen
Sachverhalten nähern.

• Das Großspiel Kinderstadt “Halle an Salle” stellt eine Ferienveran-
staltung dar, bei der Kinder eine ganze Stadt entstehen lassen, selbst
verwalten und so die Zusammenhänge einer Stadtgesellschaft ver-
stehen lernen. 

• Auch die Belebung und damit die Aufwertung von leerstehenden
Ladenlokalen kann durch Events und Veranstaltungen mit Kindern
und Jugendlichen vorangetrieben werden. Das Beispiel der “Feri-
enakademie Steinheim” zeigt, wie in einem einwöchigen Kunstpro-
jekt junge Menschen für eine aktive Teilhabe am Stadtgeschehen
gewonnen werden konnten.

1.2.3  Beteiligung an Planungsprozessen

Während viele Jugendprojekte lediglich auf die Beschäftigung und Frei-
zeitgestaltung junger Menschen ausgerichtet sind, gilt es bei der akti-
vierenden Beteiligung innerhalb von Prozessen der Stadterneuerung
und -entwicklung vor allem darum, konkrete Ergebnisse zu produzie-
ren. Jugendliche sollten nicht nur für die Beteiligung gewonnen und be-
geistert werden, es müssen sich auch konkrete Erfolge für ihre jeweilige
Lebenssituation einstellen. Um dies zu erreichen, sollten die jungen
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Stadtbürger möglichst früh,  kontinuierlich und im besten Fall struktu-
rell abgesichert in Planungsprozesse mit einbezogen werden.

Anders als bei der mittlerweile gut etablierten und methodisch weit
entwickelten allgemeinen Bürgerbeteiligung gibt es keine bewährten
Verfahren für die Aktivierung von Jugendlichen. Während die klassische
Bürgerbeteiligung häufig aus einem konkreten Interesse der Bürger ent-
steht, geht es bei der Jugendbeteiligung in den meisten Fällen zunächst
darum, das Interesse einer äußerst heterogenen und beteiligungsfernen
Gruppe zu wecken. 

Diese Heterogenität macht es aber zugleich besonders wichtig, die
junge Generation an den Prozessen der Stadtentwicklung zu beteiligen.
Da die jugendliche Wahrnehmung von urbanen Räumen stark von der
Sicht der Erwachsenen abweicht und nur die Jugendlichen selbst die
spezifischen Ansprüche ihrer jeweiligen Peer Group und deren Anfor-
derungen an die Stadt von heute und von morgen kennen, müssen sie
stärker in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Ansonsten füh-
ren falsche Annahmen über die Bedürfnisse der einzelnen Jugendsze-
nen dazu, dass die neu geschaffenen und vielfach mit sehr knappen
Ressourcen finanzierten Angebote von ihnen nicht angenommen wer-
den.

Neben dem Lernprozess, den ein Jugendlicher bei der Beteiligung an
Planungsprozessen durchläuft, sind auch dessen Kompetenzen für die
Entwicklung der Stadt von großer Bedeutung. Jugendliche besitzen in
vielen Bereichen Expertenwissen und können sich ernsthaft und diffe-
renziert mit städtebaulichen Problemstellungen auseinandersetzen. Als
aktive Nutzer der Stadt können sie aus einem anderen Blickwinkel als
Planer Potenziale erkennen und neue Entfaltungsmöglichkeiten ent-
wickeln. 

Der gesellschaftliche Mehrwert einer erfolgreichen Beteiligung von Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an Planungsprozessen be-
schränkt sich also nicht nur auf die konkrete Umsetzung von neuen
Ideen für die Stadt von morgen. Der Entwicklungsprozess und die Be-
teiligung selbst beinhalten bereits zahlreiche positive Aspekte sowohl
für die Jugendlichen und ihre persönliche Entwicklung als auch für die
Planer. Allerdings ist es für Jugendliche eine wichtige Erfahrung zu mer-
ken, dass ihre Interessen eine Berechtigung haben. Dies geschieht
indem man ernsthaft mit ihnen zusammenarbeitet und sich ihrer Be-
dürfnisse annimmt. Vor allem aber dann, wenn ihre Ideen auch Aus-
wirkungen auf das in der Folge geschaffene urbane Umfeld haben. 

Auch hier besteht ein breites Spektrum an Umsetzungsmöglichkeiten
und Beteiligungsgraden, die in diesem Reader beispielhaft durch fol-
gende Projekte illustriert werden:
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Good Practice

• Im Prozess der „Aktivierenden Jugendbeteiligung in Siegen-Geis-
weid“ zeigt sich deutlich, wie das Angebot eines breiten Metho-
denmixes dazu beitragen kann, dass Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene ihre Haltung von Desinteresse oder gar Frustration
überwinden können und plötzlich zu aktiven Mitgestaltern einer
neuen Zukunft für ihre Stadt und ihre Wohnquartiere werden. 

• Das Projekt “teens_open_space” steht für ein Länder übergreifen-
des mehrstufiges Verfahren zur Beteiligung an der konkreten Frei-
raumplanung.

• Unter dem Titel “Kinderwege in der Stadt Essen” wurde eine in-
nerstädtische Hauptverkehrsstraße von Kindern und Jugendlichen
aus der Nachbarschaft umgeplant, umgestaltet und an die Bedürf-
nisse der jungen Menschen angepasst.

• Das Hagener Beispiel “Wir machen mit” präsentiert die frühzeitige
Einbindung von Kindern und Jugendlichen in aktuelle Stadtent-
wicklungsprozesse zur gemeinsamen Erstellung eines Flächennut-
zungsplans 

• In Illingen nahmen Jugendliche aktiv gestaltend an der Planung und
am Bau eines Jugendzentrums teil.

• Das Beispiel Sportgarten Überseestadt Bremen zeigt, wie durch
frühzeitige Planungsbeteiligung von Kindern- und Jugendlichen be-
nutzergerechte Sport- und Freizeitflächen entstanden sind.

1.2.4  Qualifikation und Integration

Wie bereits erwähnt, soll Jugendbeteiligung heute mehr sein als die
reine Beschäftigung und räumliche Konzentration von gelangweilten
und desinteressierten Jugendlichen. Im Gegenteil, Jugendliche wollen
an dem aktuellen Geschehen in ihrem Umfeld teilhaben und etwas
über die Prozesse und Verknüpfungen lernen. Gerade die Beteiligung
im Rahmen von Stadtentwicklungs- und Stadterneuerungsprozessen
birgt große Potenziale, Kinder und Jugendliche für ihr urbanes Umfeld
zu begeistern. 

Als Teil der urbanen Gesellschaft nehmen sie tagtäglich ihr unmittelba-
res Umfeld wahr und reagieren darauf. In vielen Fällen ist diese Inter-
aktion kreativer und intensiver als die der erwachsenen Stadtbewohner.
Um das Potenzial dieser Kreativität zu nutzen, muss die Interaktion zwi-
schen Jugend und Stadt intensiv gefördert und unterstützt werden. 
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Die Partizipation an konkreten Projekten mit urbanem Bezug ermög-
licht eine Öffnung des Blickes für neue Ideen, Themen und Meinungen.
Gerade während der persönlichkeitsbildenden Phase der Jugend soll-
ten die jungen Menschen in diesen Prozessen aktiv unterstützt und be-
gleitet werden. 

Die frühe Integration in stadtplanerische Aktivitäten und die altersge-
rechte Qualifizierung bereitet die zukünftige Stadtgesellschaft schon
jetzt auf die absehbaren Themen und Aufgaben vor. Die heutigen Ju-
gendlichen werden als Erwachsene in Städten leben, die auf die Parti-
zipation und das Engagement ihrer Bürger angewiesen sein werden.
Die Qualifizierung im Umgang mit urbanen Räumen und eigenen Le-
benswelten bereitet die heutige Jugend auf die zukünftigen Heraus-
forderungen vor. Dabei sollte der Blick für das System Stadt geschärft,
die Sensibilisierung für architektonische Themen gefördert und die Of-
fenheit für neue Entwicklungen unterstützt werden. 

Neben der allgemeinen Vermittlung von urbanen und politischen The-
men werden die Jugendlichen so in der Meinungsbildung unterstützt
und an die politische Teilnahme herangeführt. Als positiven Nebenef-
fekt erhalten Jugendliche im Rahmen der aktiven Teilnahme an einem
stadtpolitischen Beteiligungsprojekt Einblicke in die Prozesse der Stadt-
entwicklung und damit Qualifikationen für planerische Berufe.

Good Practice

• Die niederländische Stiftung “Creative Urbans” veranstaltet regel-
mäßig Beteiligungsprojekte in benachteiligten Stadteilen der Stadt
Amsterdam, bei denen Jugendlichen Einblick in planerische Berufe
geboten werden. Neben der beruflichen Qualifizierung geht es den
Initiatoren vor allem auch um die Förderung der Persönlichkeits-
entwicklung der Jugendlichen.

• Auch das Projekt “Frische Blicke” in Stuttgart und Waiblingen setzt
auf die Qualifizierung und Integration von Jugendlichen in benach-
teiligten Stadtquartieren. Die äußerst vielseitigen und interessan-
ten Projektbausteine sind explizit darauf ausgerichtet, auch Jugend-
liche mit Migrationshintergrund in die Prozesse der Stadtentwick-
lung zu integrieren.

• Der Jugend Architektur Stadt e.V. [JAS] hat sich zum Ziel gesetzt, die
baukulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Im
Jahr 2010 veranstaltete der Verein in Gelsenkirchen eine viertägige
Sommerakademie, in deren Rahmen Kinder und Jugendliche un-
abhängig von aktuellen Planungen lernten, selbstbewusst und krea-
tiv mit unterschiedlichen urbanen Räumen umzugehen.
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1.2.5  Ansprache und Aktivierung

Die richtige Ansprache und erfolgreiche Aktivierung von Kindern und
Jugendlichen ist die Grundvoraussetzung für die Durchführung eines
jeden ernst gemeinten Beteiligungsprojektes. Jugendliche müssen in be-
sonderem Maße für die Teilnahme an Projekten, die häufig auf den er-
sten Blick außerhalb ihrer Lebenswelten liegen, begeistert werden. 

In den meisten Fällen ist dabei die Anfangsphase die schwierigste zu
überwindende Hürde. Hat man die Jugendlichen erstmal dazu gebracht,
sich auf ein Projekt einzulassen, prüfen diese äußerst kritisch den für sie
erzielbaren Nutzen und entscheiden sich dann für eine Teilnahme an
oder die Abkehr von dem Projekt. Bei dieser Entscheidungsfindung
spielen viele komplexe Faktoren eine Rolle. Obwohl sich jeder Ju-
gendliche letztlich selbst für oder gegen das Engagement innerhalb
eines Projektes entscheiden muss, gibt es verschiedene Einflüsse, die
eine Entscheidungsfindung beeinträchtigen oder fördern können.

Die Phase der Jugend ist von vielen attraktiven Einflüssen und Reizen
von außen geprägt, die häufig durch die Zugehörigkeit zu sozialen
Netzten und Jugendkulturen nach innen eingegrenzt werden. Bei der
Ansprache von jungen Leuten gilt es daher, entweder auf diesen so-
ziokulturellen Kontext einzugehen oder die Attraktivität eines Projek-
tes so stark anzuheben, dass es die Zielgruppe auch Jugendkulturen
übergreifend anspricht. Auch wenn die Ansprache über eine bestimmte
Gruppenzugehörigkeit auf den ersten Blick einfacher erscheint, ist es
dennoch möglich – und, wenn man eine breitere Zielgruppe anstrebt,
auch sinnvoll – die Aktivierung zur Projektteilnahme kulturenunabhän-
gig durchzuführen. 

Dies lässt sich theoretisch über die Gemeinsamkeiten der meisten Ju-
gendkulturen bzw. die allgemeinen Bedürfnisse der Altersgruppe lösen.
Jugend ist in der Regel eine Lebensphase, in der man Freiräume und
Bewegung, aber auch Anerkennung von Außen benötigt. Um diese weit
verbreiteten Bedürfnisse zu befriedigen, müssen den Jugendlichen of-
fene Lebenswelten angeboten werden. Gleichzeitig müssen aber auch
neue Impulse gegeben werden, um die Jugendlichen aus ihren be-
kannten Lebenswelten heraus zu holen und so neue kreative Momente
und Erlebnismöglichkeiten zu schaffen.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der erfolgreichen und nachhaltigen
Aktivierung von Jugendlichen ist die Beachtung der spezifischen Zeit-
systeme junger Menschen. Der Alltag von Jugendlichen ist heute stark
von festen Zeitrahmen geprägt, in denen häufig nur sehr kleine und
unflexible Fenster verfügbar bleiben. Neben der Schule sind familiäre
Verpflichtungen, der Freundeskreis und die Freizeitgestaltung für viele
Jugendliche zeitintensive Größen, die wenig Raum für zusätzliche An-

Einleitung

21



gebote lassen. Ein weiteres zeitlich geprägtes Problem ist der rasche
Wandel von Interessen und Ausdrucksphasen in der Lebensphase der
Jugend. Langwierige Prozesse der klassischen Stadtplanung verlieren
aufgrund von ausbleibenden schnellen Ergebnissen häufig rasch ihren
Reiz und werden für die hier angesprochene Zielgruppe daher schnell
uninteressant und unattraktiv. 

Um die allgemeine Zeitknappheit und die Langwierigkeit von Prozes-
sen zu umgehen, ist es in vielen Fällen sinnvoll, kürzere Intensivphasen
mit kleineren Projektzielen anzubieten. Dies ist z.B. in den Sommerfe-
rien im Rahmen von mehrtägigen bzw. mehrwöchigen Projekten mög-
lich. 

Eine weitere Möglichkeit zur Aktivierung von Jugendlichen und zur Um-
gehung der genannten Probleme und Restriktionen ist die Initiierung
von Projekten im Rahmen von schulischen Pflichtveranstaltungen. Im
Gegensatz zu freiwilligen Angeboten in Jugendeinrichtungen etc. ist die
Teilnahme in schulischen Projekten gesichert. Dennoch darf deshalb
nicht die Attraktivität des Angebotes leiden, wenn es ernst gemeint ist
und zu realisierbaren und nachhaltigen Ergebnissen und Prozesswir-
kungen führen soll. Wenn eine Pflichtveranstaltung ansprechend und
aktionsorientiert angelegt ist, kann sie für alle Beteiligten eine willkom-
mene Alternative zum täglichen Schulalltag sein. 

Zusammenfassend gilt es, will man eine erfolgreiche Ansprache und
Aktivierung von Jugendlichen erreichen, die Attraktivität eines Projek-
tes möglichst hoch anzusetzen. Neben jugendkulturellen Auftaktver-
anstaltungen können erlebnis- und aktionsorientierte Formate das
Interesse der Jugendlichen wecken und so die Teilnahme an Projekten
fördern. Dabei spielen immer öfter auch die neuen Medien [siehe
unten] eine große Rolle, die im Falle des Internets und der stetig stei-
genden Beliebtheit von Social Networks gerade für die Ansprache von
Jugendlichen enorme Potenziale bereithalten.

Wie die erfolgreiche Ansprache und Aktivierung von Jugendlichen in
der Praxis aussehen kann, zeigen die folgenden Beispiele.

Good Practice

• Ansprache und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der
Entwicklung eines problembehafteten Quartiers durch das Krea-
tivprojekt “Straßengalerie Chemnitz-Sonnenberg”.

• Das Projekt “Platz da?! - Jugendbeteiligung in Fürth” konnte mit
Hilfe des Einsatzes von professionellen Marketingstrategien auch
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Jugendliche erreichen, die bisher noch keinen Kontakt zur lokalen
Jugendarbeit hatten.

• Die “Stadtsafari 2.0 Berlin” konnte mit attraktiven und spannenden
Angeboten auf innerstädtischen Brachflächen sozial benachteiligte
Kinder und Jugendliche ansprechen und für eine langfristige Pro-
jektteilnahme gewinnen.

• Im Rahmen des Projektes “Zukunft Stadt - Azubis mittendrin” wur-
den Auszubildende mit Hilfe eines Ideenwettbewerbs zur Stadt-
und Standortentwicklung aktiviert.

1.2.6  Verstetigung und Institutionalisierung

Die speziellen Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen gehen häufig in gut gemeinten kinder- und familienfreund-
lichen Leitbildern unter. Auch wenn im Rahmen eines solchen Leitbildes
vereinzelte Jugendprojekte durchgeführt werden, sind dies häufig nur
temporäre Aktivitäten, eingebettet in den allgemeinen Beteiligungsauf-
trag des Planungsrechts. 

Um ein Jugendprojekt langfristig zu verstetigen und somit das gesamte
Potenzial der Jugendbeteiligung ausschöpfen zu können, müssen über-
geordnete Strukturen aufgebaut werden. Beste Vorraussetzung, um sol-
che strukturellen Angebote und Lösungen zu schaffen, ist die Verknüp-
fung von mehreren positiv verlaufenen Einzelprojekten und ihren vor-
handenen Organisationsstrukturen. Um ein solches Netzwerk nach-
haltig zu entwickeln, gilt es möglichst viele verschiedene Akteure zu
integrieren. Bedeutende Institutionen sind dabei Schulen, Jugendein-
richtungen, örtliche Initiativen, gewerbetreibende Unterstützer und die
verschiedenen relevanten Ressorts der kommunalen Verwaltungen.

Ziel eines solchen Netzwerkes könnte die Ausarbeitung und Veranke-
rung einer “Kultur der lokalen Jugendbeteiligung” bedeuten. Die Rolle
der jeweiligen kommunalen Verwaltung in diesem Prozess ist es, die
entstandenen Strukturen zu sichern und deren Unterstützung formell
zu verankern. Erst durch eine strukturelle Absicherung kann es gelin-
gen, Jugendbeteiligung personen- und situationsunabhängig zu gestal-
ten und so langfristig zu festigen. 

Auch bei der Verstetigung von Jugendbeteiligung innerhalb der Stadt-
erneuerung gibt es kein Patentrezept und viele Möglichkeiten können
zum erwünschten Ziel führen. Als verschiedene Szenarien lassen sich
Konzepte vorstellen, in denen Jugendliche in Planungsausschüssen ver-
treten sind oder sogar eigene Gemeinderäte abhalten. Aber auch Bil-

Einleitung

23



dungskonzepte, die beispielsweise die baukulturelle Entwicklung und
städtische Themen mit praktischem Bezug zum Unterrichtsinhalt in
Schulen haben, können einen wichtigen Beitrag zu Verstetigung von Ju-
gendbeteiligungsprozessen leisten.

Für welche Strategie sich eine Kommune letztlich auchentscheidet, es
ist in jedem Fall von zentraler Bedeutung, einen festen Ansprechpart-
ner in der Verwaltung zu haben, an den sich alle Akteure wenden kön-
nen. Außerdem gilt es, alle Beteiligten neben der aktiven Vernetzung
auch fortwährend zu schulen und zu qualifizieren. 

In diesem Good Practice Reader werden verschiedene Beispiele vor-
gestellt, in denen eine erfolgreiche Verstetigung bereits umgesetzt wer-
den konnte oder in deren Kontext sich eine dauerhafte Institutio-
nalisierung von Jugendbeteiligung in der Stadtplanung abzeichnet.

Good Practice

• Der Jugendgemeinderat Weingarten besteht inzwischen seit 26
Jahren und hat sich somit in der schwäbischen Stadt als feste Insti-
tution etabliert.

• Auch der Verein Kindervereinigung Frankfurt [Oder] besteht in-
zwischen seit über 20 Jahren und setzt sich seither für die Schaffung
und sicherung von Freizeit- und Beteiligungsangeboten für Kinder-
und Jugendliche ein.

• Der Leipziger Kinderbüro e.V. hat sich unter dem Motto “Kinder
planen ihre Stadt” dafür stark gemacht, dass die Kinderbeteiligung
heute ein fester Bestandteil der Leipziger Stadtentwicklung ge-
worden ist.

• Die Ashoka Jugendinitiative setzt sich im Rahmen ihres städte-
übergreifenden Projektes Youth Changemaker City dafür ein, dass
Hürden bei der Beteiligung von Jugendlichen abgebaut werden und
verfolgt das Ziel der Schaffung und Etablierung einer neuen Ju-
gendbeteiligungskultur.

• Der Young Mayor and Young Council des Londoner Stadtbezirks
Newham ist ein gutes Beispiel für die Institutionalisierung eines völ-
lig unabhängigen und mit frei verfügbarem Budget ausgestatteten
Jugendparlaments.
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1.2.7  Methoden und Medieneinsatz

Jugendbeteiligung ist heutzutage eng mit dem Einsatz von modernen
Medien verbunden. Neben dem Gebrauch von Medien als Hilfsmittel
zur Projektdurchführung, werden sie auch immer häufiger erfolgreich
zur Aktivierung und Qualifizierung der Jugendlichen eingesetzt. 

Handy und Internet prägen den Alltag von Jugendlichen und sind heute
allgegenwärtig. Mit jedem Modell scheinen auch die Möglichkeiten und
Anwendungsbereiche der kleinen mobilen Geräte zu steigen und längst
ist die heutige Jugendgeneration in allen Lebensbereichen medial ver-
netzt. Neben SMS werden Informationen, Bilder,  Videos und auch Ein-
ladungen zu – oft: spontanen – Events verschickt und empfangen.
Dadurch haben sich die Kommunikationsstrukturen erheblich verän-
dert, intensiviert und beschleunigt. 

Der offensichtliche und allgegenwärtige Reiz der neuen Medien und
Kommunikationsformen kann auch für die Jugendbeteiligung effektiv
genutzt werden. Dabei ist grundsätzlich zwischen dem Einsatz von Me-
dien zur Bewerbung eines Projektes und dem Einsatz von Medien als
Werkzeug zu unterscheiden.

Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit

Die mediale Vernetzung der heutigen Gesellschaft eröffnet auch im
Rahmen der Jugendbeteiligung ganz neue Möglichkeiten der Ansprache
und Aktivierung. Da die klassische Jugendarbeit räumlich verankert ist,
kann sie nur Jugendliche ansprechen, die von sich aus Jugendeinrich-
tungen aufsuchen bzw. durch Streetworker gezielt Jugendliche im öf-
fentlichen Raum ansprechen. Mit Hilfe des Internets kann die Jugend-
arbeit jedoch eine viel breitere Masse erreichen, sie direkt miteinander
vernetzten und interaktiv mit ihr kommunizieren. 

Als Basis der Öffentlichkeitsarbeit schaffen viele Beteiligungsprojekte
daher eine eigene Internetpräsenz, auf der grundlegende Informationen
zum Projekt, den Zielen und den Veranstaltern abrufbar sind. Im Laufe
eines Projektes können hier aber auch Inhalte präsentiert und Fort-
schritte gezeigt werden. Im Idealfall wächst eine solche projektbezo-
gene Seite im Laufe der Zeit, bleibt so für die Nutzer interessant und
wird selbst zum Ort von Austausch, Koproduktion und der Schaffung
und Entwicklung von Ideen und Innovation. 

Neben einer eigenen interaktiven Projektseite werden von vielen Ini-
tiativen auch die vorhandenen Strukturen der einschlägigen Social Net-
works genutzt. Über Internetangebote wie “Facebook”, “Twitter” und
“MySpace” können Jugendliche schnell und zielgerichtet über Aktivitä-
ten und Termine unterrichtet werden. 
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Auch wenn auf den Einsatz von analogen Printmedien für die Bewer-
bung eines Projektes nicht gänzlich verzichtet werden sollte, haben mo-
derne Kommunikationsformen klassische Werbemittel wie Flyer und
Plakate auf den zweiten Platz verdrängt.

Mediale Projektwerkzeuge

Neben Werbezwecken kann die Vielfalt der modernen Medien aber
auch als Werkzeug der Jugendprojektarbeit eingesetzt werden. Der
Einsatz von Medien ermöglicht neue Perspektiven auf altbekannte
Sachverhalte und lässt somit neue Herangehensweisen entstehen. Die
fortwährende technische Entwicklung macht es möglich, dass heute
hochwertige mediale Produkte mit geringem finanziellen Aufwand zu
erstellen sind. Die Produktion von eigenen Songs, thematischen Foto-
ausstellungen oder quartiersbezogenen Kurzfilmen kann sowohl zu-
sätzliches Interesse bei den Jugendlichen auslösen, als auch deren
individuellen Ausdruck fördern. 

Genauso wie die Entwicklung medialer Produkte ist auch die Präsen-
tation durch das Internet demokratisiert worden. Auf der projektbe-
zogenen Internetpräsenz können Ergebnisse präsentiert und auf Seiten
wie “Youtube” können Filme veröffentlicht werden. Mit Hilfe der me-
dialen Vernetzung werden Projektteilnehmer und Interessierte inner-
halb von Sekunden über Neuigkeiten informiert. 

Eine besondere Herausforderung ist es, die mediale Welt erfolgreich
mit der realen Welt zu verbinden und die Vorteile beider für das Pro-
jekt und den Prozess zu nutzen. Neben der Vermittlung von prakti-
schen Fähigkeiten im Umgang mit dem Internet kann und muss den
Jugendlichen dabei jedoch auch die Verantwortung eines jeden Inter-
netnutzers vermittelt und beigebracht werden. 

Sonstige Methoden

Auch wenn inzwischen die Medien die Methodenauswahl vervielfacht
haben und eindeutig dominieren, gibt es sehr wohl auch weiterhin
nicht-digitale Möglichkeiten, einen Jugendbeteiligungsprozess interes-
sant zu gestalten. Neben dem Einsatz von sportlichen Aktivitäten kön-
nen dabei auch spielerische Konzepte, sei es in Form eines quartiers-
bezogenen Gesellschaftsspiels oder eines Mannschaftsspiels im öffent-
lichen Raum, erfolgreiche Ansätze zur Durchführung eines Beteili-
gungsprojektes sein. 

Grundsätzlich gilt, dass spezielle und innovative Methoden ein kreati-
ves Milieu entstehen lassen, in dem wiederum neue Ideen entstehen
können.
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Good Practice

• Das Beispiel des Projekts “European Eat Art Bremen” zeigt, wie ein
außergewöhnlicher Rahmen für ein Treffen zwischen Jugendlichen
und lokalen Politikern auch außergewöhnlich interessante Ergeb-
nisse liefern kann.

• Das Fotoprojekt “Strukturen” eines Berliner Kindergartens zeigt,
dass bei dem Einsatz von medialen Methoden keine Altersbegren-
zung besteht Schon die Jüngsten können sich schnell und kompe-
tent auf den Umgang mit den neuen Medien einstellen.

• Im Rahmen des “handyFilmFest Berlin” wurden gleich mehrere me-
dienbezogene Methoden angewandt. Neben dem eigentlichen
Thema, der Präsentation von Handyfilmen, wurde im Rahmen des
Projektes intensive und vielseitige Öffentlichkeitsarbeit betrieben,
eine Internetseite dient als mediale Informationsplattform.

1.2.8  Finanzierung

Mit der Finanzierung steht und fällt jedes Beteiligungsprojekt. Auch
wenn die einzelnen Projekte in ihrem Finanzbedarf sehr unterschied-
lich ausfallen, benötigt auch das kostensparendste Beteiligungsprojekt
einen gewissen finanziellen Spielraum. So muss beispielsweise benö-
tigtes Material angeschafft, Räume gemietet und externes Wissen ein-
gekauft werden. Auch die Projektorganisation und die kostenintensive
Öffentlichkeitsarbeit muss finanziert werden. 

Die Möglichkeiten und Quellen für die Finanzierung von Jugendbetei-
ligungsprojekten sind vielschichtig und äußerst komplex. In vielen Fäl-
len müssen Projekte und Prozesse aus mehreren Finanztöpfen ge-
meinsam finanziert werden, was Mittelbeschaffung  und -bewirtschaf-
tung zu einer komplexen und schwierigen Aufgabe macht. Prinzipiell
sind die finanziellen Quellen in zwei verschiedene Kategorien einzu-
ordnen: öffentliche Mittel und privatwirtschaftliche Mittel.

Für die Akquisition von Projektgeldern gilt es in einem ersten Schritt
Partner zu finden, die neben einer finanziellen Unterstützung auch in-
haltliche, personelle oder räumliche Unterstützung leisten können. 

Mögliche Akteure sind dabei Bildungsträger, Presseorgane, die lokale
Jugendarbeit, Stiftungen sowie Politik und Verwaltung. Mögliche Spon-
soren sind aber beispielsweise auch gewerbliche Unternehmen, Spar-
kassen, Versicherungen, Wohnungsbaugenossenschaften und Verkehrs-
betriebe.

Einleitung
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Eine besonders nachhaltige Möglichkeit der Finanzierung von Beteili-
gungsprojekten ist die Errichtung von Jugendfonds. Projekte, die mit
einem solchen Fonds arbeiten, überlassen die gesamte Finanzverwal-
tung den jugendlichen Akteuren. Dabei lernen die jungen Leute nicht
nur,  gewissenhaft mit dem Geld umzugehen, sondern auch welche ein-
zelnen Arbeitschritte im Umgang mit einer Projektfinanzierung nötig
sind. So lernen die Jugendlichen genaue Kostenberechnungen zu ma-
chen, Finanzpläne zu erstellen, Kosten einzusparen und finanzielle Mit-
tel zu akquirieren. 

Neben dem in diesem Reader vorgestellten Projekt “Ladebalken Er-
furt” haben in der Vergangenheit viele weitere über Jugendfonds fi-
nanzierte Projekte gezeigt, dass Jugendliche sehr wohl in der Lage sind,
über den sinnvollen Einsatz von Geldern zu entscheiden. Die Jugend-
lichen werden durch diese finanzielle Selbstverwaltung aufgrund der
unmittelbaren Verfügbarkeit von Ressourcen erheblich motiviert und
fühlen sich so mit dem jeweiligen Projekt enger und langfristiger ver-
bunden. 

Um das Interesse der Jugendlichen an einer solchen, durch Jugendfonds
ermöglichten und selbstverwalteten, Finanzierung tatsächlich dauerhaft
zu sichern, gilt es, die einzelnen Prozesse zu jeder Zeit transparent und
die formalen Hürden der finanziellen Verwaltung niedrig zu halten.

Good Practice

• Wie bereits erwähnt, wird das Projekt “Ladebalken Erfurt” durch
einen Jugendfonds finanziert, der von den beteiligten Jugendlichen
selbst verwaltet wird. Neben den äußerst interessanten themati-
schen Inhalten des Projektes hat vor allem auch das Finanzie-
rungskonzept zu der hohen Identifikation und dem anhaltenden
Interesse geführt und somit den Weg zur Verstetigung geebnet.

• Das Projekt “Raumbörse Zürich” ist in dem Sinne kein klassisches
Beispiel für die Finanzierung von Projekten, sondern zielt – indem
es günstige Räumlichkeiten anbietet – darauf ab, die Projektkosten
möglichst gering zu halten.

• Das Konzept der “Youth Bank” wird von einem Netzwerk von ver-
schiedenen Jugendinitiativen getragen. Als eines der wenigen Ju-
gendbeteiligungsprojekte hat die Youth Bank die Finanzierung von
Beteiligungsprojekten durch Externe zum zentralen Thema.

Einleitung
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Um- und Zwischennutzung

Seite 46

Seite 44

Seite 42

Seite 40

Eichbaumoper
Vielfältiges, temporäres Kulturprojekt in einer als Angstraum

wahrgenommenen U-Bahnhaltestelle mit zahlreichen 
Einzelprojekten zur Einbindung von Jugendlichen

Hotel Neustadt - Halle an der Saale
Planung, Bau und Betrieb eines Hotels in einem leerstehenden

Hochhaus und Organisation eines internationalen Theaterfestivals 
zum Thema “Leben in Großwohnsiedlungen” durch Jugendliche

einfach - mehrfach Wien
Strategisches Projekt zur Erweiterung von “Spielräumen” in der

Stadt durch temporäre Raumnutzungen sowie Mehrfachnutzungen.

Jugend im Bildhauerviertel Leipzig

Durchführung zahlreicher Teilprojekte ermöglicht die Aneignung
und temporäre Nutzung von Brachflächen und leerstehenden

Gebäuden

Zurück in die Stadt - Spangenberg

Projekttag zur Brachflächenbespielung als Auslöser zahlreicher
nachfolgender Beteiligungsprojekte und einer späteren 

Institutionalisierung

Seite 38
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Seite 48

Seite 52

Seite 54

Seite 56

HELL-GA e.V. Düsseldorf

Aktivierung und Qualifizierung von Jugendlichen durch Aufbau und
Betrieb eines Stadtteilladens, der zur Verbesserung der lokalen Ver-
sorgungsangebote im Stadtteil beiträgt

Sportification

Nutzung von öffentlichen urbanen Räumen, Brachen und leerste-
henden Gebäuden für alternative und innovative sportliche Aktiv-
itäten

Stadtvisite Hamm

Entdeckung des Stadtumbaugebiets und Vermittlung von Stadtent-
wicklungsprozessen im Rahmen eines zweitägigen Rollenspiels

Kinderstadt “Halle an der Salle”

Spielerische Vermittlung der Zusammenhänge und Schwierigkeiten
einer Stadtgesellschaft mithilfe eines Großspiels 

Ferienakademie Steinheim

Durchführung von einwöchigen Malkursen für Kinder und Ju-
gendliche in leerstehenden Ladenlokalen in der Innenstadt als Ak-
tion des Leerstandsmanagements

Seite 58

Events und Veranstaltungen
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Beteiligung an Planungsprozessen

Seite 70

Seite 68

Seite 66

Jugendzentrum Illingen
Intensive Einbeziehung von Jugendlichen in die Planungsprozesse

zur Errichtung eines neuen Jugendzentrums und in die Bauarbeiten

wir machen mit - Hagen
Frühzeitige Einbindung von Kindern und Jugendlichen in Stadten-
twicklungsprozesse durch Beteiligungsveranstaltungen zur Erstel-

lung des Flächennutzungsplans

Kinderwege in der Stadt Essen
Verkehrliche Umgestaltung einer innerstädtischen Hauptverkehrs-

straße durch Kinder und Jugendliche

Aktivierende Jugendbeteiligung Geisweid
Modularer  Methodenmix zur Aktivierung von Kindern, Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen für ein Stadtumbauprojekt

Seite 62

teens_open_space
Mehrstufiges Verfahren zur Jugendbeteiligung in der Freiraumpla-

nung in verschiedenen Städten Österreichs und der Slowakei.

Seite 64
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Seite 84

Seite 76

Seite 78

Seite 80

Straßengalerie Chemnitz-Sonnenberg

Kreatives Kinder- und Jugendprojekt zur Verschönerung leerstehen-
der Altbauten und zur Eindämmung von Vandalismus.

Creative Urbans Amsterdam

Qualifizierung und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Ju-
gendlichen im Rahmen kreativer Beteiligungsprojekte in der nieder-
ländischen Stadterneuerung 

FRISCHE BLICKE

Qualifizierung von Kindern und Jugendlichen in sozial benachteiligten
Stadtteilen und Förderung der Integration durch Beteiligungsprojekte

JAS Sommerakademie 2010

Viertägiger Workshop zur Aktivierung und Qualifizierung von
Kindern und Jugendlichen in stadtentwicklungspolitischen Fragen

Qualifikation und Integration

Seite 72Sportgarten Überseestadt Bremen
Umfassendes Verfahren zur frühzeitigen Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen bei der Planung neuer Sport- und Freizeitflächen

Ansprache und Aktivierung
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Seite 90 Zukunft Stadt - Azubis mittendrin
Aktivierung und Qualifizierung von Auszubildenen des Einzelhan-
dels im Rahmen eines Ideenwettbewerbs zur Stadt- und Standor-

tentwicklung

Stadtsafari 2.0 Berlin
Aktivierung von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen

durch die Erkundung und Gestaltung von städtischen Freiräumen

Seite 88

Seite 96

Seite 94

Kindervereinigung Frankfurt [Oder]
Gründung eines Vereins zur Schaffung und langfristige Eta-

blierung vielfältiger Freizeit- und Partizipationsangebote 
für Kinder und Jugendliche

Jugendgemeinderat Weingarten
Einrichtung eines Jugendgemeinderats als dauerhafte, gewählte In-

teressensvertretung der Jugendlichen in der Kommunalpolitik

Verstetigung und Institutionalisierung

Seite 86 Platz da?! - Jugendbeteiligung in Fürth

Ansprache und Aktivierung benachteiligter Jugendlicher unter Ein-
satz verschiedener Methoden des Marketings
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Seite 98Leipziger Kinderbüro e.V.
Gründung eines Vereins als Träger einer zentralen Anlaufstelle zur
Partizipation von Kindern und Jugendlichen an allen Prozessen der
Stadtplanung, -sanierung und -entwicklung

Seite 100

Seite 102

Seite 106

Seite 108

Youth Changemaker City

Städteübergreifendes Projekt der Ashoka Jugendinitiative zur Unter-
stützung und Steigerung des Jugend-engagements im öffentlichen
Leben und Raum

Young Mayor and Young Council Newham

Wahl von Jugendbürgermeister und Jugendparlament als perma-
nente Vertretung der jungen Bewohner mit eigenem, frei verfüg-
barem Budget

European Eat Art Bremen

Veranstaltung eines Dinners mit lokalen Politikern und Entschei-
dungs-trägern zur Diskussion von Fragen zu den Auswirkungen der
europäischen Politik auf das Leben im Stadtteil

Fotoprojekt Strukturen

Frühzeitige Entwicklung von Interesse an der gebauten Umwelt und
ihrer Entwicklung durch ein Fotoprojekt mit Kindergartenkindern

Methoden und Medieneinsatz
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Finanzierungsformen

Seite 118

Seite 116

Youth Bank
Netzwerk von Jugendinitiativen, die an ihrem jeweiligen Standort
wie eigenständige Stiftungen agieren und externe Jugendprojekte

finanziell und inhaltlich unterstützen

Raumbörse Zürich
Vermittlung von leerstehenden Räumlichkeiten zur kurz-, mittel-

und langfristigen kreativen Nutzung durch Jugendliche.

Ladebalken Erfurt
Jugendfonds ermöglicht Jugendlichen die Umsetzung von eigenen
Projekten in leerstehenden Ladenlokalen und somit ihre Integra-

tion in Stadtentwicklungsprozesse

Seite 114

Seite 110 handyFilmFest Berlin

Aktivierung von Jugendlichen durch den Einsatz neuer Medien und
Qualifizierung dieser im Umgang mit diesen Medien
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2.2.1 Zurück in die Stadt - Spangenberg

Projekttag zur Brachflächenbespielung als Auslöser zahlreicher nach-
folgender Beteiligungsprojekte und einer späteren Institutionalisierung

Kontext:
Die Partizipation von Jugendlichen und Kindern am demokratischen
Gestaltungsprozess ist vielerorts ein Ziel von Politik, Stadtplanung und
Jugendpflege, so auch im hessischen Spangenberg. Als Kommune in-
nerhalb einer strukturschwachen Region strebt es Spangenberg an
“Stärken [zu] stärken. Vielfalt [zu] fördern”. Diese Devise gilt beson-
ders für die Belange der Jugendlichen in der Kernstadt, da hier kein at-
traktives und qualitativ hochwertiges Raumangebot zur Verfügung steht.
Vor diesem Hintergrund wird bei der Gestaltung des Wohnumfelds
und in Hinblick auf die Perspektive, die Stadt auch im Erwachsenenal-
ter zum dauerhaften Wohn- und Arbeitsort zu machen, die Strategie
der möglichst frühen Einbindung der Jugendlichen in Ent-wurfs- und
Entscheidungsprozesse verfolgt. 

Projektbeschreibung:
Spangenberg hat die intensive Einbindung der Jugendlichen als beson-
dere Stärke erkannt und für sich genutzt. Im Rahmen des Schulunter-
richts mit den 4. Klassen der Spangenberger Burgsitzschule wurde eine
sozialräumliche Stadterkundung durchgeführt. Die kleinen Stadtdetek-
tive haben dabei mit Protokoll und Digitalkamera die Stärken und
Schwächen ihrer Stadt aufgedeckt und diskutiert. Schnell wurde deut-
lich, dass die Kernstadt für Kinder und Jugendliche äußerst langweilig
war. 

Die Exkursion gab einen Impuls, eine Guerilla-Aktion zum Thema Leer-
stand und Freiräume, den Tag der Stadteroberung, für Jugendliche zu or-
ganisieren. 17 Schulklassen der Burgsitzschule wurden im Rahmen der
700-Jahr-Feier der Stadt dazu aufgerufen, Leerstände und Freiflächen in
der Spangenberger Innenstadt zu besetzen und neue Nutzungsideen
für diese zu entwickeln. Insgesamt wurden 16 Innen- und Außenräume
von den Schülern erobert und neu gestaltet. Ausgehend von den
Fragestellungen: Was fehlt uns Jugendlichen in Spangenberg? Was brau-
chen wir um uns hier wohlzufühlen? Und wie lassen sich unsere Wün-
sche und Bedürfnisse an genau diesem Ort verwirklichen? wurden
Ideen entwickelt und mit viel Kreativität und bereitgestelltem Material
umgesetzt. Am Ende des Aktionstages war Spangenberg um eine
Vielzahl an kreativen Attraktionen reicher. 

Um das neu entdeckte Potenzial der Jugendbeteiligung langfristig zu
nutzen, entschied sich die Stadt die Idee des “Stadteroberungstages”

Stadt:
Spangenberg

Einwohner:
6.200

Raumkategorie:
Gesamtstadt

Zielgruppe:
12 - 20 Jahre

Zeitraum:
seit 2009



Kontakt:

Jugendpflege Spangenberg
Melsunger Str. 28 

34286 Spangenberg
Tel.: 05663-939199

info@jugendpflege-
spangenberg.de

www.jugendpflege-spangenberg.de
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fortzuführen. Mit dem daraus entstandenen Projekt wurde Spangen-
berg zudem in das ExWoSt-Modellprogramm “Jugend zurück in die
Stadt” aufgenommen. 

Im Herbst 2009 entwickelten die Jugendlichen die Impulse und Ideen
aus dem Stadteroberungstag und der Spurensuche weiter und erar-
beiteten drei verschiedene Aktionsschwerpunkte: Die Gestaltung eines
Jugendraumes [Learn’n’Chill], die Erprobung von kulturellen Nutzungen
[Kino im Hotel Stöhr] sowie den Aufbau eines Jugendgremiums zur
politischen Mitbestimmung. In einer zweiten Projektphase im Jahr 2010
wurde schließlich viel Energie darauf verwendet, die drei im Vorjahr
verwirklichten Themenschwerpunkte weiterzuentwickeln und sie zu
verstetigen. So besitzt Spangenberg heute den Jugendtreff Chilli in
einem leerstehenden Schulgebäude, den regelmäßig genutzen Ver-
anstaltungsort “Stöhr-Kultur” in einem ehemaligen Hotel und ein dauer-
haft aktives Jugendgremium zur politischen Mitbestimmung. 

Akteure:
• Jugendpflege Spangenberg

• Bezirksjugendwerk der AWO Nordhessen

• Werner Pfetzing Stiftung Himmelsfels

• Burgsitzschule Spangenberg

Maßnahmen:
• Durchführung eines Projekttages zur “Stadteroberung” zur Ent-

wicklung kreativer Zwischennutzungen

• Förderung im ExWoSt-Programm “Jugend zurück in die Stadt”

• Weiterentwicklung von Ideen des Projekttages und Umsetzung von
drei Aktionsschwerpunkten als Zwischennutzungen

• Etablierung und Verstetigung der Zwischennutzungen

Innovation:
Mit der Durchführung des Stadteroberungstages konnte Kinder und
Jugendliche zur Teilnahme an einem außergewöhnlich kreativen und
engagierten Beteiligungsprozess aktiviert werden. Es konnten zahlreiche
Ideen von Kindern und Jugendlichen zur Reaktivierung von Brachen
zunächst in Form von Zwischennutzungen umgesetzt werden.

Fazit:
Was als eintägiger Event begann, konnte zu einer erfolgreichen Pro-
jektentwicklung mit Kindern und Jugendlichen verstetigt werden und
trägt zur Attraktivierung der von Abwanderung betroffenen Kleinstadt
Spangenberg als Wohnstandort für Familien bei.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.2.2 Jugend im Bildhauerviertel Leipzig

Durchführung zahlreicher Teilprojekte ermöglicht die Aneignung und
temporäre Nutzung von Brachflächen und leerstehenden Gebäuden

Kontext:
Das überdurchschnittlich stark von jungen Bevölkerungsgruppen, ins-
besondere von Familien mit Kindern, geprägte Bildhauerviertel im
Leipziger Stadtteil Lindenau leidet an Wohnungsleerstand und einem
offensichtlichen Verfall. Um den städtebaulichen Defiziten entgegen-
zuwirken, besteht innerhalb des Quartiers ein über mehrere Jahre
gewachsenes Netzwerk, dass auf einem breiten bürgerschaftlichen En-
gagement basiert. So sind in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche
Aktivitäten und Projekte zur Steigerung der Wohnqualität und zur
Verbesserung der städtebaulichen Situation hervorgegangen.

Projektbeschreibung:
Auch die Initiative “Jugend im Bildhauerviertel” ist auf Basis bestehen-
der Strukturen des bürgerschaftlichen Engagements innerhalb des
Quartiers entstanden. Die Aktionsplattform für dieses Jugendprojekt,
wie auch für zahlreiche weitere Initiativen, bildet der Verein Nachbar-
schaftsgärten e.V.. Dieser hat es sich im Rahmen der Initiative “Jugend
im Bildhauerviertel” zum Ziel gesetzt, die nachwachsende Generation
stärker in die vorhandenen Strukturen einzubinden und sie für die The-
men des Stadtumbaus zu sensibilisieren sowie die Identifikation der
Kinder und Jugendlichen mit ihrem Viertel zu stärken.

Im Zuge der Neugestaltung der Josephstraße wurden die Jugendlichen
der Nachbarschaft aktiviert, um Brachflächen, leerstehende Häuser und
den Straßenraum nach ihren Wünschen umzugestalten und selbst zu
nutzen. Diese räumliche Neudefinition der Brachen und Leerstände
wurde im Rahmen von mehreren Planungsworkshops, die in zwischen-
genutzten Räumlichkeiten stattfanden, entwickelt. Um eine zielorien-
tierte und interessengerechte Arbeit zu gewährleisten, wurden die
Workshops sowohl von jugendlichen als auch von professionellen Me-
diatoren begleitet. 

Eines der zentralen Projekte war die Nutzung und der Ausbau eines
leerstehenden Gründerzeitwohnhauses. Neben Aufenthalts- und
Musikräumen sowie einem Mädchenraum wurde im Keller eine Half-
pipe errichtet. Die Räumlichkeiten fungierten als neues Stadtteillabor
und konnten aufgrund einer Nutzungsvereinbarung mit dem Eigen-
tümer und unter der Lenkung des Trägervereins ein Jahr lang kosten-
los genutzt werden. Um die Teilnehmer der einzelnen Projektwork-
shops zusammen zu bringen, das “Wir-Gefühl” zu stärken und den Aus-
tausch untereinander zu fördern, wurde zudem eine gemeinsam
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Leipzig

Einwohner:
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Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche
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genutzte “Brachflächenküche” errichtet, in der die Jugendlichen zusam-
men kochen und essen konnten.

Neben den eigentlichen Projekten war auch die Öffentlichkeitsarbeit
ein wichtiger Bestandteil zur erfolgreichen Umsetzung des Gesamt-
projektes. Durch prozessbegleitende Präsentationen und eine große
zusammenfassende Abschlussausstellung wurden Anwohner und Stadt-
öffentlichkeit über den Verlauf und die Ziele der Aktivitäten der Ju-
gendlichen im Bildhauerviertel informiert. Dadurch konnte eine hohe
Akzeptanz und Unterstützung durch die Bevölkerung erreicht werden.

Nach Abschluss der kreativen Projektphase wurde in einem ämter-
und interessenübergreifenden Workshop mit Jugendlichen, Eigen-
tümern, Anwohnern und Entscheidungsträgern die entwickelten Ideen
noch einmal explizit vorgestellt, auf eine mögliche dauerhafte Umset-
zung im Viertel hin überprüft und in einigen Fällen schließlich in die
städtische Planung einbezogen. 

Akteure:
• Nachbarschaftsgärten e.V.

• Engagierte Bewohner des Stadtteils

• Kinder und Jugendliche aus dem Bildhauerviertel

Maßnahmen:
• Temporäre Belebung von innerstädtischen Freiflächen und leer-

stehenden Gebäuden durch Kinder und Jugendliche

• Intensive Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Akzeptanz

• Präsentation derZwischennutzungsprojekte und Prüfung auf
Möglichkeiten zur Verstetigung

Innovation:
Im Rahmen des Projekts konnten neuen Perspektiven für Brachflächen
und leerstehende Wohngebäude durch die Jugendlichen entwicklet
werden, die später auch in die städtische Planung einbezogen wurden.
Zudem weisen die zahlreichen Teilprojekte vielfältige innovative Ak-
tivierungs- und Qualifizierungsansätze auf.

Fazit:
Das Projekt “Jugend im Bildhauerviertel” zeigt wie eine Einbindung von
Jugendlichen in vorhandene Strukturen und Netzwerke des bürger-
schaftlichen Engagements erfolgen kann. Zugleich trugen die tem-
porären und teilweise fortgeführten Jugendprojekte zur sukzessiven
Aufwertung des Viertels bei.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.2.3 einfach - mehrfach Wien

Strategisches Projekt zur Erweiterung von “Spielräumen” in der Stadt
durch temporäre Raumnutzungen sowie Mehrfachnutzungen

Kontext:
Wien ist eine wachsende Stadt, die sich auch in ihrem Innern weiter-
hin verdichtet. Freiräume für spezifische Nutzergruppen, insbesondere
für Kinder und Jugendliche, sind daher sehr rar und werden immer
knapper. Die großen Erholungsräume Wienerwald, Lobau, Prater und
Donauinsel sind für die Bewohner vieler Wohnquartiere weit entfernt
und vergleichbare, fußläufig erreichbare Freiräume innerhalb der Stadt-
teile fehlen oft. Hinzu kommt, dass sich Trends in der Freizeitgestaltung
von Kindern und Jugendlichen häufig abwechseln und unerwartete Än-
derungen der Nachfrage an die ohnehin knappe Raumsituation stellen. 

Aufgrund dieser Entwicklungen wurde in Wien bereits im Jahr 1998 in
Ergänzung zur großen Linie der klassischen Freiraumpolitik das strate-
gische Projekt “einfach – mehrfach” initiiert, das sich mit den Schwer-
punkten Mehrfachnutzung und Zwischennutzung beschäftigt. Auf diese
Weise konnte, trotz steigender Nutzungsansprüche an den begren-
zten Raum und die Notwendigkeit des ressourcenschonenden Ein-
satzes städtischer Mittel, eine stufenweise Erweiterung des Freizeit-
angebotes für junge Menschen realisiert werden.

Projektbeschreibung:
Das Modell der Mehrfachnutzung von städtischen Grün-, Frei- und um-
bauten Räumen sowie von Flächen in Besitz von Gebietskörperschaf-
ten, Institutionen, Bauträgern oder Privaten dient vor allem der
Schaffung von Spiel- und Aktionsräumen für Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene. Das Prinzip “einfach - mehrfach” wird stufenweise
und bedarfsabhängig in allen Wiener Bezirken umgesetzt. 

Die ausführende Projektkoordination betreibt dabei keine klassische
Freiraumplanung, sondern versteht sich als Instrument zur Förderung
von Strukturen, indem sie Personen, Institutionen und Bezirke dabei
unterstützt Ideen zu entwickeln und neue Angebote zu schaffen. Die
Partizipation der Jugendlichen ist zentraler Bestandteil des Prozesses
und maßgeblich für die erfolgreiche Umsetzung der Projekte. In Zusam-
menarbeit mit Jugendeinrichtungen und Streetworkern werden die
Kinder und Jugendlichen an den Entscheidungsprozessen beteiligt.
Dabei können sie nicht nur ihr Expertenwissen als Nutzer äußern, son-
dern lernen gleichzeitig das Verhandeln und die Durchsetzung ihrer In-
teressen. 

Inzwischen wurden im Rahmen von “einfach - mehrfach” zahlreiche
Projekte realisiert, die von der Gestaltung von öffentlichen Räumen
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über die Errichtung von neuen Spiel- und Sportzonen bis hin zu Pro-
jekten zur Berufsorientierung und ersten Arbeitserfahrungen reichen.
So entstand beispielsweise am Gaudenzdorfer Gürtel auf einer ehe-
maligen Verkehrsrestfläche eine zentrale Bühne für zahlreiche Trend-
sportarten, aufgrund einer Beleuchtung bis in den Abend hinein
genutzt werden kann. Auf einem städtischen Grundstück, einem un-
brauchbaren Schulsportplatz im 22. Bezirk, wurde zudem die Idee des
Action Park umgesetzt, der in Anknüpfung an ein Jugendzentrum nun
eine offene Freizeiteinrichtung mit Sport-, Spiel- und Aufenthalts-
möglichkeiten bietet. Zudem konnten zahlreiche Gebäude umgenutzt
werden und wie im ehemaligen Tröpferlbad zu offenen Wohnzimmern,
Tanzräumen und Küchenstudios umgestaltet werden. Unter dem
Namen “Bahn frei” wurden im 21. Bezirk mehrere alte Bahnwaggons
zu einem vielbesuchten Jugendtreff umgestaltet. 

Im Rahmen des Projekts “einfach - mehrfach” konnten außerdem
zahlreiche Brachen und Leerstände den Jugendlichen temporär zu-
gänglich gemacht werden. Große Erfolge waren der bereits 1997 er-
richtete Bauspielplatz am Leberberg, die Aktion “Sommer in Hernals,
Beachvolleyball in der Baulücke” im Jahr 2002 und die Zwischen-
nutzung am Schrödingerplatz, bei der Jugendliche im Rahmen eines
EU-Projektes im Jahr 2007 eine urbane “summer-lounge” entwickelten.

Akteure:
• Projektkoordination für Mehrfachnutzung der Stadt Wien

• Wiener Stadtbezirke

• Einrichtungen der Jugendarbeit [Parkbetreuung, aufsuchende und
mobile Jugendarbeit, streetwork, Verein Wiener Jugendzentren]

Maßnahmen:
• Einrichtung einer Projektkoordination für Mehrfachnutzung

• Umsetzung zahlreicher Projekte zur Mehrfach- und Zwischennut-
zung öffentlicher Räume

Innovation:
Im Rahmen des Projekts wurden, gemeinsam mit den Kindern und Ju-
gendlichen vor Ort und in Ergänzung zur offiziellen Grünplanung, viel-
fältige Ansätze und Lösungen zur Behebung von Engpässen im urbanen
Freiraumangebot durch Mehrfach- und Zwischennutzungen erarbeitet.

Fazit:
Die Projektstelle für Mehrfachnutzung ist inzwischen ein etabliertes al-
ternatives Stadtentwicklungsinstrument der Stadt Wien, das sich er-
folgreich um die Ausweitung von innerstädtischen Spiel-, Sport- und
Aufenthaltsflächen unter Einbeziehung der Zielgruppen bemüht.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.2.4 Hotel Neustadt - Halle an der Saale

Planung, Bau und Betrieb eines Hotels in einem leerstehenden Hoch-
haus und Organisation eines internationalen Theaterfestivals zum
Thema “Leben in Großwohnsiedlungen” durch Jugendliche

Kontext:
Halle-Neustadt war mit seinem Wohnraum für 100.000 Menschen die
zweitgrößte Plattenbausiedlung der DDR. In gut 25 Jahren Bauzeit
wurde der damals visionäre Stadtteil samt dazugehöriger Infrastruktur
und eigenem Stadtzentrum ab 1963 errichtet. Aufgrund der bekann-
ten politischen und demographischen Entwicklungen hat die Groß-
wohnsiedlung ihre einstige Strahlkraft verloren: Im Projektjahr 2003
standen 30% der Wohnungen leer, fast 50% der Gebäude waren reno-
vierungsbedürftig und gut 25% der Bewohner der Neustadt arbeitslos. 

Besonders stark von Leerstand betroffen ist das Neustädter Zentrum,
vier der fünf dominierenden Hochhäuser entlang der zweigeschossigen
Einkaufspassage waren im Jahr 2003 unbewohnt. In einem dieser 18
stöckigen Gebäude, der “Scheibe A” des Block 007 wurde das Pojekt
“Hotel Neustadt” umgesetzt.

Projektbeschreibung:

Das “Hotel Neustadt” ist ein vielseitiges, heterogenes Projekt von und
mit Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, das in Zusam-
menarbeit des Thalia Theaters Halle mit 18 verschiedenen interna-
tionalen Künstler- und Theatergruppen realisiert wurde. Neben der
Einrichtung und Leitung des kreativen Plattenbauhotels fanden im Laufe
des Projektverlaufs zahlreiche weitere Veranstaltungen in und um das
zuvor leerstehende Gebäude statt. Neben dem internationalen The-
aterfestival wurden Stadtführungen, Theaterstücke mit Bewohnern, eine
Fotoausstellung von und über Jugendliche im öffentlichen Raum und
eine Video-DJ-Show durchgeführt. Alle Einzelaktionen beschäftigten
sich von verschiedenen Standpunkten und mit verschiedenen Heran-
gehensweisen mit den lokalen Themen der Großwohnsiedlung Halle-
Neustadt, mit ihrer Geschichte, ihren Plattenbauten, dem Leerstand
und dem Leben der Bewohner.

Wer bin ich? Wie will ich leben? Wie wohnen? Dies waren die Fragen,
die den jungen Leuten gestellt wurden und die sie innerhalb des Ho-
tels kreativ und individuell beantworten konnten. Insgesamt beteiligten
sich über 100 Jugendliche an der Planung, der Umgestaltung und dem
Betrieb des Hotels. Dabei entstanden 84 individuell eingerichtete und
gestaltete Hotelzimmer, eine Bar, ein Club, ein Golfplatz, eine Sauna vor
dem Haus, ein Türkisches Bad und andere Wellnessangebote, ein
Casino, Konferenzräume, Touristenangebote, Selbstversorgerküchen

Stadt:
Halle an der Saale

Einwohner:
232.300

Raumkategorie:
Wohnhochhaus

Zielgruppe:
14 - 18 Jahre

Zeitraum:
2003



Kontakt:

Thalia Theater Halle
Thaliapassage

06108 Halle
info@hotel-neustadt.de

www.thaliatheaterhalle.de
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und viele weitere kreative Dienstleistungen und Attraktionen. Durch-
schnittlich waren die Zimmer während des Hotelbetriebes zu 80 %
ausgebucht. Neben Künstlern, vielen Hallensern und neugierigen Be-
suchern aus aller Welt, war auch die Bürgermeisterin der Stadt zu Gast.

Neben der Idee des temporären Wohnprojektes, stand im Jahrespro-
gramm des Thalia Theaters zusätzlich die Entwicklung eines neuen
Konzeptes für das Festival “Hundstage”. Im Laufe der Konzeptionsphase
beider Projekte wurden diese kurzerhand miteinander vereint und
gemeinsam im “Hotel Neustadt” verwirklicht. Das Hotel entwickelte
sich so zu einer Beherbergungs-, Werk- und Veranstaltungsstätte in dem
Jugendliche neben internationalen Künstlern und Theaterleuten wohn-
ten und arbeiteten und gemeinsam neue Ideen entwickelten. Als Ergeb-
nis entstand ein Jugendprojekt und Theaterfestival der anderen Art.
Indem der klassische Festivalbegriff in vielerlei Hinsicht erweitert
wurde, entwickelte sich das “Hotel Neustadt” zu einem Ort der In-
teraktion, in dem die teilnehmenden Künstler und Theaterleute mit Ju-
gendlichen und Besuchern gemeinsam etwas Neues schafften.

Akteure:
• Thalia Theater Halle

• ca. 60 internationale Künstler

• ca. 100 beteiligte Jugendliche

Maßnahmen:
• Temporäre Umnutzung eines leerstehenden Plattenbaus als Hotel

und individuelle Gestaltung der Zimmer durch Jugendliche

• Durchführung verschiedener Veranstaltung im Hotel von und mit
Jugendlichen

• Organisation und Durchführung eines internationalen Theaterfes-
tivals im Hotel

• Intensive Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation des Projekts

Innovation:
In enger Kooperation von Jugendlichen, Anwohnern, Künstlern und
Theaterleuten konnte ein leerstehendes Hochhaus temporär belebt
und zum kulturellen Zentrum des gesamten, vom demographischen
Wandel stark betroffenen Stadtteils entwickelt werden.

Fazit:
Das Jugend und Theaterprojekt “Hotel Neustadt” zählt im Rahmen des
Stadtumbau Ost zu einem der wichtigsten Impulse und ergab viele
Ideen zum Umgang mit Leerstand in Großwohnsiedlungen.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.2.5 Eichbaumoper

Vielfältiges, temporäres Kulturprojekt in einer als Angstraum wahrge-
nommenen U-Bahnhaltestelle mit zahlreichen Einzelprojekten zur Ein-
bindung von Jugendlichen

Kontext:
Die U-Bahnlinie 18 verläuft von Essen Hauptbahnhof in Richtung Mül-
heim an der Ruhr Hauptbahnhof und wurde in den 1960er Jahren par-
allel zum Ruhrschnellweg A40 gebaut. Die Stadtgrenzen überwindende
Bahn galt damals als Beleg für die Modernität und Mobilität des Ruhrge-
biets. Die Haltestelle “Eichbaum” befindet sich dicht an der Stadtgrenze
Mülheims, im Stadtteil Heißen. Bis zum Start des hier vorgestellten Pro-
jektes war sie geprägt von Vandalismus, Angst und Gewalt. Nördlich
und südlich der Haltestelle liegen die Zechenkolonie Blumendeller-
straße, die Krupp-Siedlung Heimaterde sowie die Siedlung in der
Mausegattstraße.

Projektbeschreibung:
Ursprünglich ist die Eichbaumoper als ein kreatives Musik- und The-
aterprojekt in der Haltestelle “Eichbaum” entstanden. Das raumlabor-
berlin hat dieses Projekt im Sommer 2009 in Kooperation mit dem
Musiktheater im Revier Gelsenkirchen, dem Ringlokschuppen Mülheim
an der Ruhr und dem Schauspiel Essen erarbeitet und umgesetzt. Im
Rahmen des Projekts Eichbaumoper erfolgte eine kreative Umnutzung
und Umgestaltung der heruntergekommenen U-Bahnhaltestelle Eich-
baum sowie eine Neudefinition der vorherigen Angst- und Problem-
räume. Die beteiligten Künstler haben sich nicht nur räumlich, sondern
auch inhaltlich intensiv mit der von Ihnen bespielten Örtlichkeit aus-
einander gesetzt und die Verknüpfung von Architektur, Theater, Musik
und Stadt gesucht. 

Im Frühjahr 2010 wurde das Projekt fortgeführt und maßgeblich um
Jugendbeteiligungsprozesse erweitert. Die Einzelprojekte Eichbaum
Countdown, EichbaumBoxer und EichbaumBauer wurden im Rahmen
des ExWoSt-Forschungsprogramms “Innovation für Familien- und al-
tengerechte Stadtquartiere” - Baustein “Jugendliche im Stadtquartier”
gefördert. Die Aktionen zielten auf eine Einbindung der Jugendlichen
aus den angrenzenden Quartieren in den kreativen Entwicklungs-
prozess ab. 

Hinter den drei Projekttiteln stehen dabei zahlreiche kreative Einzel-
projekte, die gemeinsam mit den Jugendlichen entwickelt und umge-
setzt wurden. Neben Forschungs-, Entwicklungs- und Gestaltungs-
workshops, in denen die Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit
Künstlern und Architekten Planungsutopien entwickeln konnten, gab

Stadt:
Mülheim an der Ruhr

Einwohner:
167.400

Raumkategorie:
U-Bahn Haltestelle

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene

Zeitraum:
2009 - 2010



Kontakt:

raumlaborberlin
Am Flutgraben 3

12435 Berlin
Tel: 030 27580882
Fax: 030 2476319

info@raumlabor-berlin.de
www.eichbaumoper.de
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es Video,- Foto- und Plakatwand AGs, in denen kreative Ideen zur Bele-
bung der U-Bahnhaltestelle erarbeitet wurden.

Um den ursprünglichen Gedanken der Eichbaumoper zu bewahren,
nämlich die Station kulturell zu beleben, wurden, parallel zu dem Pro-
gramm für Erwachsene, mit den Jugendlichen Veranstaltungskonzepte
erarbeitet und umgesetzt. Auf diese Weise ist in der U-Bahnhaltestelle
Eichbaum ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm von und für Kinder
und Jugendliche entstanden. Das Angebot reichte von Open Air- und
Mitmach-Theateraufführungen in und um die Bahnhaltestelle über
regelmäßige Kinoveranstaltungen bis hin zur Veranstaltung von Rap-
battles und Boxwettkämpfen.

Akteure:
• raumlaborberlin 

• Musiktheater im Revier Gelsenkirchen, Ringlokschuppen Mülheim an
der Ruhr, Schauspiel Essen, Orchester der Neuen Philharmonie West-
falen

• Interessierte Anwohner

• Zahlreiche Kinder und Jugendliche aus den an die Haltestelle Eich-
baum angrenzenden Quartieren

Maßnahmen:
• Errichtung von temporären Bauwerken

• Umgestaltung der U-Bahnstation zu einem Veranstaltungsraum

• Erarbeitung eines umfangreichen Theater- und Veranstaltungspro-
gramms

• Durchführung von verschiedenen Workshops und Jugend-AGs

Innovation:
Das Projekt Eichbaumoper funktionierte einen zwar genutzten, jedoch
äußerst verwahrlosten städtischen Angstraum um. Im Rahmen des Pro-
jekts ist es gelungen die Haltestelle temporär in ein kulturelles Zen-
trum zu verwandeln. Dabei wurden nicht nur verschiedenste Alters-
stufen in einem Projekt zusammengebracht, sondern auch bestehende
Sozialstrukturen aufgebrochen und die Menschen in einem Kulturpro-
jekt vereint. 

Fazit:
Gerade die Vielfältigkeit der Eichbaumoper macht die Idee zu einem
äußerst erfolgreichen und innovativen Projekt. Innerhalb kürzester Zeit
und mit geringem finanziellem Aufwand konnte ein vielfältiges Angebot
für Kinder und Jugendliche aufgebaut werden sowie ein ehemaliger
Unort für sie geöffnet und als Spielraum reaktiviert werden. 

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.2.6 HELL-GA e.V. Düsseldorf

Aktivierung und Qualifizierung von Jugendlichen durch Aufbau und Be-
trieb eines Stadtteilladens, der zur Verbesserung der lokalen Ver-
sorgungsangebote im Stadtteil beiträgt

Kontext:
Viele Stadtteil- und Geschäftszentren sind aufgrund des anhaltenden
Strukturwandels im Einzelhandel seit einigen Jahren verstärkt von Funk-
tionsverlusten bedroht. Die Leerstände in den Stadtteilzentren nehmen
zu und gerade in sozial benachteiligten Stadtteilen ist eine wohnort-
nahe Versorgung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen Be-
darfs nur noch eingeschränkt gegeben. Eine solche Entwicklung lässt
sich auch in den kleinen Geschäftszentren der Düsseldorfer Stadtteile
Garath und Hellerhof beobachten. Seitens der Eigentümer oder der
Stadtverwaltung gab es bisher wenig Ansätze, die bestehende Situa-
tion zu ändern.

Projektbeschreibung:
Das Mehrgenerationenhaus HellGa begann aufgrund der gegebenen
Situation Konzepte zur Zwischennutzung der leerstehenden Laden-
lokale im Stadtteilzentrum zu erarbeiten. Das Mehrgenerationenhaus
hatte sich aus einer Initiative des Selbsthilfevereins HELL-GA e.V., der
ehrenamtliches Engagement in der Siedlung fördert und dieses gezielt
für eine Verbesserung der individuellen wie kollektiven Lebensbedin-
gungen einsetzt, entwickelt. Der Verein konnte mit Fördermitteln aus
den Programmen "Initiative Ergreifen" und “IFAS: Innovation für fami-
lien- und altengerechte Stadtquartiere” im Jahr 2007 die im Stadt-
teilzentrum gelegenen Räumlichkeiten eines ehemaligen Kindergartens
anmieten und modernisieren. Seit der Eröffnung des neuen Stadt-
teilzentrums im Jahr 2007 bietet der Verein eine Vielzahl von Dien-
stleistungen für das umliegende Quartier an, die von Kinderbetreuung
über ein Stadtteilcafé mit Mittagstisch bis hin zu Weiterbildungsange-
boten und Kursen für verschiedene Zielgruppen reichen. 

Im Laufe der Umsetzung der vom Mehrgenerationenhaus entwickel-
ten Konzepte zur Um- und Zwischennutzung der leerstehenden
Geschäfte konnte aufgrund der bestehenden Strukturen auf die guten
Kontakte und im Stadtteil vorhandenes Kow-How zurückgegriffen wer-
den. Ein zentrales Ziel der Projekte in den Leerständen war es, neben
der Verbesserung der Situation im Stadtteilzentrum, den Jugendlichen
in Hellerhof und Garath eine berufliche Perspektive zu eröffnen und
gleichzeitig die Situation in der angrenzenden Ladenzeile zu verbessern.
Diese Ziele wurden mit der Einrichtung und Etablierung eines von Ju-
gendlichen betriebenen Stadtteilladens erreicht. 

Stadt:
Düsseldorf

Einwohner:
586.000

Raumkategorie:
Großwohnsiedlung

Zielgruppe:
Jugendliche

Zeitraum:
seit 2007



Kontakt:

HELL-GA e.V.
Ricarda-Huch-Straße 3a

40595 Düsseldorf
Tel.: 0211-6007336

info@hell-ga.de
www.hell-ga.de
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Mit dem Projekt dieses stadtteilbezogenen Ladens wurde der Verein
HELL-GA e.V. an der Schnittstelle zwischen gewerblichem Leerstand
im Quartier, dem Problem einer immer schlechter werdenden dezen-
tralen Versorgung in Wohnsiedlungen und der Entwicklung von Per-
spektiven und Engagement für Jugendliche in innovativer Weise tätig.
Die ehrenamtlichen Helfer des Vereins und die Händler aus dem Stadt-
teil unterstützten die Jugendlichen bei der Eröffnung und dem an-
fänglichen Betrieb des Stadtteilladens. Die Jugendlichen bieten im
Stadtteilladen unter anderem verschiedene quartiersbezogene Dien-
stleistungen wie zum Beispiel Hol- und Bringdienste für Senioren,
Geschenkverpackungen, Haushaltshilfen oder einem Einkaufsservice
an. Das Warensortiment umfasst eine kleine Palette lokaler Produkte
von Lebensmitteln bis hin zu Postkarten aus dem Stadtteil. Positiver
"Nebeneffekt" dieser neuen Aufgabe und Verantwortung für Ju-
gendliche im Quartier ist die Verbesserung der Nahversorgung, ins-
besondere für ältere und nicht mobile Menschen.

Akteure:
• HELL-GA e.V. sowie das Mehrgenerationenhaus HellGa

• Ortsansässige Händler und freiwillige Helfer 

• Jugendliche aus den Quartieren Garath und Hellerhof

Maßnahmen:
• Gründung des Vereins HELL-GA e.V. zur Förderung von ehren-

amtlichem Engagement und zum Aufbau eines Mehrgeneratio-
nenhauses

• Entwicklung eines Stadtteilzentrums durch Umnutzung eines ehe-
maligen Kindergartens

• Konzeptentwicklung zur Zwischennutzung leerstehender Ladenlo-
kale durch Jugendliche

• Einrichtung und Betrieb des Stadtteilladens durch die örtlichen Ju-
gendlichen und Unterstützung durch Händler und den Verein

Innovation:
Das Projekt des Stadtteilladens verknüpft in vorbildlicher Weise die Ziele
der Wiederbelebung von Ladenleerständen und der Verbesserung der
lokalen Versorgungssituation mit den Zielen einer Aktivierung und Qua-
lifizierung der Jugendlichen in den sozial benachteiligten Wohnquartieren.

Fazit:
Der Stadtteilladen besteht bis heute auf der Basis von bürger-
schaftlichen Engagement fort und trägt inzwischen dauerhaft zu einer
guten Versorgung, insbesondere auch der älteren Menschen, in den
Stadtteilen Garath und Hellerhof bei. 

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.3 Events und Veranstaltungen
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2.3.1 Sportification

Nutzung von öffentlichen urbanen Räumen, Brachen und leerstehen-
den Gebäuden für alternative und innovative sportliche Aktivitäten

Kontext:
Die sportification Idee befasst sich mit der Frage, wie viel Spaß, Sport
und Eigeninitiative Stadtplanung zulässt und umgekehrt wie viel Stadt
und Architektur in neue Sportarten integriert werden kann. Dabei
richten sich die einzelnen Projekte und Veranstaltungen hauptsächlich
an Jugendliche im urbanen Umfeld. Die Aneignung von städtischen Räu-
men durch sportliche Aktivitäten ist nicht neu und wird besonders in
Sportarten wie Skateboarden oder Parkour regelrecht zelebriert.
Während jedoch die architekturabhängigen Sportarten stark vom
städtischen Raum geprägt sind, wirkt sich Sport selten auf das Bild und
die Entwicklung der Städte aus. Hier setzt die Arbeit des complizen
Planungsbüros aus Halle und Berlin an, indem es sich der Frage widmet
wie sich die Möglichkeiten der Stadtnutzung mit dem Wandel unseres
Freizeitverhaltens verändern.

Projektbeschreibung:
Seit 2002 finden jährlich sportification Veranstaltungen statt, bei denen
jungen Städtern neue Möglichkeiten der Raumaneignung geboten wer-
den. Stadtlandschaftliche und architektonische Ressourcen werden um-
funktioniert und sportlich genutzt. Dabei wurden nicht nur die Räume
umgenutzt und modifiziert, sondern es sind auch ganz neue Variationen
vorhandener Sportarten entstanden. Biespielsweise wurden in Antwer-
pen im Rahmen des “Habitat Festivals” unbewohnte Hochhauswoh-
nungen zu Fußballfeldern umfunktioniert, in denen die Spieler nicht nur
ihre Gegner, sondern auch die Zimmerwände ausspielen mussten. Auch
in Halle an der Saale hat man im Rahmen des Projektes “Hotel
Neustadt” leerstehende Plattenbauten temporär zu Kletterparks,
Down-Stairs-Fahrradstrecken und Hochhausfrisbee-Spielfeldern um-
funktioniert. Neben der Nutzung von leerstehenden Gebäuden wer-
den aber auch Brachflächen und öffentliche Räume als Sportstätten
genutzt. Zum Beispiel wurde auf einer Brachfläche in Berlin im Rah-
men des “Wriezener Freiraum Labors” in Zusammenarbeit mit Jugend-
lichen eine BMX-Strecke geplant und erbaut. 

Der sportification-Ansatz findet jedoch nicht nur bei Veranstaltungen
im Rahmen großer Projekte und Events Anwendung, sondern wird
auch im kleinen nachbarschaftlichen Maßstab umgesetzt. Viele solcher
Einzelprojekte entstehen zunächst im Verborgenen und erst im Laufe
des Projektes machen die Jugendlichen durch Veranstaltungen und öf-
fentlichkeitswirksame Aktionen auf sich und den zurück gewonnenen
Raum aufmerksam.

Stadt:
Halle, Berlin, Leipzig, Kiel, 
Antwerpen

Einwohner:
-

Raumkategorie:
Brachflächen und leerste-
hende Gebäude

Zielgruppe:
Jugendliche und junge 
Erwachsene

Zeitraum:
seit 2002



Kontakt:

complizen Planungsbüro
Advokatenweg 38

06114 Halle
Tel.: 0345 20 24 05 6

Fax.: 0345 20 24 05 7:  
halle@complizen.de

www.complizen.de
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Das complizen Planungsbüro konzentriert sich in seiner Arbeit vor
allem auf die inhaltliche und organisatorische Unterstützung der Ju-
gendlichen. Um auch den sportlichen Aspekten der Projekte gerecht
zu werden, werden diese häufig zusätzlich von Sportprofis und ambi-
tionierten Amateuren begleitet.

Auch wenn für die Jugendlichen bei den sportification Veranstaltungen
vor allem der Spaß und die sportliche Betätigung an erster Stelle ste-
hen soll, lernen die Teilnehmer durch die kooperative Planung dennoch
etwas über die Prozesse der Freiraumpolitik und Stadtentwicklung.
Außerdem ermöglicht die Verbindung von Sport und Stadt eine Stei-
gerung der Lebensqualität im Wohnumfeld der Jugendlichen, bindet
diese als neue Zielgruppe in die Stadtplanung und die Umsetzung von
kooperativen Planungssprozessen ein und vereinfacht den emotionalen
Zugang zu vermeintlich problembehafteten Orten. So entsteht ein di-
rekter Bezug zwischen der persönlichen Entwicklung des Einzelnen und
den Fragen der Stadtplanung und Stadtentwicklung.

Akteure:
• complizen Planungsbüro

• Wechselnde Projektpartner vor Ort

• Profisportler und ambitionierte Amateure

• Sportbegeisterte Jugendliche

Maßnahmen:
• Temporäre Nutzung und Umwandlung von Brachflächen

• Planung und Errichtung von Sportgeräten und Spielflächen

• Durchführung von Contests, Wettkämpfen und Turnieren

Innovation:
Das Projekt sportification verknüpft sportliche Aktivitäten mit Prozes-
sen der Freiraumaneignung und der Stadtentwicklung. Dadurch wird
den teilnehmenden Jugendlichen zum einen der Blick für problembe-
haftete Orte geöffnet, gleichzeitig wird Ihnen aber auch ein unvorein-
genommenes und kreatives Herangehen an solche Orte vermittelt. 

Fazit:
Die innovativen Sportveranstaltungen des complizen Planungsbüro
haben in der Vergangenheit gezeigt, welches Potenzial der Sport für
die Öffnung von problematischen Räumen bietet. Im Rahmen von zahl-
reichen Events, eigenen sportification-Veranstaltungen und bei der Pla-
nung und Errichtung von dauerhaften neuen Sportstätten konnte das
sportification Team mithilfe des Themas Sport Jugendliche erfolgreich
an Stadtentwicklungsprozessen beteiligen.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.3.2 Stadtvisite Hamm

Entdeckung des Stadtumbaugebiets und Vermittlung von Stadtent-
wicklungsprozessen im Rahmen eines zweitägigen Rollenspiels

Kontext:
Der Wettbewerb „Ab in die Mitte! Die City-Offensive NRW“ verfolgt
das Ziel Innenstädte und Ortsteilzentren als Orte des Handels, der
Kunst, Kultur und Freizeit, des Wohnen und Arbeitens zu stärken und
dauerhaft im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu verankern.
Die Stadt Hamm hat im Jahr 2010 mit dem Stadtumbaugebiet Bahn-
hofsquartier an diesem Wettbewerb unter dem Motto „Herzschlag
Hamm! Ab in die Mitte 2010” teilgenommen. Im Bahnhofsquartier mit
dem neu errichteten Heinrich-von-Kleist-Forum, das hierbei bildlich
gesprochen das neue „Herz“ des Quartiers darstellt, wurden im Ver-
anstaltungszeitraum täglich unterschiedliche Themen im Rahmen des
Gesamtprojektes beleuchtet. 

Projektbeschreibung:
Im Rahmen von “Ab in die Mitte” wurde, in Kooperation mit dem
Verein JAS Jugend Architektur Stadt, eine zweitägige Werkstatt für
Kinder und Jugendliche im Stadtumbaugebiet durchgeführt. Anknüpf-
end an das Motto “Herzschlag” untersuchten Kinder und Jugendliche
als “Assistenzärzte” das Hammer Bahnhofsviertel, um den Herzschlag
ihrer Stadt zu messen. Kulturelle Einrichtungen und öffentliche Ge-
bäude im Viertel wurden besucht und im Rahmen einer Stadtvisite un-
tersucht. 

In Form des Rollenspiels wurde es den teilnehmenden Jugendlichen
ermöglicht aus einer anderen Perspektive kritisch über den Stadtauf-
bau [die Anatomie], die Stadtbewegung [die Physiologie] und das
Stadtleben [die Stadtbiologie] sowie über einzelne Gebäude [Patien-
ten] inklusive ihrer Aufgabe und Funktion [Krankheiten] zu diskutieren.
Der medizinische Zugang ermöglichte dabei einen verständlichen, greif-
baren Zugang zum Thema.

Zu Beginn der Werkstatt skizzierten die jungen Assistenzärzte in einer
praktischen Übung das Stadtleben von Hamm beispielhaft am Puls-
schlag, den sie an 11 ausgewählten „imaginären“ Patienten, d.h. Gebäu-
den, gemessen haben. Der Pulsschlag zeigte, ob der jeweilige Patient
„Stadtleben“ für Jugendliche besitzt. Die Spannbreite der Pulsfrequenz
reichte hierbei von „normal“ bis „kann man nicht mehr viel machen“.
Der Pulsschlag lieferte den Kontext, um anschließend im Rahmen der
Begehung des Quartiers – der Stadtvisite – bei jedem Patienten fest-
stellen zu können, ob und wie krank er ist. Für die Visite der 11 Pa-
tienten erhielt jeder der Assistenzärzte einen Patientenblock mit den

Stadt:
Hamm

Einwohner:
181.500

Raumkategorie:
Stadtumbaugebiet

Zielgruppe:
10 - 17 Jahre

Zeitraum:
2010



Kontakt:

JAS – Jugend 
Architektur Stadt e.V.

Vöcklinghauser Straße 10
45130 Essen

info@jugend-architektur-
stadt.de

www.jugend-architektur-stadt.de
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jeweiligen Krankenakten. In diese sollten vor Ort erkannte und disku-
tierte Symptome, der Herzschlag, die Diagnose und schon erste Ther-
apievorschläge notiert werden. Im Rahmen der Stadtvisite wurden den
Teilnehmern die Patienten und ihre Symptome  kurz vorgestellt. Es fol-
gten erste Diskussionen ub̈er die gestellten Diagnosen und erste Ther-
apievorschläge wurden geäußert.

Am zweiten Tag der Visite wurde erneut anhand der angelegten Pa-
tientenblätter eine Diskussion über die Krankheitsbilder und die mög-
liche Behandlungsmethoden geführt. Die anwesenden jungen Assis-
tenzärzte sprachen über ihre Patienten und entwickelten dabei indivi-
duelle Behandlungsvorschläge. Sie berichteten von ihren Erfahrungen
mit den einzelnen Patienten und werteten die am vorherigen Tag aus-
gefüllten Krankenblätter im Plenum für mögliche Therapien aus. Am
Ende wurde für alle Patienten eine Diagnose gestellt und ein zielge-
richteter Therapievorschlag durch die jungen Assistenzärzte erarbeitet.
Ausgewählte Patienten wurden als gesund entlassen, bei anderen
hingegen war die Diagnose so schwerwiegend, dass aus Sicht der jun-
gen Assistenzärzte die Patienten nicht zu retten waren und daher ein
„Abriss“ vorgeschlagen wurde.

Akteure:
• JAS – Jugend Architektur Stadt e.V.

• Stadt Hamm, Referat Stadtmarketing & Touristik

• DLF - Immobilienportfolio Gewerbeimmobilien

Maßnahmen:
• Teilnahme der Stadt Hamm mit dem Stadtumbaugebiet “Bahn-

hofsquartier” am Wettbewerb “Ab in die Mitte!”

• Entwicklung und Durchführung einer am Motto “Herzschlag” orien-
tierten Werkstatt für Jugendliche in Kooperation mit JAS

Innovation:
Mit der “Stadtvisite” im Hammer Bahnhofsquartier wurde den Kindern
und Jugendlichen die Möglichkeit geboten, sich zwei Tage unter fach-
kundiger Anleitung mit Fragen der Stadtentwicklung auseinander zu
setzen. Die Teilnehmer erhielten dabei einen Einblick in Stadtumbau-
und Stadtentwicklungprozesse sowie in das Berufsfeld Stadtplanung.

Fazit:
Die Werkstatt ermöglichte den Kindern und Jugendlichen einen al-
tersgerechten, spielerischen und verständlichen Zugang zu den Ent-
wicklungen im Stadtumbaugebiet. Dabei konnte den Teilnehmern auch
die Wiederbelebung des Herzens der Stadt Hamm vermittelt werden.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.3.3 Kinderstadt “Halle an Salle”

Spielerische Vermittlung der Zusammenhänge und Schwierigkeiten
einer Stadtgesellschaft mithilfe eines Großspiels

Kontext:
Die Kinderstadt “Halle an Salle” ist eine im Jahr 2002 ins Leben ge-
rufene Veranstaltung, die aus der Kooperation des Thalia Theaters und
dem “Kinderstadt Halle e.V.” erwachsen ist. Laut Satzung ist es das Ziel
des Vereins Kinderstadt Halle, die Beteiligungsmöglichkeiten von Kin-
dern und Jugendlichen im gesellschaftlichen Leben zu verbessern. Dabei
bezieht sich der Verein auf die von der BRD unterzeichnete UN-
Kinderrechtskonvention, die Kindern ein Recht auf freie Meinungs-
äußerung zuspricht. Mit viel Engagement versucht der Verein dieses
Recht in die Realität umzusetzen und Kinder als mündige Bürger zu
stärken. Gegründet wurde der Verein zur inhaltlichen und finanziellen
Unterstützung des hier beschriebenen Kinderstadt-Projekts.

Projektbeschreibung
Das Projekt Kinderstadt findet seit der erstmaligen Durchführung im
Jahr 2002 regelmäßig alle zwei Jahre statt, zuletzt vom 4. Juni bis 11. Juli
2010. In diesen fünf Sommerwochen wird aus der 7.000 Quadratmeter
großen Preißnitzinsel in Halle an der Saale regelmäßig “Halle an Salle”,
eine Stadt in der Kinder zwischen 6 und 14 Jahren “die Macht über-
nehmen”. In Form eines Großspiels haben die Teilnehmer die Möglich-
keit eine ganze Stadt nach ihren Vorstellungen aufzubauen, mit Leben
zu füllen und zu verwalten. In der Kinderstadt werden nicht nur alle
Gebäude mit Hilfe von insgesamt 10.000 Modulbausteinen von Kin-
dern geplant, gebaut und belebt, sondern auch alle städtischen Funk-
tionen durch Kinder besetzt. So können die Teilnehmer verschiedene
Berufe auswählen und sich in den fünf Wochen spielerisch als Taxifahrer,
Geschäftsinhaber, Stadtplaner oder Bürgermeister ausprobieren. Eine
eigene Währung ermöglicht eine autarke Wirtschaft, in der die Kinder
mit selbstgegründeten Unternehmen Geld verdienen und wieder aus-
geben können.

Keine Kinderstadt gleicht der anderen, so entstand innerhalb des Pro-
jektes der „Kinderstadt 2010“ beispielsweise, analog zu einem von der
Universität Halle tatsächlich geplanten Museum, ein kleines Naturkun-
demuseum. Während verschiedener Expeditionen wurden von den
Kindern Exponate zusammengetragen, eine Sammlung aufgebaut und
anschließend daraus eine Ausstellung gestaltet. Auch in diesem Rah-
men konnten die Kinder durch die Übernahme von Berufen, wie dem
des Museumsdirektors, Präparators oder Wissenschaftlers, das neu ent-
standene Museum eigenständig betreuen. Ein weiteres Highlight der
Kinderstadt 2010 stellte das Projekt “Ein Stück weite Welt”, in dessen

Stadt:
Halle an der Saale

Einwohner:
232.300

Raumkategorie:
Freifläche auf  einer Saaleinsel

Zielgruppe:
6 - 14 Jahre

Zeitraum:
seit 2002



Kontakt:

Thalia Theater
Kinderstadt Halle e.V.

Kardinal-Albrecht-Straße 6
06108 Halle

Tel.: 0345 2085682
arnold@thaliatheaterhalle.de

www.kinderstadt-halle.de
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Rahmen, zusammen mit Kindern aus Halles Partnerstädten, regional-
typische Häuser der jeweiligen Partnerstädte gebaut wurden, dar.

Den Veranstaltern der Kinderstadt ist es besonders wichtig, keine heile
und geordnete Spielwelt vorzugaukeln, sondern den Kindern nach der
Devise “learning by doing” ein authentisches Gefühl zu vermitteln,
welche Schwierigkeiten und Lösungswege eine komplexe Stadtge-
sellschaft bietet. Die rund 40 Betreuer greifen nur in Ausnahmefällen
in das Stadtgeschehen ein. Insgesamt zählte die Kinderstadt bei ihrer
fünften Auflage im Sommer des Jahres 2010 etwa 10.000 Besucher, die
sich in den 30 verschiedenen Häusern als Stadtbürger versuchten, bzw.
wenn sie älter als 14 Jahre waren, mit gültigem Visum an einer Stadt-
führung teilnahmen. Im Sommer 2012 soll auf der Preißnitzinsel in Halle
wieder eine Kinderstadt entstehen.

Akteure:
• Thalia Theater Halle

• Kinderstadt Halle e.V.

• Kinder aus Halle, der gesamten Bundesrepublik und aus den Part
nerstädten von Halle an der Saale

Maßnahmen:
• Konzeption der Kinderstadt, logistische Organisation der Veran-

staltung und Bereitstellung von Baumaterial

• Betreuung und Unterstützung der Kinder bei der Errichtung ihrer
eigenen Stadt

Innovation:
Die am Großspiel teilnehmenden Kinder entwickeln eigenbestimmt
eine gesamte Stadt mit all ihren Facetten und lernen dabei spielerisch
welche Schwierigkeiten und Lösungswege eine Stadtgesellschaft auf-
wirft. Im Gegensatz zu vielen anderen Ferienspielen werden die Kinder
hier nicht beschäftigt, sondern ernsthaft in Entwicklungsprozesse ein-
bezogen, was sich auch in der inhaltlichen Verknüpfung von gespielter
und realer Stadt zeigt. 

Fazit:
Die sehr hohen und stetig steigenden Besucherzahl spiegeln den Erfolg
des Projekts Kinderstadt wider. Nicht nur Kinder aus der Region, son-
dern aus ganz Deutschland nehmen an den Sommerveranstaltungen
teil und reisen teilweise sogar als geschlossene Schulklassen an. Auch
wenn die Stadtbevölkerung Halles die Kinderstadt längst als feste In-
stitution ansieht, so hängt die Durchführung der Veranstaltung im Jahr
2012 jedoch von einer noch ungesicherten Finanzierung ab.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.3.4 Ferienakademie Steinheim

Durchführung von einwöchigen Malkursen für Kinder und Jugendliche
in leerstehenden Ladenlokalen in der Innenstadt als Aktion des Leer-
standsmanagements

Kontext:
Der historische Kernbereich der Stadt Steinheim weist verschiedene
funktionale, bauliche und gestalterische Defizite auf, die mithilfe des
Förderprogramms Stadtumbau West abgebaut werden sollen. Auffäl-
ligstes Entwicklungshemmnis ist die hohe Anzahl an leerstehenden
Ladenlokalen in der Innenstadt, die sich negativ auf die Attraktivität des
Gesamtstandorts auswirken. Die Stadt Steinheim versucht, unterstüzt
von der Innovationsagentur Stadtumbau NRW, im Rahmen eines Leer-
standsmanagements möglichst viele dieser Leerstände einer neuen
Nutzung zuzuführen.

Projektbeschreibung:
Um eine temporäre Belebung der ungenutzten Ladenlokale im Stein-
heimer Zentrum herbeizuführen, wurde im Rahmen des Leerstands-
managements die Idee der Oster-Ferienakademie entwickelt. Anknüpf-
end an den alljährlichen “Kinderferien[s]pass” der Stadt Steinheim in
den Sommerferien, veranstaltete die Stadtmarketinggesellschaft Stein-
heim in Zusammenarbeit mit dem KUNSTFORUM Bad Driburg in den
Osterferien 2010 eine einwöchige Ferienakademie für Kinder und Ju-
gendliche in verschiedenen leerstehenden Ladenlokalen im Stein-
heimer Stadtzentrum.

Die Ferienakademie umfasste zwei Malkurse für 7 bis 14 Jährige, die
unter dem Motto “Auf den Spuren sagenhafter Begebenheiten” stan-
den und den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zur kreativen
Betätigung boten. Die Teilnehmer erlernten in der einwöchigen Fe-
rienakademie verschiedene Zeichen- und Maltechniken und wurden
von den Mitarbeitern des KUNSTFORUMs Bad Driburg, einer privaten
Kunstschule aus der Region, professionell angeleitet und unterstützt.
Im Rahmen der Ferienakademie entstanden zahlreiche Gemälde, von
denen viele Bezüge zur Geschichte Steinheims und zu den Landmarken
und Sehenswürdigkeiten der Stadt aufwiesen. Ergänzend fand zeit-
gleich ein Mal- und Zeichenkurs für Erwachsene in einem leerstehen-
den Ladenlokal im Steinheimer Zentrum statt.

Den Abschluss der Ferienakademie bildete das gemeinsam mit den
ortsansässigen Gastronomen organisierte “Nachtma[h]l à la carte”. In
den Restaurants und Kneipen der Innenstadt wurden am letzten
Abend der Ferienakademie die von den Teilnehmern erstellten Bilder
ausgestellt. Außerdem entwickelten die Gastronomen für diesen Abend

Stadt:
Steinheim [Westfalen]

Einwohner:
13.200

Raumkategorie:
Innenstadt

Zielgruppe:
7 - 14 Jahre

Zeitraum:
2010



Kontakt:

Stadtmarketing- und Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft

Steinheim mbH & Co. KG
Emmerstraße 7

32839 Steinheim
Tel.: 05233-997327
Fax: 05233-997328

Stadtmarketing.Steinheim@
t-online.de

www.steinheim.de
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“künstlerische” Speisen und Getränke. Die teilnehmenden Kinder kon-
nten ihren Eltern und Freunden die von Ihnen produzierten Kunst-
werke zeigen. Die Steinheimer Gastronomie profitierte von zahlreichen
Kunden und einer verstärkten öffentlichen Wahrnehmung. Im An-
schluss an Nachtma[h]l und Ferienakademie wurden einige Bilder in
leerstehenden Ladenlokalen ausgestellt, während andere Werke über
mehrere Wochen hinweg einzelne Restaurants schmückten. Die Aktion
trug auch dazu bei, die traditionell große Bedeutung von Kunst und
Künstlern in der Stadt Steinheim herauszustellen und im Sinne einer
zukünftigen Profilierung auch nach außen darzustellen.

Akteure:
• KUNSTFORUM Bad Driburg

• Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Steinheim
mbH & Co. KG

• Innovationsagentur Stadtumbau NRW

• Eigentümer der leerstehenden Ladenlokale

• Gastronomen aus der Steinheimer Innenstadt

Maßnahmen:
• Erabeitung eines Veranstaltungsprogramms zum Leerstandsmana-

gement durch die Innovationsagentur Stadtumbau NRW

• Organisatorische Vorbereitung und Abstimmung von Ferienakade-
mie und Nachtma[h]l mit den verschiedenen Akteuren

• Bewerbung und Durchführung der einwöchigen Ferienakademie

• Nachtma[h]l als große Abschlussveranstaltung zur Ferienakademie
in den Steinheimer Gastronomiebetrieben

Innovation:
Die Durchführung der Ferienakademie in leerstehenden Ladenlokalen
in der Steinheimer Innenstadt ermöglichte den teilnehmenden Kindern
und Jugendlichen, neben ihrer Qualifizierung im künstlerischen Bereich,
eine intensive Auseinandersetzung mit der Leerstandsproblematik, die
aktive Mitgestaltung der ungenutzten Räume sowie eine Entdeckung
des Stadtumbaugebiets Innenstadt aus einer neuen Perspektive.

Fazit:
Die Ferienakademie trug zur temporären Belebung von zwei Laden-
lokalen in der Steinheimer Innenstadt bei, lenkte die Aufmerksamkeit
von Teilnehmern und Öffentlichkeit auf das historische Stadtzentrum
und trug somit auch zur Entwicklung des Standorts Innenstadt bei.
Darüber hinaus konnte das Image Steinheims als Stadt der Kunst
gestärkt werden.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.4 Beteiligung an Planungsprozessen
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2.4.1 Aktivierende Jugendbeteiligung in Siegen Geisweid

In Siegen Geisweid werden Jugendliche und junge Erwachsene im Rah-
men des Förderprogramms Stadtumbau West aktiv an der Entwick-
lung neuer Perspektiven für ihren Stadtteil beteiligt. 

Kontext:
Das Stadtumbaugebiet Siegen-Geisweid ist geprägt von seiner Lage in
unmittelbarer Nachbarschaft zur Hochstraße sowie dem Thyssen-
Krupp-Stahlwerk. Der Stadtteil weist einen vergleichsweise hohen An-
teil an Migranten auf, insbesondere in der Gruppe der Kinder,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die für die Zukunft des Stadt-
teils von entscheidender Bedeutung sind. Sie sollen daher im Rahmen
des Projekts „Aktivierende Beteiligung von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen“ aktiv an der zukünftigen Entwicklung ihres Quartiers
beteiligt werden. 

Projektbeschreibung:
Vor diesem Hintergrund führt die Innovationsagentur Stadtumbau
NRW im Siegener Stadtumbaugebiet Geisweid seit 2010 ein Modell-
projekt zur Kinder- und Jugendbeteiligung durch. Es erprobt insbeson-
dere neue Formen der Aktivierung beteiligungsferner Jugendlicher. 

Dazu wurde ein modulares System innovativer und kreativer Beteili-
gungsmethoden entwickelt, das derzeit gemeinsam mit den Siegener
Jugendlichen und jungen Erwachsenen und mit Unterstützung der
lokalen Schulen und Jugendzentren mit Leben gefüllt wird. 

Ausgangspunkt des Prozesses war die Aktivierung von LehrerInnen
und JugendarbeiterInnen im Stadtteil als Multiplikatoren und in der
Folge Übernahme von Unterrichtseinheiten zum Thema “Stadtumbau”
in Schulklassen und Diskussionen mit Jugendlichen und ihren Jugen-
darbeitern und Streetworkern.

Auf dieser Basis konnten zahlreiche Kinder und Jugendliche informiert
und interessiert werden, die sich in der Folge für das für sie jeweils in-
teressanteste und spannendste Angebot entschieden haben, das sie
nun mit externer Betreuung und Unterstützung eigenständig bear-
beiten.

Die Produkte der Arbeit – Videofilme, Geisweid-Raps, Ausstellungs-
beiträge – werden nach und nach auf der interaktiven Webseite des
Projektes online gestellt und erzeugen so weiteres Interesse und
steigende Mitmachbereitschaft. Schlüssel zum Erfolg ist dabei die aktive
Unterstützung des Projektes durch alle relevanten Ressorts und Mi-
tarbeiterInnen der Siegener Stadtverwaltung und der Geisweider
Schulen und Jugendzentren. 

Stadt:
Siegen

Einwohner:
103.424

Raumkategorie:
Stadtteil

Zielgruppe:
Jugendliche und junge Er-
wachsene

Zeitraum:
seit 2010



Kontakt:

Innovationsagentur
Stadtumbau NRW
Talstraße 22 - 24
40217 Düsseldorf

Tel.: 0211-5 444 866
Fax: 0211-5 444 865 

info@StadtumbauNRW.de
www.stadtumbaunrw.de
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Akteure:
• Geisweider Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

• Innovationsagentur Stadtumbau NRW

• Verschiedene Ressorts Stadt Siegen

• Jugendtreff Geisweid

• Geisweider Schulen

Maßnahmen:
• Entwicklung und Onlinestellung einer interaktiven projektbezoge-

nen Webseite [www.MachGeisweid.de]

• Produktion von so genannten “Edgar-Cards” zum Projekt und
deren Verbreitung in der Zielgruppe der Jugendlichen und jungen
Erwachsenen zur Schaffung von Interesse und Mitmchbereitschaft. 

• Entwicklung des Gesellschaftsspiels “stadtumbauspieler” zur spiele-
rischen Entwicklung von Zukunftsvisionen und Projektvorschlägen
für Siegen-Geisweid durch Schulklassen und Jugendgruppen.

• Fachlich begleitete und unterstützte Produktion von Videos und
Filmen zu Eigenwahrnehmung von und Wünschen für den Stadt-
teil Geisweid durch interessierte Jugendliche. 

• Zwischennutzung von Ladenlokalen durch Jugendliche im Rahmen
des Teilprojektes “Public Living Room”.

• Stadtweiter Wettbewerb um die besten Ideen für die Zukunft von
Siegen-Geisweid durch die “Geisweid City Games”.

• Detailplanungen für konkrete Teilräume für und durch Jugendliche
im Rahmen von stadtteilbezogenen Kreativwerkstätten

Innovation:
Entwicklung innovativer Beteiligungsverfahren, die Jugendliche und
junge Erwachsene als Partner betrachtet, der für die Zukunft des Quar-
tiers und desssen Anpassung an die Folgen des demographischen Wan-
dels im Kontext des Programms Stadtumbau West entscheidend ist
und der zur nachhaltigen Entwicklung und Stabilisierung des Stadtteils
einen entscheidenden Beitrag leisten kann und muss.

Anwendung eines modularen Methoden- und Medienmixes, der un-
terschiedliche Gruppen und Aktivierungsgrade anspricht, so dass auch
einzelne Jugendliche im Verlauf des Beteiligungsprozesses von einfachen
zu anspruchsvolleren Beteiligungsformen “wachsen” können. 

Fazit:
Mit den bisher in Siegen Geisweid eingesetzen modularen Beteili-
gungsangeboten konnten Siegener Jugendliche und junge Erwachsene,
die mit den gängigen Beteiligungsverfahren nicht erreicht oder mo-
tiviert wurden, erfolgreich in den Stadtumbau einbezogen werden.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.4.2 teens_open_space

Mehrstufiges Verfahren zur Jugendbeteiligung in der Freiraumplanung in
verschiedenen Städten Österreichs und der Slowakei.

Kontext:
Das von der EU geförderte Projekt teens_open_space soll die Parti-
zipation der Jugendlichen in Stadtentwicklungsprozessen fördern. Dabei
werden Jugendliche im Alter zwischen 15 und 25 Jahren eingeladen
sich an der Planung und Gestaltung von Freiräumen zu beteiligen. Inner-
halb der zweijährigen Projektlaufzeit finden in sechs Städten in Öster-
reich und der Slowakei parallel Workshops und Aktionen zum Thema
Freiraumplanung statt. Projektpartner sind die Städte Linz, Wien, Graz,
Steyr, Bruck an der Muhr und Piestany.

Projektbeschreibung:
In den teilnehmenden Gemeinden wurden in jeweils vier Workshops
gemeinsam mit Jugendlichen deren konkreten Freiraumansprüche er-
hoben und bewertet. Darauf aufbauend wurden Umgestaltungsideen
entwickelt und Umsetzungsansprüche formuliert. Zugleich galt es den
Beteiligungsansatz des Projektes in den betreffenden Stadtverwaltun-
gen dauerhaft zu verankern und durch die Einbeziehungen aller rele-
vanten Akteure eine langfristige Zusammenarbeit im Interesse der
Jugendlichen zu etablieren.

Der Projektablauf wurde für alle Partnerstädten standardisiert und in
vier Bausteine unterteilt. In einem ersten Schritt erfolgte die Bestands-
aufnahme durch Stadtspaziergänge. Dabei konnten die Jugendlichen
dem Planungsteam ihre Lieblingsorte sowie Plätze die sie lieber mei-
den zeigen. Während des Rundgangs wurde die Frage diskutiert warum
die genannten Räume die Jugendlichen beschäftigen. Gleichzeitig kon-
nten auch erste Verbesserungsideen geäußert werden. Im Anschluss
an die Spaziergänge ging es mit Unterstützung der Freiraumplaner an
die Auswertung der Beobachtungen sowie die Ausarbeitung der ersten
Ideen zu konkreten Entwürfen. 

Die im Rahmen der Planungswerkstatt entstandenen Entwürfe wur-
den anschließend den verantwortlichen Politkern und Stadtverwal-
tungsmitarbeitern auf der “city_line Jugendkonferenz” vorgestellt und
diskutiert. Dabei mussten die Jugendlichen ihre Entwürfe und Wün-
sche nicht nur selbstbewusst präsentieren, sondern auch den kritischen
Fragen der Planer und Politiker standhalten.

Abschließend wurden einzelne Elemente aus der Planungswerkstatt
im Rahmen einer “Bauwerkstatt” weiter ausgearbeitet. Unter fachlicher
Anleitung realisierten die Jugendlichen ihre eigenen Entwürfe und

Stadt:
verschiedene Städte in
Österreich und der Slowakei

Einwohner:
-

Raumkategorie:
Städteverbund

Zielgruppe:
15 - 25 Jahre

Zeitraum:
2004 - 2006



Kontakt:

Technisches Büro für 
Landschaftsplanung

Seidengasse 13/3
1070 Wien
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www.standler.at
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bauten mit Unterstützung der Bauabteilung und der Stadträte ihre
Freiräume.

Der gesamte Projektverlauf wurde von den Jugendlichen mit der Kam-
era begleitet und zu einer Online-Videodokumentation ausgearbeitet.
Dieses Film- und Internetprojekt ergänzt die Arbeit in den Werkstät-
ten und boten den teilnehmenden Jugendlichen eine weitere Möglich-
keit ihre Kreativität zu erproben..

Zur nachhaltigen Unterstützung der langfristigen Etablierung einer
neuen Jugendbeteiligungskultur in den teilnehmenden Städten wurden
im Rahmen von teens_open_space auch für betreuende Institutionen
aus den Bereichen Streetwork, Gemeinwesens- und Jugendarbeit
entsprechende Weiterbildungen und Lobbyarbeit angeboten. Mitar-
beiter dieser Bereiche wurden dabei für die Neu- und Umgestaltung
von öffentlichen Freiräumen sensibilisiert und vor allem für ihre Ver-
mittlerposition innerhalb der partizipativen Freiraumplanung mit Ju-
gendlichen geschult.

Akteure:
• Projektbegleitung durch das Technische Büro für Landschaftspla-

nung in Wien | Linz

• Politik und Verwaltung in den Projektpartnerstädte in Österreich
und der Slowakei

Maßnahmen:
• Durchführung des Projektleitfadens bestehend aus Bestandsauf-

nahme, Planungswerkstatt, Jugendkonferenz und Bauwerkstatt

• Videodokumentation und Internetpräsenz

• Vernetzung von Jugendlichen in den Partnerstädten

• Schulung und Weiterbildung der Projektpartner aus den Städten

Innovation:
Das Projekt teens_open_space zeichnet sich insbesondere durch die
Zielsetzung einer langfristigen Verankerung von Jugendpartizipation in
der Freiraumplanung aus. Außerdem wurde im Rahmen des länder-
übergreifenden Projekts eine partnerschaftliche Vernetzung der Pro-
jektstädte zum Austausch im Bereich Jugendbeteiligung etabliert.

Fazit:
Mit dem vierstufigen Projektablauf ist es gelungen, Jugendliche in die
Planung von öffentlichen Freiräumen zu integrieren. Darüber hinaus
soll diese Partizipation dauerhaft in der Planungslandschaft der teil-
nehmenden Städte integriert werden.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.4.3 Kinderwege in der Stadt Essen

Verkehrliche Umgestaltung einer innerstädtischen Hauptverkehrs-
straße durch Kinder und Jugendliche

Kontext:
Die Frankenstraße im Zentrum von Essen-Rellinghausen ist eine viel-
befahrene Hauptverkehrsstraße, die täglich von etwa 16.000 Fahrzeu-
gen genutzt wird. Die starke Frequentierung und die hohe Geschwin-
digkeit mit der die Autos, Motorräder und Busse über die Straße fahren,
erschwert es insbesondere den vielen Kindern und Jugendlichen die
Fahrbahn zu überqueren. Um die Situation ungefährlicher und kindge-
rechter zu gestalten, hat die Stadt Essen in Zusammenarbeit mit der In-
genieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen das Projekt “Kinderwege in
der Stadt” gestartet.

Projektbeschreibung
Die an dem Projekt zur Neugestaltung der Frankenstraße beteiligten
120 Kinder stammen aus Kindergärten, Schulen und Jugendeinrichtun-
gen in Rellinghausen. Sie sind daher mit der verkehrlichen Situation
vertraut und kennen die vorliegenden Schwierigkeiten aus ihrem All-
tag als Fußgänger, Radfahrer und Nutzer des öffentlichen Personen-
nahverkehrs.

Zunächst lernten die Kinder und Jugendlichen bei Infoveranstaltungen
in Zusammenarbeit mit der Universität Duisburg-Essen Grundlagen
über die Verkehrsplanung und die Arbeit von Ingenieuren. Anschließend
wurden die relevanten 350 Meter der Frankenstraße besichtigt und
begutachtet. Bevor es schließlich an die konkrete Planung ging machten
die Schüler in Arbeitkreisen und unter der Betreuung von jeweils einem
Ingenieur den Praxistest. Mit Holzbussen, Figuren und Matchboxautos
wurden verschiedene Szenarien getestet, aufgezeichnet und ausgew-
ertet. Dabei konnten die Schüler anschaulich selbst erfahren, was es be-
deutet, wenn man beispielsweise den Bürgersteig erweitert, eine
Verkehrsinsel baut oder die Ampelschaltung verändert. 

Nach einem halben Jahr intensiver und regelmäßiger Arbeit, konnten
die kleinen Verkehrsplaner dann im Sommer 2007 ihre ersten Entwürfe
im Ratssaal der Stadt Essen der Öffentlichkeit vorstellen. Zur Verbes-
serung der aktuellen Verhältnisse schlugen die Schüler unter anderem
die Errichtung von zwei neuen Mittelinseln, eine verbesserte Am-
pelschaltung, die Verlegung einer Bushaltestelle sowie die Verengung
der Einmündungsbereiche der Querstraßen vor. Bei der tatsächlichen
Umgestaltung der Straße konnten schließlich 60 Prozent der Schüler-
vorschläge in die Tat umgesetzt werden und bestimmen heute die
Verkehrssituation.

Stadt:
Essen

Einwohner:
576.000

Raumkategorie:
Hauptverkehrsstraße

Zielgruppe:
Kindergartenkinder und
Schüler

Zeitraum:
2007
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Neben dem aktiven Beitrag der Schüler zur schöneren und sicheren
Gestaltung ihres persönliches Umfeld, konnten die teilnehmenden
Kinder einen Einblick in die Arbeit und die Aufgaben von Ingenieuren
und Verkehrsplanern gewinnen. Im direkten Austausch mit der Politik
und Stadtverwaltung wurde vermittelt, wie kommunale Entscheidungen
getroffen werden. Aber auch die Stadt konnte von dem Beteiligungs-
prozess profitieren: Ingenieure und Planer erfuhren aus erster Hand
welche Bedürfnisse und Probleme Kinder im Straßenverkehr haben
und welche Lösungswege sie vorschlagen.

Abschließend wurden die Ergebnisse und der Ablauf des Pilotprojek-
tes in einem Leitfaden zusammengefasst, um auch andere Städte an
den gewonnenen Erkenntnisse teilhaben zu lassen und zur Nachah-
mung anzuregen. Mit Hilfe dieses Leitfadens und aufgrund des großen
Erfolges des Projekts “Kinderwege in der Stadt” in Essen wird das Kon-
zept nun auch auf andere Städte übertragen.

Akteure:
• Kinderbüro und Tiefbauamt der Stadt Essen

• Ingenieurkammer-Bau NRW

• Schulen und Kindertageseinrichtungen

• Unterstützung durch die Universität Duisburg-Essen

Maßnahmen:
• Kooperation “Kinderwege in der Stadt” mit der Ingenieurkammer

Bau NRW 

• Qualifizierung von Schülern durch Information zur Verkehrsplanung
und deren Erprobung im Modell

• Entwicklung eines Umgestaltungsentwurfs durch die Schüler und
Präsentation vor dem Rat

• Berücksichtigung der entwickelten Ideen bei der Umgestaltung

Innovation:
Durch die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen konnten ihre Be-
dürfnisse besser in die Planungen zur Umgestaltung der Straße einbe-
zogen werden. Zugleich ermöglichte das Projekt eine unterrichts-
ergänzende Qualifizierung der Schüler.

Fazit:
Das Pilotprojekt zeigt, dass die Berücksichtigung von Ideen und Wün-
sche von Kindern zur Verbsserung von Verkehrsinfrastruktur beitragen
kann. Die Ausweitung des Projektes auf weitere Städte trägt zur
Etablierung der Schülerpartizipation innerhalb der Verkehrsplanung bei.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.4.4 Wir machen mit - Hagen

Frühzeitige Einbindung von Kindern und Jugendlichen in Stadtentwick-
lungsprozesse durch Beteiligungsveranstaltungen zur Erstellung des
Flächennutzungsplans

Kontext:
Ende des Jahres 2003 beschloss der Rat der Stadt Hagen die Neuauf-
stellung des Flächennutzungsplanes [FNP] und erteilte der Verwaltung
zugleich den Auftrag einen Vorentwurf mit Erläuterungsbericht auszuar-
beiten. Im Rahmen der Neuaufstellung des FNPs wurden die Bürger
der Stadt umfassend beteiligt. In allen fünf Stadtbezirken wurden Pla-
nungsgrundlagen und Konzepte zur zukünftigen Entwicklung der Stadt-
bezirke mit den Bürgern diskutiert. Dabei wurden im Rahmen von
zielgruppenspezifischen Planungswerkstätten erstmals auch Kinder und
Jugendliche intensiv an der Neuaufstellung des FNPs beteiligt.

Projektbeschreibung:
Unter der Einbeziehung der vorhandenen Beteiligungsstrukturen in
Hagen, wie z.B. den fünf bezirklichen Jugendräten und den Schülern
der weiterführenden Schulen, wurde vom Planungsbüro Stadt-Kinder
ein Beteiligungsverfahren zur Flächennutzungsplanung durchgeführt.
Dabei fanden insgesamt fünf Planungswerkstätten in den fünf Hagener
Stadtbezirken statt. Die Methode der Planungswerkstatt bildet den
kreativen Rahmen für die Auseinandersetzung von Kindern und Ju-
gendlichen mit ihrer Stadt. Somit wurde ihnen die Möglichkeit gegeben
ihre Wünsche für die Veränderung von Flächen, losgelöst von spezi-
fischen Vorgaben und Einschränkungen, zu äußern.

An den fünf eintägigen Planungswerkstätten nahmen jeweils rund 30
Kinder und Jugendliche im Alter von 10-18 Jahren teil. Nach dem Ken-
nenlernen von Grundzügen der Flächennutzungsplanung begann das
kreative Arbeiten. In Kleingruppen entwickelten die Kinder und Jugend-
lichen sogenannte Stadtteilporträts: Durch Klebepunkte stellten sie auf
Stadtplänen ihre Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsorte sowie Wege,
Angst- und Konfliktorte dar. Darüber hinaus markierten sie die Stellen,
für die sie eine Veränderung wünschen. 

Die entstandenen Porträts wurden der Gesamtgruppe präsentiert und
die Veränderungswünsche durch ein Brainstorming aller Beteilgten
ergänzt. Diese Verände-rungswünsche bildeten die Grundlage für die
im nächsten Schritt zu bauende Zukunftspyramide. Für jedes Argument
oder Ergebnis, welches sich durch das Brainstorming ergeben hat,
gestaltete ein Teilnehmer ein Plakat im Format DIN A3, welches im An-
schluss an die Fertigstellung auf einem Pappkarton befestigt wurde.
Durch die Aufstapelung von insgesamt rund 40 Pappkartons entstand

Stadt:
Hagen

Einwohner:
190.000

Raumkategorie:
Stadtbezirke

Zielgruppe:
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Zeitraum:
2005 - 2006
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die "Zukunftspyramide", eine gut sichtbare, kreative und öffentlich-
keitswirksame Darstellung der Veränderungswünsche der Kinder und
Jugendlichen.

Die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens entwickelten Verbesser-
ungsvorschläge beziehen sich beispielsweise auf die Aufwertung des
Stadtbildes, die Stärkung der Aufenthaltsfunktion von öffentlichen
Plätzen, die Entwicklung eines Leitsystems, die Erschließung der sied-
lungsbezogenen Landschaftsräume, die Mehrfachnutzung von Grün-
flächen, die Erschließung von Wasserflächen, die Erhaltung von Frei-
bädern und auf die Nachnutzung von leer gezogenen Industrieanlagen
durch Indoorangebote. Die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens wur-
den Anfang 2006 in der Ratssitzung zusammen mit einigen der betei-
ligten Kinder und Jugendlichen präsentiert.

Akteure:
• Stadt Hagen, Fachbereich Jugend und Soziales, Kinder- und

Jugendbüro

• Stadt Hagen, Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bau-
ordnung

• Planungsbüro Stadt-Kinder

• Jugendliche und Kinder aus den fünf Stadtbezirken

Maßnahmen:
• Stadtratsbeschluss zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans

• Beauftragung eines externen Planungsbüros mit der Konzeption
und Durchführung eines Verfahrens zur Jugendbeteiligung

• Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Neuaufstellung
im Rahmen von fünf Planungswerkstätten in den Stadtbezirken

• Ergebnispräsentation vor dem Stadtrat durch Kinder und Jugendliche

Innovation:
Das Beispiel zeigt exemplarisch wie sich bereits auf der Ebene der
Flächennutzungsplanung - die die Weichen der zukünftigen Stadtent-
wicklung stellt - Kinder und Jugendliche im Rahmen dezentraler Pla-
nungswerkstätten beteiligen lassen. Zugleich geben die Workshops den
jungen Teilnehmern erste Einblicke in Stadtentwicklungsprozesse und
in die kommunale Entscheidungsfindung.

Fazit:
Die Bedürfnisse und Interessen von Kindern und Jugendlichen konnten
durch das Beteiligungsverfahren bereits zu einem frühen Zeitpunkt er-
fasst und in kommunale Planungen eingearbeitet werden. Das Projekt
wurde aufgrund seines vorbildhaften Charakters mit dem 2. Platz beim
Kinderrechte-Preis 2008 des WDR ausgezeichnet.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qualif izierung
Integration
Planungsbetei l igung
Projektumsetzung
Verstetigung
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2.4.5 Jugendzentrum Illingen

Intensive Einbeziehung von Jugendlichen in die Planungsprozesse und
Bauarbeiten zur Errichtung eines neuen Jugendzentrums 

Kontext:
Die Geschichte des Jugendzentrums Illingen [JUZ] begann im Jahr 1996
als sich der “Jugendzentrum Illingen e.V.” aus einer Initiative gründete,
die einen geeigeneten Treffpunkt für Jugendliche suchte. Als Über-
gangslösung konnte das ehemalige Polizeirevier genutzt werden. Seit-
her leistet das JUZ in der saarländischen Gemeinde Illingen eine bereits
mehrfach ausgezeichnete Jugend- und Kulturarbeit, die sich zum Bei-
spiel durch die Veranstaltung von Konzerten, Discos, Lesungen etc. aus-
zeichnet 

Projektbeschreibung:
Im Jahr 2003 setzte eine intensive politische Diskussion über die Ver-
legung des JUZ ein, die in der Idee mündete, die alte Gaswerkshalle
umzubauen und als Jugendzentrum und kleine Eventhalle zu nutzen.
Mit einem Workshop, an dem Jugendliche, Verwaltung und lokale Poli-
tik teilnahmen, kam das Projekt “Verlegung des JUZ 2003” schließlich
ins Rollen. Auf Vorschlag der Jugendlichen lobte die Gemeinde Illingen,
in Kooperation mit dem Fachbereich Architektur der Hochschule für
Technik und Wirtschaft des Saarlandes [HTW], einen Studierenden-
wettbewerb zur Umgestaltung der alten Gaswerkshalle aus. Dieser
Wettbewerb fand große Aufmerksamkeit in Presse, Öffentlichkeit und
lokaler Politik. Zur Realisierung der Planungen für ein neues JUZ fehlte
es jedoch am notwendigen Geld, da ein Förderantrag scheiterte. 

Da trotzdem weder der Verein “Jugendzentrum Illingen e.V.” noch Poli-
tik und Bürgermeister die Pläne zur Verlegung des JUZ in angemessene,
attraktive Räumlichkeiten aufgeben wollten, wurden Alternativen
gesucht. Obwohl die Suche nach einer geeigneten, leerstehenden Im-
mobilie mühsam verlief und von vielen Rückschlägen gekennzeichnet
war, setzten die Akteure die Suche fort, da sich durch den Workshop
eine Vertrauensbasis zwischen Jugendlichen, Erwachsenen aus dem
Förderverein, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Fraktionen, Jugendpfleger,
Bauamtsleiter und Architekten gebildet hatte, die zum Weitermachen
animierte. Mit der, von der Arbeitsagentur aufgegebenen Immobilie des
“alten Arbeitsamtes” konnte schließlich ein geeignetes Objekt für eine
Umnutzung zum JUZ gefunden werden. 

Die partizipationserfahrenen Workshopteilnehmer institutionalisierten
ihre Kooperation und gründeten unter dem Dach der Gemeinde 2005
die „Kommission neues JUZ“, der drei Mitglieder des JUZ, drei Mit-
glieder des Gemeinderats, der Bürgermeister, der Ortsvorsteher, der

Stadt:
Illingen [Saar]

Einwohner:
17.500

Raumkategorie:
Gebäude
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Erwachsene

Zeitraum:
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Jugendpfleger, der Bauamtsleiter und ein Architekt angehörte. Das Fi-
nanzierungsproblem konnte schließlich mithilfe des Förderprogramms
“Soziale Stadt” gelöst werden und so erfolgte 2006 der Grundsatz-
beschluss des Gemeinderats für ein neues Jugendzentrum. In die ge-
samte Konzeption und Planung des JUZ waren neben Gemeinde und
Handwerkern stets auch Jugendliche und der Förderverein eingebun-
den. Im März 2008 begann dann für die Jugendlichen die Hauptarbeit.
Tapete musste entfernt, Wände neu vergipst und verputzt werden. Zu-
dem galt es, die Raumstruktur zu planen und ihm durch die Wahl geeig-
neter Farben eine angenehme Atmosphäre zu verleihen. Mithilfe des
großen Engagements der Jugendlichen gelang es, auf 300 Quadrat-
metern Platz für Konzerte, Musik, Party und Kultur zu schaffen.

Akteure:
• Verwaltung und Politik der Gemeinde Illingen 

• Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes [HTW],
Fachbereich Architektur 

• Förderverein “Jugendzentrum Illingen e.V.” sowie Jugendliche und
junge Ewachsene aus Illingen

Maßnahmen:
• Intensiver politischer Diskussionsprozess über Verlegung des JUZ

• Studierendenwettbewerb zur Umnutzung der alten Gaswerkshalle

• Scheitern des Förderantrags zur Verlegung des JUZ

• Identifikation der Immobilie des alten Arbeitsamts als Standort

• Grundsatzbeschluss des Gemeinderats zur Errichtung eines neuen
JUZ und Konkretisierung der Planungen

• Realisierung des Umbaus unter Erbringung umfangreicher Arbeits-
leistungen durch die Jugendlichen

Innovation:
Es erfolgte eine aktive Beteiligung der Jugendlichen im gesamten Pla-
nungsprozess, wodurch ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis und ein
außergewöhnliches Engagement bei den Jugendlichen entstanden sind.
Die Mitwirkung der Jugendlichen bei den Bauarbeiten erhöhte ihre
Identifikation mit dem JUZ und senkte zugleich die Baukosten spürbar.

Fazit:
Durch das kontinuierliche Engagement des Fördervereins und der Ju-
gendlichen konnte ein attraktives Jugendzentrum in einer leerstehen-
den, öffentlichen Immobilie kostengünstig errichtet werden. Der Ankauf
des Gebäudes und der Umbau kostete insgesamt rund 450.000 Euro,
wovon EU, Bund und Land 83 % übernommen haben.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qualif izierung
Integration
Planungsbetei l igung
Projektumsetzung
Verstetigung
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2.4.6 Sportgarten Überseestadt Bremen

Umfassendes Verfahren zur frühzeitigen Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen bei der Planung neuer Sport- und Freizeitflächen

Kontext:
Auf dem Areal des ehemaligen Bremer Überseehafens entsteht mo-
mentan mit der Überseestadt ein moderner Stadtteil mit zahlreichen
Bürogebäuden und attraktiven Wohnhäusern an den Ufern der Weser.
Durch die Ansiedlung von Geschäften und weiteren Nutzungen soll
schrittweise ein lebendiger und attraktiver Stadtteil entstehen. Dazu
gehört auch die Umgestaltung einer 20.000 qm großen, zwischen
Weser und dem Holz- und Fabrikenhafen gelegenen Brachfläche zu
einem Erholungs- und Bewegungsareal. Diese neue Sport- und Park-
fläche soll den Anwohnern und den Beschäftigten in der Überseestadt
und natürlich allen anderen Bürgern der Stadt dauerhaft offenstehen.

Projektbeschreibung:
Im Vorfeld eines Wettbewerbsaufrufs zur freiraumplanerischen Gestal-
tung der neuen Sport- und Freizeitflächen in der Überseestadt wurde
ein umfangreiches Beteiligungsverfahren mit den Kindern und Jugend-
lichen im Bremer Stadtteil Walle durchgeführt. Ziel des Verfahrens war
es zum einen die Bedürfnisse und Anforderungen der Jugendlichen an
einen Park in der Überseestadt abzufragen, zum anderen sollten aber
auch konkrete Vorschläge und Ideen für Sport-, Bewegungs- und Auf-
enthaltsflächen gesucht werden. 

Der Sportgarten e. V., ein gemeinnütziger Verein der bereits verschiede-
ne Freizeit- und Sportflächen in Bremen entwickelt hat und diese auch
langfristig betreibt, führte Ende 2009 das zweimonatige Beteiligungs-
verfahren im Auftrag der WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH,
die für die Entwicklung der Überseestadt verantwortlich ist, durch.

Um eine möglichst große Bandbreite an Jugendlichen am Planungs-
prozess zu beteiligen, organisierte der Sportgarten-Verein zahlreiche
Workshops in Jugendeinrichtungen und Schulen des Stadtteils sowie
öffentliche Foren und Exkursionen. Zudem wurde auch eine Möglich-
keit zur Beteiligung am Planungsprozess im Internet geschaffen. Die In-
ternet-Plattform bot während der Laufzeit des Beteiligungsverfahrens
aktuelle Informationen über Termine, Neuigkeiten und Ergebnisse der
verschiedenen Veranstaltungen. Daneben konnten eigene Vorschläge
eingebracht und von anderen kommentiert werden. Im Rahmen des
Verfahrens wurde mit einigen Jugendlichen ein Computer Workshop
in der Hochschule für Künste, die in der Überseestadt ansässig ist,
durchgeführt. Nach einer Einführung in die Software konnten die Teil-
nehmer ihre Ideen in einem 3D-Programm umsetzen. Das Experi-

Stadt:
Bremen

Einwohner:
547.500

Raumkategorie:
Brachfläche

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene [8 - 28 Jahre]

Zeitraum:
2009 -2010



Kontakt:

Sportgarten Bremen e.v.
Ostertorsteinweg 94 | 95

28203 Bremen
Tel.: 0421-75808

Fax: 0421-2775805
kontakt@sportgarten.de

www.sportgarten.de
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mentieren mit diesem Werkzeug ermöglichte es erste Ideen für einen
schönen und jugendgerechten Park ins Bild zu setzen und qualifizierte
die Jugendlichen im Umgang mit dieser Technik.

Nach drei Foren, sieben Workshops in Jugendeinrichtungen und Schul-
en, der Auswertung von 400 Fragebögen, einem Fußball-Turnier und
mehreren Eislaufterminen, lagen sehr konkrete Vorschläge und Wün-
sche zur Gestaltung des Parks vor. Diese wurden vom Sportgarten e.V.
gebündelt, dem Stadtteilbeirat Walle vorgestellt und abschließend der
WFB übergeben, die sie in den weiteren Planungsprozess einbrachte.

Der Verein Sportgarten begleitet auch die weiteren Planungen aktiv
mit und bezieht bei den nachfolgenden Planungs-, Beratungs- und Re-
alisierungsschritten die breite Öffentlichkeit im Stadtteil Walle sowie
insbesondere die Jugendlichen, als bedeutende Zielgruppe der späteren
Sport- und Aufenthaltsflächen, in den gesamten Prozess ein.

Akteure:
• Sportgarten Bremen e.V.

• WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH 

• Verschiedene Schulen im Stadtteil Walle, Jugendfreizeitheim
Walle und weitere Einrichtungen im Stadtteil

Maßnahmen:
• Durchführung eines umfangreichen Jugendbeteiligungsverfahrens

mit Foren und Workshops in Schulen und Jugendeinrichtungen
sowie einem Fußball-Turnier und Eislaufveranstaltungen

• Durchführung eines Computer-Workshops mit den teilnehmen-
den Jugendlichen zur Visualisierung der Wünsche und Ideen

• Aufbereitung der erzielten Ergebnisse und kritische Begleitung
sowie öffentliche Diskussion des weiteren Planungsverfahrens

Innovation:
Das beschriebene Beteiligungsverfahren zeichnet sich vor allem dadurch
aus, dass die Jugendlichen in den Schulen und Jugendfreizeiteinrichtun-
gen “abgeholt” werden. Daneben werden über weitere Angebote, wie
ein Fußball-Turnier, auch beteiligungsferne Jugendliche angesprochen.

Fazit:
Die frühzeitige Beteiligung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen auf unterschiedlichen Ebenen ermöglichte bereits im Vorfeld ex-
terner Planungen die Ermittlung von Wünschen, Bedürfnissen und
Ideen zur Gestaltung der neuen Spiel- und Freizeitflächen.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qualif izierung
Integration
Planungsbetei l igung
Projektumsetzung
Verstetigung
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2.5 Qualifikation und Integration
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2.5.1 Creative Urbans Amsterdam

Qualifizierung und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Ju-
gendlichen im Rahmen kreativer Beteiligungsprojekte in der nieder-
ländischen Stadterneuerung 

Kontext:
Die niederländische Stiftung Creative Urbans initiiert seit 2008 Ju-
gendprojekte in Amsterdamer Problemvierteln. Die noch junge und
sehr experimentierfreudige Organisation richtet sich mit ihren Ange-
boten an Schüler zwischen 14 und 17 Jahren und erarbeitet gemein-
sam mit ihnen Entwicklungskonzepte für verschiedene Nachbarschaf-
ten. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen dabei die Disziplinen Architek-
tur, Stadtplanung, Baukunst und Bildende Kunst. Ziel der Organisation
ist es, die Kreativität der Jugendlichen anzuregen und gleichzeitig das Be-
wusstsein für Themen der Stadterneuerung zu öffnen. Dabei versteht
sich die Stiftung Creative Urbans nicht bloß als Wissensvermittler, son-
dern mehr als Laboratorium, in dem professionelle Organisationen, Be-
triebe, Einzelpersonen und öffentliche Einrichtungen aus den genann-
ten Bereichen mit Jugendlichen in Kontakt treten, gemeinsam neue
Ideen für die Städte und Quartiere entwickeln und so voneinander
profitieren.

Projektbeschreibung:
Die einzelnen gebietsbezogenen Projekte werden jeweils in einem
Zeitrahmen von sechs bis acht Monaten bearbeitet. In diesem Zeit-
raum lernen die Teilnehmer den Raum neu wahrzunehmen, Ideen zu
entwickeln, Sachverhalte zu analysieren, Visionen zu formen und diese
umzusetzen und zu präsentieren. Dabei werden neben der Theorie
vor allem auch praktische Komponenten vermittelt. So lernen die Teil-
nehmer unter Anleitung junger Professioneller beispielsweise Bebau-
ungspläne zu zeichnen und Modelle zu bauen.

Nach einer grundlegenden Einführung bilden die Jugendlichen “Ar-
chitekten” und “Stadtplaner”-Teams, in denen sie Entwürfe entwickeln,
die sie anschließend vor einer professionellen Jury präsentieren müssen.
Die Ergebnisse werden in Form von Ausstellungen und hochwertigen
Publikationen veröffentlicht. Ein zentrales Ziel in allen Programmen von
Creative Urbans ist es, die Beteiligung der Jugendlichen auch zu deren
Persönlichkeitsentwicklung zu nutzen. Hat ein Jugendlicher mit seiner
Bewerbung Erfolg, erhält er eine Bezahlung für seine Tätigkeit sowie
eine hochwertige Ausbildung im Rahmen der Projektarbeit. Zugleich
müssen sich die teilnehmenden Jugendlichen aber auch an anspruchs-
volle Spielregeln im Hinblick auf ihre Zuverlässigkeit und Arbeitsbelas-
tung halten, um ihren Platz im Programm nicht wieder zu verlieren. 

Stadt:
Amsterdam

Einwohner:
768.000

Raumkategorie:
Wohnquartiere

Zielgruppe:
14 - 17 Jahre

Zeitraum:
seit 2008



Kontakt:

Creative Urbans Amsterdam
Burgemeester de Vlugtlaan 125

1063 BJ Amsterdam
+41-20-5285151

amsterdam@creativeurbans.nl
www.creativeurbans.nl 
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Darüber hinaus entwickelt Creative Urbans projektübergreifend ein
interaktives Jugendnetzwerk. Teilnehmer aus den Vorjahren wird die
Möglichkeit geboten mit der Organisation in Kontakt zu bleiben und ihr
Wissen als Juniorbetreuer in die aktuellen Projekte einzubringen. 

Außerdem werden die Erfahrungen und kreativen Ideen aus allen Pro-
jekten gesammelt und aufbereitet. Die Jugendlichen erarbeiten über
das Netzwerk gemeinsam ein Manifest der Stadterneuerung in den
Niederlanden. Auf diese Weise werden nicht nur zukünftige Wohn-
wünsche und damit einhergehende Bauweisen ermittelt, sondern die
jugendlichen Creative Urbans leisten ihren eigenen Beitrag zur allge-
meinen Stadterneuerungsdebatte in den Niederlanden, indem sie sie
hinterfragen sowie neue Ideen und eigene Konzepte entwickeln.

Akteure:
• Stichting Creative Urbans

• Wohnungsunternehmen und verschiedene andere Förderer wie
Betriebe, Organisationen und Einzelpersonen aus den Quartieren

• Jugendliche als Teilnehmer an den Projekten und als Juniorbetreuer

Maßnahmen:
• Durchführung halbjähriger Projekte zur Stadt- und Quartiersent-

wicklung mit jugendlichen Schülern in sozial benachteiligten Wohn-
vierteln 

• Entwicklung eigenständiger Planungen mit Unterstützung von pro-
fessionellen Planern und Architekten

• Präsentation der Arbeitsergebnisse vor einer Jury und ggf. Umset-
zung der Planungen und Entwürfe

• Schaffung eines projektübergreifenden Netzwerks zur Einbindung
der Jugendlichen in landesweite Stadterneuerungsdebatten

Innovation:
Die Teilnahme an den halbjährigen Projekten von Creative Urbans ver-
mittelt den Jugendlichen vertiefte Einblicke in planerische Berufe sowie
die Produktion von Planungen und Entwürfen. Der Beteiligungsprozess
wird dabei gezielt zur Qualifikation und Persönlichkeitbildung der ju-
gendlichen Teilnehmer aus den sozial benachteiligten Quartieren
genutzt.

Fazit:
Creative Urbans ist es gelungen wesentliche Akteure in den Stadtteilen
von ihrer Arbeit zu überzeugen, so dass heute verschiedene Un-
ternehmen die Programme finanzieren. Darüber hinaus unterstützen
Planer und Architekten die Programme als professionelle Berater.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.5.2 FRISCHE BLICKE

Qualifizierung von Kindern und Jugendlichen in sozial benachteiligten
Stadtteilen und Förderung der Integration durch Beteiligungsprojekte

Kontext:
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bleibt oftmals unbe-
friedigend, da es sich in vielen Fällen auf unverbindliche Aktionen wie
das Erstellen von Wunschlisten und Entwerfen von Traumhäusern
beschränkt. Die Gestaltung der Zukunft unserer Städte erfordert es
jedoch die junge Generation für die Stadt zu interessieren, dabei muss
ihnen durch ernsthafte Arbeit die Möglichkeit zur Mitgestaltung gege-
ben werden. Im Rahmen der Nationalen Stadtentwicklungspolitk
wurde daher das Modellvorhaben “FRISCHE BLICKE auf die Stadt –
Stadt-Bilder, Stadt-Modelle, Stadt bauen mit Kindern und Jugendlichen
unterschiedlicher Herkunft” zur Beteiligung von Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund an den Prozessen der Stadtentwicklung durchgeführt.

Projektbeschreibung:
Das Modellvorhaben "FRISCHE BLICKE“ umfasste verschiedene Teil-
projekte in denen sich Kinder und Jugendliche intensiv mit ihrem Stadt-
teil auseinandergesetzt haben. Die Kinder und Jugendlichen, unter ihnen
viele mit Migrationshintergrund, haben verschiedene Bausteine und
Medien zum eigenen Stadtteil sowie allgemein zum Thema Stadt ent-
wickelt. Die verschiedenen Projekte sollte die Begabungen und Res-
sourcen der Teilnehmer in den drei Stadtteilen Stuttgart-Giebel,
Stuttgart-Hallschlag und Waiblingen-Süd wecken und öffentlich ma-
chen. Die Ergebnisse führten zudem zu einer veränderten Wahrneh-
mung der betreffenden Stadtteile, die alle Programmgebiete des Bund-
Länder-Programms “Soziale Stadt” sind, durch ihre jungen Bewohner.

Im Teilprojekt "Wir bauen Zukunft" haben Kinder und Jugendliche zwi-
schen 11 und 15 Jahren im Kinder- und Jugendhaus in Stuttgart-Giebel
unter Anleitung von Architekturstudenten ein Stadtteilmodell gebaut.
Das Modell wird durch Videoclips ergänzt, die zeigen, wie die Kinder
und Jugendlichen ihren Stadtteil wahrnehmen. Das interaktive Stadt-
teilmodell wurde von den Kindern und Jugendlichen bei zahlreichen
Veranstaltungen präsentiert. Einen weiteren Baustein des Modellvor-
habens “FRISCHE BLICKE” bildet das Filmprojekt "Hallschlag TV“, bei
dem die Jugendlichen in Stuttgart-Hallschlag mit einer professionellen
Filmemacherin zusammenarbeiteten und sich mit dem Stadtteil und
den dort lebenden Menschen und deren Geschichte beschäftigten. Die
Jugendlichen waren als Redakteure im Hallschlag unterwegs und mach-
ten Portraits von Menschen und Orten des Viertels, bei denen sie
selbst die Fragen stellten. Das Ergebnis ist ein 45-minütiger Doku-
mentarfilm – eine Mischung aus Portraits, Erzählungen zur Geschichte

Stadt:
Stuttgart | Waiblingen

Einwohner:
601.500 | 53.000

Raumkategorie:
Programmgebiete “Soziale
Stadt”

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche

Zeitraum:
2008 - 2009



Kontakt:

Weeber+Partner 
Institut für Stadtplanung 

und Sozialforschung
Mühlrain 9

70180 Stuttgart
Tel.: 0711-620093-60

wpstuttgart@weeberpartner.de
www.weeberpartner.de
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des Hallschlags und themenbezogenen Auseinandersetzungen mit dem
Stadtteil.

Die Beschäftigung mit stadtentwicklungspolitischen Themen, wie zum
Beispiel ‘Konflikt-Orte’, ‘Bewohner und ihre Herkunft’ oder ‘Plätze und
Geschäfte als Treffpunkte’ und der Einsatz spannender Methoden und
Medien förderte zudem Fähigkeiten und Interessen der Kinder und Ju-
gendlichen, die in der Schule und auch sonst nicht zum Tragen kommen.
Zudem wurden Schlüsselqualifikationen wie Lesen und Schreiben, der
Umgang mit technischen Medien, das Fragenstellen und die Präsenta-
tion von Ergebnissen vermittelt, die Identifikation mit dem eigenen
Stadtteil gestärkt und die soziale Integration gefördert.

Akteure:
• Weeber+Partner, Institut für Stadtplanung und Sozialforschung

• Quartiersmanager und Jugendeinrichtungen in den drei Quartieren

• Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Stadtplanung und Stadter-
neuerung und Stadt Waiblingen, Fachbereich Bürgerengagement

• Jugendliche aus den Stuttgarter Stadtteilen Giebel und Hallschlag
sowie aus Waiblingen-Süd

Maßnahmen:
• Entwicklung des Modellvorhabens sowie verschiedener Teilprojekte

für die drei Quartiere

• Realisierung der Teilprojekte in Kooperation mit Quartiersmana-
gern und lokalen Jugendeinrichtungen 

• Öffentliche Präsentation und Diskussion der Ergebnisse der Teil-
projekte durch die teilnehmenden Jugendlichen

Innovation:
Die verschiedenen Teilprojekte des Modellvorhabens FRISCHE BLICKE
fördern durch den Einsatz attraktiver Methoden und Medien die
Mitwirkungsbereitschaft und Integration der Kinder und Jugendlichen
in den sozial benachteiligten Stadtteilen. Zugleich ermöglichen die an
konkreten Produkten orientierten Beteiligungsprojekte eine vielfältige
Qualifizierung der Teilnehmer, auch hinsichtlich städtischer Entwick-
lungsprozesse.

Fazit:
Kinder und Jugendliche können insbesondere dann für eine Beteiligung
gewonnen werden, wenn sie diese als sinnvoll erachten. Das bedeutet,
dass die Arbeit zu Produkten – wie Filmen, Fotos und Modellen – oder
wahrnehmbaren Ergebnissen in der Stadtentwicklung führen muss, die
zeigen, dass sich eigenes Engagement in der Stadt lohnt. 

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.5.1 JAS Sommerakademie 2010

Viertägiger Workshop zur Aktivierung und Qualifizierung von Kindern
und Jugendlichen in stadtentwicklungspolitischen Fragen

Kontext:
JAS - Jugend Architektur Stadt e.V. ist ein gemeinnütziger Verein zur
Förderung der baukulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen.
Der Verein möchte mit seinen Aktivitäten junge Menschen dazu anre-
gen die gestaltete Lebensumwelt - Architektur, Design, Stadt und Land-
schaft - mit allen Sinnen wahrzunehmen, neu zu entdecken und mitzu-
gestalten. Ziel der verschiedenen Workshops und Veranstaltungen von
JAS ist es, Kindern und Jugendlichen einen verantwortungsvollen, selbst-
bewussten und kreativen Umgang mit unterschiedlichen Räumen zu
vermitteln.

Projektbeschreibung:
Der Verein JAS - Jugend Architektur Stadt veranstaltete in den Som-
merferien 2010 bereits zum vierten Mal eine viertägige Sommer-
akademie für Kinder und Jugendliche. Die Workshops standen dieses
Jahr unter dem Motto “Ich sehe was, was Du nicht siehst...”. Die Teil-
nehmer verwandelten den Veranstaltungsort ‘stadtbauraum Gelsenkir-
chen’, eine ehemalige Maschinenhalle des stillgelegten Schachts Ober-
schuir in Gelsenkirchen, in einen Ort der Forschung und Kreativität. 

Insgesamt 30 Kinder und Jugendliche im Alter von 7-17 Jahren gingen
zu Fuß und mit der Straßenbahn auf Entdeckungstour und erforschten
die noch ungelüfteten, wohlbehüteten und manchmal verborgenen
Geheimnisse des Straßenraumes im Bereich zwischen dem ehemaligen
Schacht Oberschuir in Gelsenkirchen und der Zeche Zollverein in
Essen. Spuren wurden entdeckt, Lücken analysiert, Stimmungen einge-
fangen und Zwischenräume gestaltet. Im Rahmen der Sommer-
akademie wurden den Kindern jedoch auch die wesentlichen Schritte
zum Verständnis von Stadt und Raum und ihrer Funktionsweise ver-
mittelt. Drei Tage lang wurden die Teilnehmer in drei Kleingruppen mit
verschiedenen Methoden gefördert, ihre gebaute Umwelt bewusst
wahrzunehmen, sie zu ändern, ihre Meinung zu äußern und neue Ideen
zu entwickeln.

Am ersten Tag begaben sich die Teilnehmer der Sommerakademie in
ihren Gruppen auf Entdeckungsreise, um jeweils einen Teilabschnitt
beid-seitig der Straßenbahnlinie 107, die im Rahmen der Kulturhaupt-
stadt als Kulturlinie bezeichnet wurde, zu erkunden. Gefährlich anmu-
tende Räume, die Geschwindigkeit der bewegten Objekte, die an
Orten vorherrschende Stimmung, die Ränder und Lücken des Straßen-
raumes sowie die versteckten unterirdischen Bereiche wurden mit un-

Stadt:
Gelsenkirchen

Einwohner:
259.500

Raumkategorie:
Stadtteil

Zielgruppe:
7 - 17 Jahre

Zeitraum:
2010



Kontakt:

JAS – Jugend 
Architektur Stadt e.V.

Vöcklinghauser Straße 10
45130 Essen

info@jugend-architektur-
stadt.de

www.jugend-architektur-stadt.de
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terschiedlichen Methoden analysiert und auf verschiedene Art und
Weise in Ergebnissen zusammengefasst. Die von den Kindern und Ju-
gendlichen im Rahmen der Exkursion festgehaltenen Entdeckungen
wurden anschließend diskutiert und in kognitiven Modellen in einem
dreidimensionalen Atlas dargestellt. 

Die Ergebnisse des Workshops “Ich sehe was, was Du nicht siehst...”.
wurden anschließend im Rahmen des Kulturhauptstadtprojekts „Still-
Leben Ruhrschnellweg“ auf der A40 der Öffentlichkeit präsentiert. Die
Arbeiten der Kinder und Jugendlichen sind dabei auf großes Interesse
bei den Still-Leben-Besuchern gestoßen. Zudem ermöglichte es die
Mitmachaktion „Mach mit – Bau deine A40“ interessierten Kindern
und Jugendlichen nicht nur die ausgestellten Modelle der Sommer-
akademie zu begutachten, sondern auch selbst kreativ zu werden und
ihre eigenen Vorstellungen und Wünsche an eine Straße, in diesem Fall
an die Autobahn A40, in einem Modell vor Ort umzusetzen.

Akteure:
• Initiative StadtBauKultur NRW

• JAS - Jugend Architektur Stadt e.V.

Maßnahmen:
• Organisation und Durchführung eines viertägigen Workshops im

‘stadtbauraum Gelsenkirchen’

• Durchführung einer Exkursion in den Stadtraum in Kleingruppen
und Qualifizierung der Kinder und Jugendlichen zu stadtentwick-
lungspolitischen Fragen

• Analyse und Aufbereitung der Beobachtungen und Ergebnisse der
Exkursion sowie deren Darstellung in Form von Modellen

• Präsentation der Ergebnisse im Rahmen des Projekts “Still-Leben” 

Innovation:
Die Sommerakademie gibt den Kindern und Jugendlichen Einblicke in
die Stadtentwicklung und qualifiziert sie im Umgang mit Räumen und
in der Gestaltung ihrer Lebensumwelt. Die Sommerakademie er-
möglicht den Teilnehmern eine kreative Auseinandersetzung mit der
gebauten Umwelt und schafft Grundlagen für eine aktive Partizipation.

Fazit:
Mit der Sommerakademie hat der Verein JAS Jugend Architektur Stadt
ein attraktives Angebot zur Bildung von Kindern und Jugendlichen in
stadtentwicklungspolitischen Fragen etabliert. Unabhängig von aktuellen
Planungen der Stadt lernen die Teilnehmer in Kleingruppen einen
selbstbewussten und kreativen Umgang mit verschiedenen Räumen.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.6 Ansprache und Aktivierung
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2.6.1 Straßengalerie Chemnitz-Sonnenberg

Kreatives Kinder- und Jugendprojekt zur Verschönerung leerstehender
Altbauten und zur Eindämmung von Vandalismus.

Kontext:
Die Stadt Chemnitz ist stark von Bevölkerungsverlusten in Folge von
Abwanderungsprozessen betroffen. Gerade die vielen, stadtbildprä-
genden Gründerzeitwohnhäuser werden daher nicht mehr nachge-
fragt. Als Folge werden Sanierungsmaßnahmen hinausgezögert oder
bleiben teilweise völlig aus. Diese Abwärtsspirale führt in Chemnitz zu
einem zunehmenden Verfall der häufig denkmalgeschützen Häuser und
einem steigenden Leerzug von Wohnungen, Gebäuden und ganzen
Häuserblocks. In manchen Gründerzeitquartieren, wie zum Beispiel in
Sonnenberg, sind inzwischen bis zu 70 Prozent der Bausubstanz un-
genutzt. Um diesem Prozess entgegen zu wirken haben sich Chem-
nitzer Bürger im Verein StadtHalten zusammen getan, der sich für den
Erhalt und die Belebung der bedrohten Altbauquartiere stark macht.

Projektbeschreibung:
Das Kinder und Jugendprojekt Straßengalerie Sonneberg greift die
beschriebene Problematik des zunehmenden Leerstands und Verfall
ganzer Quartiere auf und versucht diesen Entwicklungen entgegen zu
wirken. Das Projekt ist ein Baustein von vielen, die in ihrer Summe zum
Erhalt und zur Belebung der betroffenen Viertel dienen sollen.

Auf Initiative des StadtHalten e.V. wurden in einem besonders stark
von Leerständen betroffenen Straßenzug innerhalb Sonnenbergs die
sonst üblichen Metallplatten, die zur Sicherung von leerstehenden
Häusern an Fenstern und Türen angebracht werden, durch bunte Bilder
von Kindern und Jugendlichen ersetzt. Ziel ist es die Kreativität der jun-
gen Stadtbewohner für die Verschönerung ihres Viertels zu nutzen und
langfristig dessen Erhalt zu sichern. Nach dem Motto “Mit Kunst gegen
Vandalismus” versucht der Verein mit Hilfe des Projekts die Verkettung
von Leerstand, Verwahrlosung, Verfall und Vandalismus, allgemein als
“Broken Windows Theorie” bekannt, zu durchbrechen.

Die von Kindern gestaltete Straßengalerie setzt ein Zeichen gegen den
Vandalismus und ist ein weiterer Beitrag zur Konservierung des Stadt-
quartiers. Entstanden ist die Galerie als ein Gemeinschaftsprodukt des
ganzen Quartiers. Dabei agiert der Verein StadtHalten als Initiator, ist
zentrale Anlaufstelle für alle Beteiligten, organisiert das benötigte Ma-
terial und kommt für die Pflege der Galerie auf. Die Eigentümer stellen
die Fenster und Türen ihrer Immobilien als Ausstellungsfläche zur Ver-
fügung, Kinder, Jugendliche und das Netzwerk Sozialer Initiativen im
Stadtteil erstellten die Kunstwerke. Die im Kunstraum Chemnitz e.V. ak-

Stadt:
Chemnitz

Einwohner:
243.000

Raumkategorie:
Gründerzeitviertel

Zielgruppe:
Sonenberger Kinder

Zeitraum:
2010



Kontakt:

StadtHalten Chemnitz e.V.
Zietenstraße 40
09130 Chemnitz

Tel.: 0371-4817581
Fax: 0371-4817578

info@stadthalten-chemnitz.de
www.stadthalten-chemnitz.de
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tiven Künstler gaben zudem professionellen Rat und Hilfestellungen.
Insgesamt sind so etwa 70 Bilder entstanden und vor Fenstern und
Türen von leerstehenden Gebäuden angebracht worden.

Nach der Vorstellung des Vereins soll es jedoch nicht bei einer einma-
ligen und abgeschlossenen Aktion bleiben. Vielmehr sieht man die
Straßengalerie als stetig wachsendes Projekt, das den betroffenen
Straßenzügen ein gewisses Maß an attraktiver Außenwirkung zurück-
geben soll und damit zum Erhalt eines insgesamt positiveren Stadt-
bildes beiträgt. Mit der Einbindung der Kinder und Jugendlichen in
diesen Prozess, verfolgen die Initiatoren der Straßengalerie das Ziel
auch unter den jüngeren Bewohnern die Identifikation mit ihrem Vier-
tel zu steigern. Die jungen Stadtverschönerer sollen lernen, welches
Potenzial in ihnen steckt und welche Möglichkeiten sie haben, an einer
besseren Zukunft für das Quartier mitzuwirken. Bestenfalls bindet man
sie mit solchen Aktionen dauerhaft an ihr Quartier, verhindert so weit-
ere Abwanderungen, macht möglicherweise neue Interessenten auf-
merksam und belebt das Viertel neu.

Akteure:
• StadtHalten e.V.

• Netzwerk Sozialer Initiativen

• Künstler des Kunstraum Chemnitz e.V.

• Eigentümer leerstehender Immobilien

Maßnahmen:
• Ansprache und Gewinnung von Eigentümern und Kooperations-

partnern durch StadtHalten e.V

• Ersetzen der Sicherungsstahlplatten vor Fenstern und Türen durch
bunte, von Kindern und Jugendlichen erstellte Kunstwerke

Innovation:
Mit Hilfe der optischen Aufwertung von leerstehenden Gebäuden ver-
sucht das Projekt Vandalismus und Verfall aufzuhalten und langfristig das
Stadtbild zu erhalten. Die Integration von Kindern in diesen Prozess
soll deren Verbundenheit mit dem Viertel stärken.

Fazit:
Durch die kreative Arbeit und die anschließende Wertschätzung der
von den Kindern- und Jugendlichen geschaffenen Kunstwerke, konn-
ten diese erfolgreich in die Entwicklung eines problembehafteten Quar-
tiers integriert werden.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.6.2 Platz da?! - Jugendbeteiligung in Fürth

Ansprache und Aktivierung sozial benachteiligter Jugendlicher unter
Einsatz verschiedener Methoden des Marketings

Kontext:
Die Fürther Innenstadt beheimatet nicht nur zahlreiche zentrale Funk-
tionen der Stadt, sondern ist zugleich auch ein Wohnquartier mit einem
hohen Anteil an sozial benachteiligten Bewohnern. Die in der Innen-
stadt lebenden Jugendlichen und ihre Belange spielten in der Vergan-
genheit in vielen Planungsprozessen keine große Rolle, da sie im Kreis
der Entscheidungsträger keine Lobby und somit wenig Einfluss hatten.
Aufgrund dessen fehlt es gerade im Stadtzentrum an jugendgerechten
Räumen, die ein Ausleben altersgemäßer Bedürfnisse ermöglichen.

Projektbeschreibung:
Unter dem Titel „Platz Da!“ führte die kommunale Jugendarbeit der
Stadt Fürth im Rahmen des Modellvorhabens "Jugendliche im Stadt-
quartier" des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung ein
Projekt zur Beteiligung der Jugendlichen an den stadtplanerischen Pro-
zessen in der Fürther Innenstadt durch. Um der sozialen Segregation
im Quartier Innenstadt entgegenzuwirken, wurden in diesem innova-
tiven Projekt Jugendliche unterschiedlicher ethnischer Herkunft, sozialer
Hintergründe und verschiedener Bildungsniveaus zusammengebracht.

Zu Beginn des Projekts wurden zunächst die Bedürfnisse verschiedener
Gruppen von Jugendlichen systematisch untersucht. Nach der Durch-
führung einer Marktanalyse zu den Freizeitbedürfnissen der Zielgruppe
wurde eine marketingorientierte Kampagne zur Aktivierung von un-
terschiedlichen Jugendgruppen durch eine professionelle Marketing-
agentur erarbeitet. Die Kampagne machte auf allen jugendrelevanten
Kommunikationskanälen das Projekt bekannt und lud die jugendlichen
Bewohner der Fürther Innenstadt, unabhängig von ihrer Herkunft und
ihrer Bildung, zur Mitwirkung ein. Zielgruppe der Kampagne waren
dabei vor allem die Gruppen von Jugendlichen, die zuvor noch keinen
Kontakt zur Fürther Jugendarbeit hatten. Ein zentrales Element war
dabei die Etablierung des interaktiven Internetportals "Platz da?!”. Mit
diesem gezielten Einsatz von Methoden des Marketings ging das Pro-
jekt neue Wege in der jugendpolitischen Meinungsbildung, bei der Pla-
nungsbeteiligung und der Konzeptentwicklung in der Jugendarbeit.

In der Arbeits- und Projektphase erfolgte die Themenbearbeitung in
vier medienpädagogischen Projektgruppen, bei denen es gelang, hete-
rogene Gruppen Jugendlicher zur Mitarbeit für die gesamte Projekt-
dauer zu gewinnen. Die Bearbeitung der Themen war mit Bezug auf die
jeweiligen Medien unterschiedlich. So produzierten beispielsweise die

Stadt:
Fürth

Einwohner:
114.000

Raumkategorie:
Innenstadt

Zielgruppe:
16 - 23 Jahre

Zeitraum:
2009



Kontakt:

Stadtjugendamt Fürth
Abteilung Jugendarbeit  

Sozialrathaus
Königsplatz 2 
90762 Fürth 

Tel.: 0911-974-1557 
Fax: 0911-974-1513 

Jugendarbeit-fue@odn.de
www.platz-da-fuerth.de
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Jugendlichen in der Gruppe „Stadtfilm“ einen Kurzfilm, in dem sie ihre
Sicht auf Fürth visualisierten. Im Workshop „Stadt & Raum“ wurde ein
Gestaltungskonzept für ein zukünftiges Jugendzentrum erarbeitet. Und
die Schulradio-AG einer Realschule führte eine Straßenumfrage unter
Jugendlichen durch. Unterstützt wurden die Jugendlichen dabei von
Mitarbeitern der Jugendarbeit Fürth sowie von verschiedenen Fach-
leuten aus dem Medienbereich.

Den Abschluss des Beteiligungsprojekts “Platz da ?!” bildete der “Ju-
gendpolitische Zirkel”, der es den Jugendlichen ermöglichte die Ergeb-
nisse ihrer Arbeit in der Öffentlichkeit vorzustellen und die Umsetz-
barkeit der Vorschläge mit Kommunalpolitikern zu diskutieren. Diese
Abschlussveranstaltung wurde auch live auf den Internetseiten zum
Projekt übertragen.

Akteure:
• Stadtjugendamt Fürth, Abteilung Jugendarbeit

• Jugendmedienzentrum Connect

• Agentur "Marketing macht Frisch" sowie “Armin Stingel - Agentur
für Visuelle Kommunikation”

• Jugendliche aus der Fürther Innenstadt

Maßnahmen:
• Durchführung einer Marktanalyse zu den Freizeitbedürfnissen der

Jugendlichen

• Erarbeitung und Durchführung einer marketingorientierten Kam-
pagne zur Ansprache und Aktivierung der Zielgruppe

• Arbeit der Jugendlichen in Projektgruppen unter Einbezug ver-
schiedener Medien

• Öffentliche Präsentation und Diskussion der Arbeitsergebnisse

Innovation:
Durch den Einsatz von professionellen Marktforschungs- und Mar-
ketinginstrumenten und die Einbindung einer Marketingagentur konn-
ten unterschiedliche Gruppen von Jugendlichen für die Teilnahme am
Projekt gewonnen werden. 

Fazit:
Das Modellprojekt zeigt, dass durch den Einsatz von Marketingmetho-
den in der Jugendbeteiligung eine hohe Mitwirkungsbereitschaft bei
den Jugendlichen erzielt werden kann. Durch den Einsatz von attrak-
tiven Medien konnte diese Bereitschaft zur kontinuierlichen Mitarbeit
in den Projektgruppen langfristig erhalten werden.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qualif izierung
Integration
Planungsbetei l igung
Projektumsetzung
Verstetigung
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2.6.3 Stadtsafari 2.0 Berlin

Aktivierung von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen durch
die Erkundung und Gestaltung von städtischen Freiräumen

Kontext:
Der Projektträger "Nomadisch Grün" betreibt seit Juli 2009 auf einer
zwischengenutzten Brachfläche am Moritzplatz eine mobile und soziale
urbane Landwirtschaft. In dem so genannten Prinzessinnengarten wer-
den nicht nur lokale Lebensmittel produziert, sondern es wurde auch
ein Ort für alternatives urbanes Leben sowie ein Quartierstreffpunkt
geschaffen. Dabei setzen die Betreiber eine prozesshafte Stadtentwick-
lung um und fungieren als eine Ideenwerkstatt für zukünftige Entwick-
lungswege. Während der Wintermonate bezieht der mobile Garten in
die nahe gelegene “Markthalle IX”an der Pückler- und Eisenbahnstraße.

Projektbeschreibung:
Die Stadtsafari 2.0 war ein Partizipationsprojekt, das mit Hilfe von zahl-
reichen Einzelprojekten sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche
zwischen 11 und 16 Jahren aus dem Quartier rund um den Moritzplatz
in Kreuzberg aktiviert und an Prozessen der Stadtentwicklung beteiligt.
In Gruppen wurden gemeinsam Freiräume erkundet, Gestaltungsideen
für diese entwickelt und anschließlich auch umgesetzt. Das Quartier
rund um den Moritzplatz ist eines der sozial schwächsten in Berlin und
durch eine hohe Verdichtung und fehlende Grün- und Freiflächen
geprägt. Die Stadtsafari 2.0 trägt dazu bei den Jugendlichen, die mehr-
heitlich einen migrantischen Hintergrund und geringe Bildungs- und
Ausbildungschancen aufweisen, eine neue Wahrnehmung ihres Vier-
tels zu vermitteln, Freiräume zu erkunden und selbständig Ideen für
deren Gestaltung zu entwickeln. Die Teilnehmer werden frühzeitig in
die Entwicklung und Planung städtebaulicher Strukturen eingebunden
und für Fragen einer zukunftsfähigen Stadt sensibilisiert. 

In der Umsetzung des Projektes galt es zunächst für die Jugendlichen
interessante städtische Räume ausfindig zu machen und zu klassifizieren,
Freiräume zu erkunden und Ideen zu sammeln, um mögliche tem-
poräre Umsetzungen zu diskutieren und in lebensgroßen Modellen zu
verwirklichen. Insgesamt waren etwa 50 Jugendliche an diesem Prozess
beteiligt und es konnten zahlreiche Ideen realisiert werden. Die Ent-
würfe der Jugendlichen, mit den Titeln “Ein Schloß am Moritzplatz”,
“Mädchenclub”, “Öffentliche Galerie”, “Hängende Gärten”, “Ein Pony-
hof in der Stadt”, “Parkour-Parkour”, etc. konnten im ersten Projektjahr
in das Projekt “Prinzessinnengarten” des Projektträges integriert und
umgesetzt werden. Ältere engagierte Jugendliche aus dem Stadtteil
bildeten bei der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen als „Junior
Guides“ einen festen Bestandteil des Projektteams und übernahmen
eine zentrale Funktion in der Kommunikation zwischen den Beteiligten.

Stadt:
Berlin

Einwohner:
3.456.000

Raumkategorie:
Innerstädtisches Gründerzeit-
viertel

Zielgruppe:
11 - 16 Jahre

Zeitraum:
2009 - 2010



Kontakt:

Nomadisch Grün GmbH
Forsterstraße 5

10999 Berlin
Tel.: 0176 24332297 

rs@prinzessinnengarten.net
www.stadtsafari.org
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Bei der Fortführung des Projektes im Jahr 2010 konnten die sichtbaren
Auswirkungen der Stadtsafari auf das gesamte Quartier ausgeweitet
werden. In Zusammenarbeit mit Teilnehmern des Projektes entstand
ein mobiler Jugendraum in Form eines transportablen Containers, der
flexibel nutzbar ist und dazu eingesetzt wurde, die unterschiedlichsten
städtischen Orte temporär für Jugendliche zu öffnen. Auf diese Weise
konnten zahlreiche Brachen, unbelebte Plätze und städtische Pro-
blemräume durch die jugendlichen Aktivitäten neu belebt und in kre-
ative Gunsträume verwandelt werden. Die Jugendlichen konnten von
ihrer mobilen Projektzentrale aus ihre Vorhaben an Ort und Stelle ent-
wickeln, ausprobieren und umsetzen. So wurde der Container mal als
mobiles Tanzstudio, mal als Sportgerätewerkstatt, als Siebdruckwerk-
statt, Musikstudio, Gemeinschaftsküche oder als Aufenthalts- und
Geräteraum genutzt. Ort und Einsatzart des Containers bestimmten
die Jugendlichen in ihren Projektanträgen selber. Über die Durch-
führbarkeit der Projekte entschied eine, ebenfalls aus Jugendlichen
bestehende Jury.

Akteure:
• Nomadisch Grün GmbH

• Jugendliche des Quartiers Moritzplatz in Berlin Kreuzberg

Maßnahmen:

• Durchführung von Quartierssafaris zur Ansprache und Aktivierung 

• Bau einer mobilen Projektzentrale und Einsatz im Quartier

• Einrichtung einer Jugendjury zur Auswahl zu realisierender Projekte

• Organisation zahlreicher prozessbegleitender  Veranstaltungen

Innovation:
Neben der Wiederbelebung von Brachflächen und der Schaffung von
neuen Perspektiven für ungenutzte Räume, ist es im Rahmen der Stadt-
safari gelungen, Kinder und Jugendliche aus einem sozial benachteiligten
und städtebaulich defizitären Quartier, zu aktivieren und an der kreati-
ven Entwicklung ihres eigenen Wohnumfeldes zu beteiligen.

Fazit:
Durch die Ausweitung der Stadtsafari 2.0 auf das gesamte Viertel konn-
ten zahlreiche Kinder und Jugendliche angesprochen und in die Aktio-
nen integriert werden. Der Einsatz des mobilen Containers als
Projektzenrale vor Ort hat entscheidend zum Erfolg des Projektes
beigetragen. So mussten die Jugendlichen nicht zu dem Projekt kom-
men, sondern die Stadtsafari kam zu ihnen.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.6.4 Zukunft Stadt - Azubis mittendrin

Aktivierung und Qualifizierung von Auszubildenen des Einzelhandels
im Rahmen eines Ideenwettbewerbs zur Stadt- und Standortentwick-
lung

Kontext:
Mit rund 170.000 Auszubildenden ist der Einzelhandel eine der aus-
bildungsstärksten Branchen in Deutschland. Viele der Auszubildenen
beginnen ihre Lehre in ihrer Heimatstadt, weshalb sie oftmals sowohl
über ein differenziertes Wissen über den Einkaufsstandort als auch
über die einkaufsbezogenen Wünsche und Vorstellungen vor allem
junger Menschen verfügen.

Projektbeschreibung:
Vor diesem Hintergrund war es das Ziel des bundesweiten Ideenwett-
bewerbs “Zukunft Stadt - Azubis mittendrin” dieses Wissen und das
kreative Potenzial der Auszubildenden in den Einzelhandelsbetrieben zu
aktivieren und für die Entwicklung der Städte und Einzelhandelsstand-
orte zu nutzen. Der Wettbewerb wurde vom Hauptverband des
deutschen Einzelhandels [HDE] im Rahmen der Nationalen Stadtent-
wicklungsstrategie des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung durchgeführt.

Mit dem Wettbewerb wurde ein Prozess initiiert, der das Wissen der
Auszubildenen und ihre Ideen zur Stärkung von Stadt und Gemeinde
erfasst und in konkrete Projekte überführt. Auf diese Weise konnte das
Interesse der Lehrlinge im Einzelhandel für Stadtentwicklungsprozesse
geweckt werden. Zugleich konnten im Rahmen des Ideenwettbewerbs
“Zukunft Stadt - Azubis mittendrin” auch neue, bisher kaum beachtete
Perspektiven einer zukunftsgerichteten Stadtentwicklung identifizieren
werden.

Das Projekt wurde in eine Wettbewerbs- und eine Umsetzungsphase
unterteilt. Zu Beginn des Wettbewerbs konnte mithilfe von ganzseiti-
gen Anzeigen in der Fachpresse und einem an Einzelhandelsverbände,
Bildungszentren und Einzelhändler gesendeten sowie bei Fachver-
anstaltungen ausgelegten Flyer ein großer Kreis der Auszubildenden im
Einzelhandel erreicht werden. Zusätzlich wurde eine Internetseite für
das Projekt eingerichtet. Teilnahmeberechtigt waren Auszubildende in
Unternehmen des Einzelhandels, die in außerbetrieblichen Bildungszen-
tren ausgebildet werden. Der Wettbewerbsbeitrag musste aus einer
Projektbeschreibung sowie einem Umsetzungs- und Finanzierungsplan
bestehen. In die Gestaltung des Beitrags durften die Auszubildenen Ak-
tivitäten ihres Betriebs einbeziehen, zentrales Kriterium war jedoch die
Kooperation mit anderen Akteuren am gemeinsamen Standort.

Stadt:
Verschiedene Städte

Einwohner:
-

Raumkategorie:
Zentren und Nebenzentren

Zielgruppe:
Auszubildende im Einzelhandel

Zeitraum:
2008 - 2009



Kontakt:

Hauptverband des deutschen
Einzelhandels e.V.

Am Weidendamm 1a
10117 Berlin

Tel.: 030-726250-22
hde@einzelhandel.de
www.einzelhandel.de
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Im Rahmen einer Jurysitzung wurden aus den eingesendeten Beiträgen
vier Gewinner ausgewählt, die für die Umsetzung ihrer Projekte mit
Geldpreisen unterstützt wurden. Zu den Gewinnern gehörte unter
anderem das Projekt ‚Sinnesstraße’ der Azubis des Kaufland Annaberg-
Buchholz. Dieser Wettbewerbsbeitrag zielte auf eine bessere Integra-
tion behinderter Menschen ins städtische Leben. Die Auszubildenen
haben in selbst organisierten Verkaufsprojekten und mit einem Grillfest
die notwendigen 5.000 Euro für die Realisierung einer Sinnesstraße,
die verschiedene Materialien wie Holz, Kiesel und Sand erlebbar macht,
eingenommen. 

Die weiteren siegreichen Projekte setzten beispielsweise auf die Pro-
filierung Heilbronns als Studentenstadt sowie auf die Präsentation von
Unternehmen im Rahmen einer Veranstaltung mit Bühnenprogramm.
Die Azubis bestachen bei der Umsetzung durch Kompetenz und hohes
Engagement. Mit ihrer Werbewirksamkeit konnten zudem weitere Ak-
teure vor Ort erreicht werden.

Akteure:
• Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung [BMVBS]

• Hauptverband des deutschen Einzelhandels [HDE]

• Auszubildene im Einzelhandel und Ausbildungsbetriebe

Maßnahmen:
• Entwicklung des Wettbewerbs unter Trägerschaft des HDE und ge-

zielte Bewerbung in Fachzeitschriften

• Erarbeitung von Wettbewerbsbeiträgen durch die Auszubildenden

• Prämierung und Umsetzung von vier Wettbewerbsbeiträgen

Innovation:
Ausgangspunkt des Wettbewerbs war die verstärkte Einbindung von
Auszubildenen in die Stadt- und Standortentwicklung. Die Jugendlichen
konnten für die Entwicklungsprozesse an Einzelhandelsstandorten in-
teressiert und durch die Teilnahme am Wettbewerb qualifiziert werden.
Zugleich konnte ihr spezifisches Wissen genutzt und unkonventionelle
Ideen zur Belebung von Geschäftsstraßen erarbeitet werden, die teil-
weise mit großem Interesse am Standort aufgenommen wurden.

Fazit:
Mit dem Ideenwettbewerb konnte der Blick der Auszubildenden auf
die Entwicklungen gesamter Handelsstandorte gelenkt werden. Mit der
Fokussierung auf den innerstädtischen Einzelhandel wurde mit dem
Projekt “Zukunft Stadt - Azubis mittendrin” zudem ein konstruktiver
Beitrag für eine zukunftsweisende Stadtentwicklung geleistet.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.7 Verstetigung und Institutionalisierung
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2.7.1 Jugendgemeinderat Weingarten

Einrichtung eines Jugendgemeinderats als dauerhafte, gewählte Inter-
essensvertretung der Jugendlichen in der Kommunalpolitik

Kontext:
Im Jahr 1985 wurde in der Gemeinde Weingarten [Württemberg] der
erste Jugendgemeinderat in Deutschland gegründet. Vorbild waren die
bereits seit den 1970er Jahren bestehenden Jugendgemeinderäte in
Frankreich und Belgien. Mit den Gemeinderäten wurde ein demokra-
tisch legitimiertes, überparteiliches Gremium auf kommunaler Ebene
geschaffen, das die Interessen der Jugend in der Stadt oder Gemeinde
gegenüber kommunaler Politik und Verwaltung vertritt. Jugendgemein-
deräte sind insbesondere in Baden-Württemberg weit verbreitet.

Projektbeschreibung:
Der Jugendgemeinderat Weingarten ist eine von Schülern gewählte
Interessensvertretung, die sich parteiübergreifend für die Belange Ju-
gendlicher einsetzt. Der Jugendgemeinderat hat 33 Mitglieder im Alter
von 14 bis 17 Jahren. Den Vorsitz übernimmt stets der Oberbürger-
meister Weingartens.Wählbar und wahlberechtigt für den Jugendge-
meinderat sind alle Schüler der achten Klassen an Gymnasium,
Realschule, Talschule, Förderschule, Oberstadtschule, des Körperbe-
hindertenzentrums und die in Weingarten wohnenden Schüler am Bil-
dungszentrum St. Konrad in Ravensburg. Die Wahl wird nach dem
Grundsatz der Mehrheitswahl durchgefuḧrt, das heißt von jeder Schule
ziehen die Bewerber entsprechend der Sitzzahl in der Reihenfolge der
höchsten Stimmen in den Jugendgemeinderat ein. Die Anzahl der
neugewählten Jugendgemeinderäte pro Schule ist dabei abhängig von
der dortigen Schüleranzahl. 

Die Jugendlichen werden für drei Jahre in ihr Amt gewählt, danach ist
ihnen freigestellt entweder aus dem Jugendgemeinderat auszuschei-
den, oder um drei weitere Jahre zu verlängern. Man kann jedoch höch-
stens sechs Jahre Mitglied des Jugendgemeinderats sein, danach muss
man ausschei- den. Bei vorzeitigem Ausscheiden rückt der Kandidat
von der jeweiligen Schule mit der nächsthöheren Zahl an Stimmen
nach. Einmal im Jahr wird als Ersatz für die ausscheidenden Mitglieder
ein Drittel des Jugendgemeinderats neu gewählt. Das „rollierende Sys-
tem“ macht diese Ergänzungswahlen notwendig und soll eine kon-
tinuierliche Arbeit des Gremiums ermöglichen.

Analog zum Gemeinderat gibt es auch im Jugendgemeinderat regel-
mäßige Sitzungen, deren Tagsordnung die Jugendlichen selber festlegen.
Im Rahmen dieser Sitzungen, bei denen auch der Oberbürgermeister
anwesend ist, werden aktuelle Themen angesprochen wie Jugend-,

Stadt:
Weingarten

Einwohner:
23.750

Raumkategorie:
Gemeindegebiet

Zielgruppe:
14 - 18 Jahre

Zeitraum:
seit 1985



Kontakt:

Geschäftsstelle 
Jugendgemeinderat

Kirchstraße 1
88250 Weingarten

Tel.: 0751-405-117
Fax: 0751-405-5117

i.hartmann@
weingarten-online.de

www.jugend-weingarten.de
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Sport- und Freizeiteinrichtungen, der öffentliche Personennahverkehr
oder die Radwegesituation. Um manche Probleme oder Ideen besser
in die Tat umsetzten zu können, werden vielfach interne Ausschüsse
gebildet, die sich mit den jeweiligen Themenfeldern eingehend befassen
und die Interessen der Jugendlichen in die Arbeit des Gemeinderats
einbringen. Darüber hinaus verfügt der Jugendgemeinderat über ver-
schiedene Arbeitsgemeinschaften, beispielsweise die AG Politische Bil-
dung, AG Soziales, AG Veranstaltungen, AG Öffentlichkeits-arbeit, die
sich der Umsetzung von eigenen Projekten des Jugendgemeinderats
widmen. Nach außen wird der Jugendrat durch drei gewählte Sprecher
repräsentiert.

Akteure:
• Kommunale Politik und Verwaltung [Oberbürgermeister, Jugend-

gemeinderatsbeauftragte, Leiter des Jugendhauses etc.]

• Weingartener Schulen und Bildungszentrum St. Konrad Ravensburg

• Schüler der achten Klassen mit aktivem und passivem Wahlrecht

Maßnahmen:
• Einrichtung von Fragestunden für Jugendliche in Gemeinderatssitz-

ungen zur Förderung des Interesses an der kommunalen Politik

• Gründung eines Gemeindejugendrates als Vertretung sämtlicher
Weingartener Jugendlicher im Alter von 14 bis 18 Jahren

• Durchführung jährlicher Wahlen zum Gemeindejugendrat in den
8. Klassen und dauerhafte Einbindung des Gremiums in die kom-
munalen Entscheidungsfindungsprozesse

Innovation:
Die Einrichtung eines Jugendgemeinderats ermöglicht die Sensibil-
isierung von Jugendlichen für demokratische Entscheidungsfindungs-
prozesse. Die Arbeit im Jugendgemeinderat qualifiziert zudem die
gewählten Mitglieder auf vielfältige Weise. Gegenüber vielen anderen
Beteiligungsformen zeichnet sich diese Art der Jugendbeteiligung durch
Kontinuität und Verbindlichkeit aus.

Fazit:
Der Jugendgemeinderat ermöglicht eine kontinuierliche Einbindung
der Jugendlichen und ihrer Interessen in die kommunale Politik, so dass
Stadtentwicklungsprozesse frühzeitig von ihnen mitgestaltet werden
können. Darüber hinaus führt der Jugendgemeinderat verschiedene
Veranstaltungen, Partys, Exkursionen und Austauschangebote für Al-
tersgenossen durch und trägt somit zur Attraktivität Weingartens für
Jugendliche bei.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qualif izierung
Integration
Planungsbetei l igung
Projektumsetzung
Verstetigung
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2.7.2 Kindervereinigung Frankfurt [Oder]

Gründung eines Vereins zur Schaffung und langfristigen Etablierung
vielfältiger Freizeit- und Partizipationsangebote für Kinder und Ju-
gendliche

Kontext:
Die Entwicklung der Kindervereinigung in Frankfurt [Oder] nahm ihren
Anfang mit der Gründung der Initiativgruppe für die Rechte der Kinder
im Februar 1990. Ihr gehörten 40 Personen des öffentlichen Lebens
und Mitglieder aus verschiedenen Parteien an. Ziel und wichtigstes An-
liegen dieser Gruppe war es, die Rechte der Kinder auf allen Ebenen
zu erhalten beziehungsweise herbeizuführen, da mit der Wende alte
Strukturen, wie die Pionierorganisationen und die FDJ wegbrachen und
sich eine anfängliche Orientierungslosigkeit breit machte. Aus dieser
Initiativgruppe heraus wurde im April 1990 die Kindervereinigung
Frankfurt [Oder] e.V. gegründet.

Projektbeschreibung:
Seit seiner Gründung spielte der Verein mit seinen kinderpolitischen
Aktionen eine zentrale Rolle in der Kinder- und Jugendarbeit in Frank-
furt an der Oder. Das Spektrum der Angebote reichte von Ausflügen
und Kinderferienservice bis hin zur Beteiligung von Jugendlichen und
Kindern an stadtpolitischen Prozessen in der jungen Demokratie. So
umfassten die Aktivitäten in den ersten Jahren unter anderem Fahrrad-
touren für mehr Kinderfreundlichkeit durch das Land Brandenburg, die
Etablierung des ersten Kinderparlaments in den neuen Bundesländern,
die Teilnahme an mehreren Treffen von Kinder- und Jugendparlamen-
tariern aus dem In- und Ausland sowie die Mitwirkung an vier Landes-
kinderkonferenzen.

Im Jahr 1992 erhielt der Verein die Anerkennung als Träger der freien
Jugendhilfe. Durch mehrheitlichen Mitgliederwillen trennten sich im Jahr
2000 ca. 80% der Mitglieder und nahezu alle Projekte vom alten Verein
und gründeten den neuen Verein “Kindervereinigung Mit Kindern - Für
Kinder e.V.”. Zu den gegenwärtigen Projekten zählen, neben dem
Kinderbüro, das Kinderheim “Clara Zetkin” mit seinen betreuten
Wohngemeinschaften, ein Klassenfahrt- und Ferienservice, ein Spiel-
mannszug, eine Mädchenfußballmannschaft sowie eine Arbeitsge-
meinschaft zur Kinder- und Jugendpolitik.

Das Kinderbüro ist der zentrale Anlauf- und Ausgangspunkt für diverse
kinder- und jugendpolitische Projekte des Vereins Kindervereinigung
Mit Kindern - Für Kinder e.V. So befindet sich hier die regionale Ser-
vicestelle für Jugendbeteiligung, aber auch die Anlaufstelle für das K-
Team als weiteres innovatives Projekt der Kinderarbeit in Brandenburg.

Stadt:
• Frankfurt [Oder]

Einwohner:
• 60.500

Raumkategorie:
• Gesamtstadt

Zielgruppe:
• Kinder und Jugendliche

Zeitraum:
• seit 1990



Kontakt:

Kindervereinigung 
Mit Kindern - Für Kinder e.V.

Franz-Mehring-Straße 20
15230 Frankfurt [Oder]

Tel.: 0335-549936
Fax: 0335-5003798

kindervereinigung-frankfurt
@t-online.de

www.kindervereinigung-ffo.de
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Kinderfeste, Veranstaltungen in Kindergärten und Schulen, Bildungsange-
bote zu Kinderrechten, Partizipationsveranstaltung sowie unbürokrat-
siche Sorforthilfe bei Problemen sind weitere Tätigkeitsfelder des
Kinderbüroteams.

Das Kinderbüro Frankfurt [Oder] nutzt für die tägliche Arbeit seit dem
Jahr 2009 Räumlichkeiten innerhalb des Mehrgenerationenhauses
MIKADO. Das Büro ist von Montag bis Freitag in der Regel ab 09.00
Uhr besetzt und wird von Norbert Leitzke, der auch Vorsitzender des
Vereins Kindervereinigung Mit Kindern - Für Kinder e.V. ist, geleitet.

Akteure:
• Kindervereinigung Mit Kindern - Für Kinder e.V.

• Kinder und Jugendliche aus der Stadt Frankfurt [Oder]

• Projektbezogene Kooperationspartner

Maßnahmen:
• Gründung des Vereins Kindervereinigung Frankfurt [Oder] e.V. als

Organisation zum Schutz der Kinderrechte 

• Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe

• Durchführung zahlreicher kinderpolitischer Aktionen und Etablie-
rung von Beteiligungsangeboten für die Kinder und Jugendlichen

• Neugründung des  Vereins als Kindervereinigung Mit Kindern - Für
Kinder e.V.

• Ansiedlung des Kinderbüros als zentrale Anlaufstelle für kinderpo-
litische Fragestellungen und Aktivitäten im Mehrgenerationenhaus
MIKADO

Innovation:
Die Kindervereinigung zeichnete sich zunächst durch ihr Engagement
für kinderpolitische Themen aus und füllte mit ihren vielfältigen Freizeit-
und Partizipationsangeboten zugleich eine Lücke, die in Folge der poli-
tischen Umbrüche zu Beginn der 1990er Jahre in den neuen Bun-
desländern aufgetreten war. Mit der Einrichtung des Kinderbüros ist es
gelungen die Arbeit zu verstetigen und dauerhaft funktionsfähige Struk-
turen in der freien Kinder- und Jugendarbeit aufzubauen.

Fazit:
Die Kindervereinigung und das von ihr betriebene Kinderbüro sind in
den vergangenen 20 Jahren zu zentralen und bei Eltern wie kommu-
naler Politik und Verwaltung anerkannten Trägern der freien Kinder-
und Jugendarbeit geworden. Die Institutionalisierung mit dem Kinder-
büro sichert diesen Status längerfristig ab.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qualif izierung
Integration
Planungsbetei l igung
Projektumsetzung
Verstetigung
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2.7.3 Leipziger Kinderbüro e.V.

Gründung eines Vereins als Träger einer zentralen Anlaufstelle zur Par-
tizipation von Kindern und Jugendlichen an allen Prozessen der Stadt-
planung, -sanierung und -entwicklung

Kontext:
Das Leipziger Kinderbüro ist aus einem Bund-Länder-Modellversuch
mit dem Titel „Kinder planen ihren Stadtteil“ hervorgegangen und
besteht in der heutigen Form bereits seit 1997. Der eingetragene
Verein “Leipziger Kinderbüro e.V.” verfolgt einen übergreifenden, kinder-
zentrierten Partizipationsansatz und arbeitet als anerkannter Träger der
Freien Jugendhilfe schwerpunktmäßig in den Leipziger Stadtvierteln mit
erhöhtem Erneuerungsbedarf.

Projektbeschreibung:
Das Leipziger Kinderbüro e.V. ist Ansprechpartner für Kinder und Ju-
gendliche, insbesondere in den Bereichen, die das Mitplanen und Mit-
gestalten des Lebensumfeldes umfassen. Das Kinderbüro versteht sich
als Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Informationsbörse für Eltern,
Bürgerinnen und Bürger, Organisationen, Verbände, Vereine und Insti-
tutionen, die sich für Kinderinteressen, insbesondere im Bereich der
Stadtgestaltung, engagieren wollen. Es ist direkter Ansprechpartner für
mögliche Projekte in den Bereichen Stadtplanung, Stadtsanierung und
Umwelt.

Kinder und Jugendliche haben viel Phantasie und andere Bedürfnisse als
Erwachsene. Sie benötigen Räume, die für sie interessant sind, ihre
Kreativität anregen, zum Spiel einladen und die sie erobern können.
Das Leipziger Kinderbüro unterstützt und ermutigt Kinder und Ju-
gendliche aus allen Stadtteilen Leipzigs, sich selbst aktiv an der Gestal-
tung ihres Wohnumfeldes zu beteiligen, dazu gehören zum Beispiel die
ökologische Umgestaltung von Schulhöfen, Freiflächen, Spielplätzen
aber auch die Partizipation an der Stadt- und Verkehrsplanung. Mit ge-
eigneten Projekten, die direkt auf die jeweiligen Stadtgebiete zuge-
schnitten sind, will das Kinderbüro helfen, die Lebenssituation von Kin-
dern und Jugendlichen zu verbessern.

Die Arbeit des Kinderbüros verfolgt dabei vielfältige Ziele. Neben der
Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an Planungsprozessen und der
Gestaltung ihres Lebensumfeldes, möchte der Verein die fachlichen und
sozialen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen sowie deren En-
gagementbereitschaft und Vertrauen in demokratische Institutionen
fördern, die Teilnehmer auf das Erwachsenenleben vorbereiten und die
Identifikation der jüngeren Bewohner mit ihrem Stadtteil steigern, um
Segregationstendenzen frühzeitig entgegenzuwirken 

Stadt:
•Leipzig

Einwohner:
• 519.000

Raumkategorie:
• Stadtteile mit erhöhtem

Erneuerungsbedarf

Zielgruppe:
• 6 - 18 Jahre

Zeitraum:
• seit 1997



Kontakt:

Leipziger Kinderbüro e.V. 
Rietschelstraße 2

04177 Leipzig
Tel.: 0341-87059-45
Fax: 0341-87059-44

info@leipziger-kinderbuero.de
www.leipziger-kinderbuero.de 
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Zur Vorgehensweise des Kinderbüros gehören die Kontaktaufnahme
mit Kindereinrichtungen und Schulen, die Informationsarbeit für Eltern,
die Vermittlung zwischen verschiedenen Ämtern der Stadt Leipzig,
kommunalen Einrichtungen, Organisationen und Initiativen, die für
Kinder und Jugendbelange tätig sind sowie die Vernetzung des Kinder-
büros mit anderen Initiativgruppen und mit Bürgerbüros. Alle Projekte
gehen konsequent vom Kinderwillen aus, das Leipziger Kinderbüro
übernimmt hauptsächlich eine Moderatorenfunktion. 

Zu den vom Leipziger Kinderbüro in den vergangenen Jahren reali-
sierten Projekten gehören beispielsweise Stadterkundungen, Spielplatz-
planungen und Schulhofumgestaltungen, das Spielraumkonzept Innen-
stadt, das Aufspüren von Verkehrsproblemen für Kinder, die Analyse
von Stadtgrün, Stadtplätzen und Hinterhöfen sowie das Drehen von
Videofilmen über das Leben von Kindern in den verschiedenen
Leipziger Stadtvierteln.

Akteure:
• Kinderbüro Leipzig e.V. “Kinder planen ihre Stadt”

• Verschiedene Fachämter der Stadt Leipzig

• Privatpersonen und Unternehmen als Sponsoren, ehrenamtliche
Helfer und Kooperationspartner

Maßnahmen:
• Durchführung eines Modellversuchs “Kinder planen ihren Stadtteil”

• Aufbau des Leipziger Kinderbüros als zentrale Anlaufstelle zur Par-
tizipation von Kindern und Jugendlichen in der Stadtplanung und
Gründung eines Vereins als Träger

• Durchführung zahlreicher Projekte, u. a. Aufbau von Jugendbeiräten
in den Stadtbezirksbeiräten und in Ortsbeiräten Leipzigs

Innovation:
Das Leipziger Kinderbüro ist die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen
rund um die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Stadtpla-
nung und Stadterneuerung. Als unabhängige Institution tritt sie für die
Partizipation von Kindern ein und führt in Kooperation mit den ver-
schiedenen Ämtern und Unternehmen Beteiligungsverfahren durch.

Fazit:
Über die Jahre konnte sich das Leipziger Kinderbüro einen guten Ruf
und umfangreiches Wissen zur Jugendbeteiligung erarbeiten. Heute ist
Kinderbeteiligung zu einem festen Bestandteil der Leipziger Stadtent-
wicklung geworden, unter anderem wurde sie in einer Dienstanweisung
des Oberbürgermeisters als Regelaufgabe festgelegt.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qualif izierung
Integration
Planungsbetei l igung
Projektumsetzung
Verstetigung
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2.7.4 Youth Changemaker City

Städteübergreifendes Projekt der Ashoka Jugendinitiative zur Unter-
stützung und Steigerung des Jugendengagements im öffentlichen Leben
und Raum

Kontext:
Die Organisation Ashoka ist die größte internationale Organisation zur
Förderung von Social Entrepreneurs und weltweit in insgesamt 25 Län-
dern aktiv. Auf Einladung der Ashoka Jugendinitiative trafen sich Anfang
2009 20 jugendliche Vertreter zahlreicher deutscher Netzwerke und
Organisationen, wie AIESEC, AFS, Jugend hilft!, Generation-D etc., in
Berlin. Die Teilnehmer dieser Veranstaltung gründeten aus Eigeninitia-
tive einen Think&Do-Tank, um gemeinsam neue Konzepte zur Förder-
ung von Jugendengagement zu entwickeln. Das Youth Changemaker
City Projekt ist das erste Konzept, dass in diesem Rahmen von den
Mitgliedern des Think&Do-Tanks entwickelt und umgesetzt wurde.

Projektbeschreibung:
Ziel des Youth Changemaker City Projektes ist es, die Hürden für das
Engagement von Jugendlichen deutlich zu senken und sie zu mehr ak-
tiver Teilhabe am Stadtgeschehen zu bewegen. Um dieses Ziel zu er-
reichen entwickelten die Teilnehmer des Think&Do-Tanks einen theo-
retischen Prozess, der sich in drei Phasen unterteilt: 

Phase 1: 
In einem ersten Arbeitschritt wird zunächst die tatsächliche Situation
in den einzelnen Städten vor Ort analysiert. Dabei werden Jugendorga-
nisationen, Experten, Schulen, städtische Vertreter und andere Einrich-
tungen mit direktem Bezug zum Thema Jugendpartizipation von den
jugendlichen Initiatoren an einen Tisch gebeten, um miteinander zu
diskutieren. In dieser Runde werden die Grundlagen und Vorrausset-
zungen, die die jeweilige Stadt bietet, besprochen und analysiert. Diese
Gruppe besthet im Verlaufe des weiteren Prozesses fort, und trifft sich
regelmäßig und bildet somit ein zentrales Forum für alle Projekt-
beteiligten.

Phase 2:
In einem zweiten Arbeitsschritt werden anschließend die konkreten
Hürden für das Engagement definiert und analysiert. Die entscheiden-
den Akteure sind auch in dieser Phase die Jugendlichen selbst. Sie er-
arbeiten gemeinsam, welche Faktoren andere junge Menschen mo-
mentan noch davon abhalten sich zu engagieren. Häufig handelt es sich
bei dieser Arbeitssgruppe um Jugendliche, die sich bereits in anderen
Projekten bzw. Organisationen eingesetzt haben und so Erfahrungen im
Bereich der Projektarbeit sammeln konnten. 

Stadt:
Potsdam, Frankfurt am Main,
Wuppertal

Einwohner:

Raumkategorie:
Gesamtstadt

Zielgruppe:
Jugendliche [ohne Altersbe-
schränkung]

Zeitraum:
seit 2009



Kontakt:

ASHOKA Jugendinitiative
Erkelenzdamm 59-61

10999 Berlin
Tel.: 030 6098886100

jugendinitiative@ashoka.org
www.ashoka-jugendinitiative.de
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Phase 3:
In der dritten Phase werden schließlich verschiedene Projekte zum
Abbau der ermittelten Hürden erarbeitet und umgesetzt. Dazu sind
alle Jugendlichen der Stadt dazu aufgefordert, ihre Projektideen zur
Überwindung der Hürden und zur Förderung von weiterem Engage-
ment einzureichen. In einem öffentlichen Verfahren wird entschieden
welche Projekte umgesetzt werden und eine inhaltliche und finanzielle
Unterstützung in Höhe von bis zu 800 Euro erhalten.

Die erste Stadt, in der das Projekt Youth Changemaker City im Som-
mer 2010 mit großem Erfolg verwirklicht wurde, ist Potsdam. Hier ar-
beiteten verschiedene Jugendgruppen an selbst entwickelten Themen,
wie „Wir brauchen gute (!) Vorbilder“, „Nachhaltiges Wirtschaften für
soziales Engagement“, „Projekttage gegen Rechts“, „Grillen für den
gemeinsamen Austausch“, „Gesetzbuch für Jugendliche“, etc. Im Herbst
2010 startete die Initiative nach dem Potsdamer Vorbild auch in Frank-
furt am Main und in Wuppertal. Weitere Städte sollen folgen und
zukünftig ein Youth Changemaker City Netzwerk bilden, über das sich
die Jugendlichen austauschen und gegensietig unterstützen können.

Akteure:
• Ashoka Jugendinitiative

• Jugendorganisationen, Schulen, städtische Vertreter und Einrich-
tungen mit direktem Bezug zum Thema Jugendpartizipation

• Jugendliche mit und ohne Projekterfahrung 

Maßnahmen:
• Einrichtung eines Think&Do-Tanks und anschließende Entwicklung

der Youth Changemaker City Initiative durch Jugendliche

• Entwicklung und Umsetzung eines Dreiphasenmodells zur Ermitt-
lung und zum Abbau von Hürden für mehr Jugendengagement

Innovation:
Bemerkenswert ist, dass sich das gesamte Projekt Youth Changemaker
City prozesshaft aus dem Einsatz von Jugendlichen entwickelt hat.
Dabei übernahmen sie Konzeption, Organisation und Koordination
und setzten sich selbstbewußt und erfolgreich für eine Institutionen
und Generationen übergreifende Zusammenarbeit ein.

Fazit:
Die Ausweitung des Projektes auf die Städte Frankfurt und Wupper-
tal zeigt den Erfolg der Initiative und lässt auf eine weitere Ausbreitung
und aufgrund des anhaltenden Interesses auch auf eine Verstetigung
des Jugendengagements in den teilnehmenden Städten hoffen. 

Ziele:

Ansprache & Akt i v ier ung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.7.5 Young Mayor and  Youth Council Newham

Wahl von Jugendbürgermeister und Jugendparlament als permanente
Vertretung der jungen Bewohner mit eigenem, frei verfügbarem Budget

Kontext:
Der Borough of Newham ist ein Stadtbezirk im Nordosten Londons,
in dem viele Einwanderer leben. So ist Newham heute der ethnisch
vielfältigste, aber auch ein sozial benachteiligter Bezirk der Stadt. Mit
den Docklands im Süden und dem Gelände der Olympischen Spiele
2012 im Westen des Bezirks, befinden sich in Newham zugleich zwei
bedeutende Stadtentwicklungsprojekte.

Projektbeschreibung:
Zur Verbesserung der Partizipation und Integration der Jugendlichen im
Stadtbezirk, wurden im Jahr 2007 ein “Young Mayor”, also ein Jugend-
bürgermeister, und das “Young Council” als Jugendparlament in New-
ham geschaffen. Der Jugendbürgermeister ist ein Jugendlicher, der von
den anderen jungen Bewohnern des Stadtbezirks in einer demokrati-
schen Wahl gewählt wird. Er leitet das Jugendparlament, das sich aus
dem Zweitplatzierten der Jugendbürgermeisterwahl sowie gewählten
Vertretern der Schulen, Jugendeinrichtungen und marginalisierter
Gruppen zusammensetzt.

Der Jugendbürgermeister ist der gewählte Repräsentant der jugend-
lichen Bewohner Newhams. Er vertritt ihre Interessen gegenüber dem
Bezirksrat und dem Bürgermeister, den Unternehmen, den öffentlichen
Einrichtungen sowie der Bewohnerschaft des Stadtbezirks. Als Jugend-
vertreter trifft er sich zum einen regelmäßig mit dem Bezirksbürger-
meister, dem Bezirkstadtrat und weiteren relevanten Organisationen,
zum anderen nimmt er auch verschiedene Repräsentationsaufgaben
wahr. Dabei wird er von einem erfahrenen, erwachsenen Stad-
tratsmitglied beraten und unterstützt. Mit dem “Young Mayor Fund”
verfügt der Jugendbürgermeister zudem über ein eigenes Budget in
Höhe von 25.000 Pfund, mit dem er Projekte für die Jugendlichen ini-
tiieren und unterstützen kann. 

Das Jugendparlament unterstützt den Jugendbürgermeister durch
Ratschläge, die Wahrnehmung relevanter Termine und Veranstaltungen
sowie die Initiierung von Projekten und Kampagnen zu jugendrelevan-
ten Themen. Außerdem werden Vorschläge zur Entwicklung und Ver-
besserung der öffentlichen Infrastrukturen für Jugendliche erarbeitet
und dem Bezirksstadtrat vorgelegt.

Das Jugendparlament tagt alle zwei Monate im Sitzungssaal des
Bezirksstadtrats, den Voritz hat der Jugendbürgermeister inne. In jeder

Stadt:
London [GB]

Einwohner:
7.557.000

Raumkategorie:
Stadtbezirk

Zielgruppe:
Jugendliche

Zeitraum:
seit 2007



Kontakt:

Young Mayor of  Newham
c/o Office of  Sir Robin Wales

Newham Dockside
100 Dockside Road

London
E16 2QU

Tel.: +44-20-3373-8555
Fax: +44-20-8430-1434

youngmayor@newham.gov.uk
http://www.newham.gov.uk
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formalen Sitzung des Jugendparlaments gibt es eine Tagesordnung, die
den Ablauf der Sitzung und die zu diskutierenden Themen festlegt und
von den Mitgliedern vor der Sitzung zu lesen ist. Wie bei den Sitzun-
gen des Bezirkstadtrats, wird auch im Jugendparlament des Bezirks ein
Sitzungsprotokoll erstellt.

Eine Besonderheit des Young Council im Stadtbezirk Newham liegt
darin, dass das Jugendparlament über ein eigenes Budget in Höhe von
rund 1,5 Mio. Pfund pro Jahr verfügt. Das Jugendparlament entscheidet
unabhängig über den Einsatz des Geldes aus dem “Youth Opportunity
and Youth Capital Fund” für lokale Aktivitäten und Einrichtungen der
jungen Bewohner Newhams.

Mit der Einrichtung des Youth Mayor und des Young Council wurden
in Newham permanente Jugendbeteiligungsstrukturen geschaffen, die
den jugendlichen Bewohnern des Stadtteils demokratische Prinzipien
vermitteln und die Vertretung ihrer Interssen ermöglichen. Zugleich er-
möglicht diese Form der Jugendbeteiligung den lokalen Entscheidern
effektiver mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten, Projekte zu disku-
tieren und jugendgerechte Entscheidungen zu finden.

Akteure:
• Borough of Newham; Bezirksbürgermeister und Bezirksstadtrat

• Jugendliche Einwohner Newhams als Wähler, Jugendstadträte und
Jugendbürgermeister

Maßnahmen:
• Konzeption eines Jugendparlaments und eines Jugendbürgermei-

sters auf Stadtbezirksebene

• Jährliche Durchführung von Wahlen 

• Unterstützung des Jugendbürgermeisters und des Jugendparla-
ments durch erwachsene Stadtratsmitglieder und regelmäßige Tref-
fen mit Bezirksbürgermeister, Rat und wichtigen Entscheidern

Innovation:
Mit dem Jugendparlament und Jugendbezirksbürgermeister wurden
dauerhafte Strukturen zur politischen Teilhabe der Jugendlichen an
Stadtentwicklungsprozessen geschaffen. Mit der Bereitstellung eines
eigenen Budgets erhalten sie reale Entscheidungsbefugnisse.

Fazit:
Die hohe Wahlbeteiligung von weit mehr als 10.000 Jugendlichen zeigt,
dass die Jugendvertretungen akzeptiert und anerkannt werden. Auch
die Wahlkampfthemen zeigen, wie ernst die Jugendlichen ihre Rolle als
Jugendstadträte und Jugendbürgermeister nehmen.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.8 Methoden und Medieneinsatz
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2.8.1 European Eat Art Bremen

Veranstaltung eines Dinners mit lokalen Politikern und Entscheidungs-
trägern zur Diskussion von Fragen zu den Auswirkungen der eu-
ropäischen Politik auf das Leben im Stadtteil

Kontext:
“European Eat Art” war ein Projekt des Bremer Jugendrings, das vor
dem Hintergrund der vielfältigen sozialen Problemlagen im Bremer
Stadtteil Vegesack und in Kooperation mit dem beruflichen Weiterbil-
dungsträger Akademie Überlingen, den Jugendclubs “Lilas Pause” und
“Hafen Höft”, der AWO Bremen sowie dem Kulturbüro Bremen-Nord
umgesetzt wurde.

Projektbeschreibung:
20 Jugendliche aus dem Bremer Stadtteil Vegesack kochten im Januar
2010 im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus elf verschiedene europäische
Gerichte, um diese dann gemeinsam mit geladenen Gästen im Rah-
men eines großen Essens zu verköstigen. Für diesen Abend waren der
Ortsamtsleiter, mehrere Beiratsmitglieder verschiedene lokale Abge-
ordnete der Bremer Bürgerschaft sowie einige Prominente, wie der
Boxweltmeister Markus Beyer, als Gäste geladen.

Das gemeinsame Essen von Gerichten aus verschiedenen europäi-
schen Ländern bot den Vegesacker Jugendlichen die Möglichkeit den
politischen Vertretern Fragen zu stellen und mit Ihnen zu diskutieren.
Die Themen des Abends behandelten verschiedene Aspekte der Eu-
ropäischen Union: Von den Auswirkungen der europäischen Politik auf
das Leben im Stadtteil, über mögliche Konzepte zur Unterstützung der
Jugendlichen, bis hin zu den Wünschen und Forderungen an die lokale
Politik.

Während und im Anschluss an das gemeinsame Essen wurden von
beiden Seiten ernsthaft und mit großem Interesse unterschiedliche Fra-
gen diskutiert. So wurde beispielsweise über Informationsstände für
Jugendliche, die der Aufklärung über die EU bzw. EU-Projekte dienen,
über die Vertretung von Jugendlichen in der Bürgerschaft, über
Vorurteile gegenüber bestimmten Stadtteilen sowie über die Gestal-
tung von Nischen im Raum Bremen-Nord für Jugendliche gesprochen. 

Im Großen und Ganzen waren sich alle darüber einig, dass hinsichtlich
der Kommunikation zwischen Abgeordneten und Jugendlichen etwas
unternommen werden müsste. Am Ende des Abends wurden die jun-
gen Leute gemeinsam mit dem Bremer Jugendring und den Kollegen
aus den Jugendclubs eingeladen, in einer Ausschusssitzung dem Beirat
konkrete Ideen vorzustellen und gemeinsam zu überlegen, wie diese

Stadt:
Bremen

Einwohner:
547.500

Raumkategorie:
Stadtteil Vegesack

Zielgruppe:
Jugendliche

Zeitraum:
2010
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umgesetzt werden können. Hierzu arbeiteten die Jugendlichen in der
Folge einen Katalog mit konkreten Forderungen, wie der Umnutzung
eines öffentlichen Platzes im Quartier, der Bekämpfung von Stigma-
tisierung einzelner Wohnquartiere durch Imagekampagnen und Ver-
anstaltungen sowie der Schaffung eines selbstverwalteten Jugendraums
für ältere Jungendliche und junge Erwachsene aus. 

European Eat Art und die Gespräche des Abends bildeten den Auftakt
eines gemeinsamen Prozesses, in dem das Thema Europa, aber auch
europäische Förderung mit und durch die Jugendlichen in den Stadt-
teil gebracht werden soll.

Akteure:
• Bremer Jugendring

• Akademie Überlingen

• AWO Bremen, Jugendclubs Lilas Pause und Hafen Höft

• Kulturbüro Bremen-Nord

Maßnahmen:
• Vorbereitung von Diskussionsthemen und Fragen an die gelade-

nen politischen Vertreter durch die Jugendlichen

• Vorbereitung von elf internationalen Gerichten durch die teilneh-
menden Jugendlichen in einer Großküche 

• Gemeinsames Essen mit den politischen Vertretern und Diskus-
sion von verschiedenen Fragen und Themen

• Einladung zur Beiratssitzung sowie Formulierung von Forderungen
an den Sozial-Ausschuss des Beirats Vegesack durch die teilneh-
menden Jugendliche

Innovation:
Mit dem European Eat Art-Projekt wurde den Jugendlichen Einblick in
den Arbeitsbereich einer Großküche gewährt. Neben dem Kochen
boten sich ihnen weitere Herausforderungen bei der inhaltlichen Vor-
bereitung und Durchführung des Abends. Zudem bot die Veranstal-
tung die Möglichkeit eines intensiven Dialogs mit lokalen politischen
Entscheidungsträgern und deren Information über die Bedürfnisse und
Anforderungen der Jugendlichen an ihren Stadtteil.

Fazit:
European Eat Art zeigt wie mit kreativen Projekten und Veranstal-
tungskonzepten die Integration und Qualifizierung von Jugendlichen
aus benachteiligten Stadtteilen verbessert werden kann und wie ihnen
zugleich die Möglichkeit eines intensiven Dialogs mit den politischen
Vertretern vor Ort ermöglicht werden kann.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qualif izierung
Integration
Planungsbetei l igung
Projektumsetzung
Verstetigung
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2.8.2 Fotoprojekt Strukturen

Frühzeitige Entwicklung von Interesse an der gebauten Umwelt und
ihrer Entwicklung durch ein Fotoprojekt mit Kindergartenkindern

Kontext:
Die Partizipation von Kindern im Grundschul- und insbesondere im
Kindergartenalter stellt eine große Herausforderung an die Akteure in
den Beteiligungsprozessen. Gerade Kindergartenkinder sind noch nicht
in der Lage ihre Wahrnehmung des Lebensumfelds und ihre Anfor-
derungen an öffentliche Räume zu artikulieren. Daher bedarf es kin-
dgerechter Beteiligungsmethoden und des Einsatzes von, für Kinder
inte‚ressante Medien, um diese suksessive an Fragen der Stadtplanung
und Raumnutzung, beispielsweise auch der Gestaltung von Kinder-
spielplätzen, heranzuführen.

Projektbeschreibung:
Im Rahmen des Fotoprojekts “Der Spielhof und seine Strukturen”
konnten die Kindergartenkinder des “Kinderladens Mauerspechte”
erste Erfahrungen im Umgang mit der digitalen Kamera gemacht. Mit
Unterstützung des Vereins Kulturgymnastik, der bereits zahlreiche Pro-
jekte zur Kinder- und Jugendbeteiligung unter Einsatz von ”neuen” Me-
dien durchgeführt hat, haben die Kinder zunächst ihren Spielhof
photografiert. Anschließend wurden die Bilder gemeinsam auf dem
Computer angeschaut. 

Im nächsten Schritt haben die Kinder sich von diesem "Makro"- in die
"Mikro"kosmen begeben. Sie haben in ihrem Spielhof Oberflächen und
Strukturen genauer angeschaut und diese fotografiert. Als dritte Fo-
toaufgabe haben die Kinder, die schon den ein oder anderen Buch-
staben kennen, die Formen der Buchstaben in ihrem Hof wieder-
gefunden bzw. aus verschiedenen vor Ort auffindbaren Materialien die
Buchstaben gebastelt und anschließend abphotografiert. Im Ergebnis
sind in den drei Arbeitsschritten sehr schöne, bunte Photos entstanden.

Stadt:
Berlin

Einwohner:
3.456.000

Raumkategorie:
Innenhöfe

Zielgruppe:
Kindergartenkinder

Zeitraum:
2007
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Im einem abschließenden Arbeitsschritt wurden die entstandenen pho-
tographischen Ergebnisse verwendet, um ein Brettspiel zu entwickeln,
das im Kindergartenalltag der Mauerspechte langfristig erhalten bleibt.
Das gesamte Photoprojekt zur Untersuchung der Strukturen im Spiel-
hof wurde durch das Deutsche Kinderhilfswerk finanziell gefördert.

Akteure:
• Kulturgymnastik e.V.

• Kinderladen Mauerspechte mit Kindergärtnerinnen und Kindern

• Deutsches Kinderhilfswerk e.V.

Maßnahmen:
• Erkundung des Spielhofs des Kinderladens und fotographische Do-

kumentation durch die Kindergartenkinder

• Suche von Oberflächen und Strukturen durch die Kindergarten-
kinder und fotographische Dokumentation

• Entdeckung und Erstellung von Buchstaben und deren photogra-
phische Dokumentation

• Entwicklung eines individuellen Brettspiels aus den angefertigten
Photographien

Innovation:
Im Rahmen des Fotoprojekts wurde den Kindern die Möglichkeit ge-
geben, ihre alltägliche Umgebung eingehend zu erforschen. Der Ein-
satz von Digitalkameras weckte zum einen das Interesse der Kinder
und schulte sie im Umgang mit neuen Medien, zum anderen konnten
sie ihre Erlebnisse auf diese Weise altersgerecht dokumentieren.

Fazit:
Mit der Weiterentwicklung der Projektergebnisse zu einem Spiel konn-
te gemeinsam mit den Kindern ein längerfristig nutzbares und interes-
santes Produkt entwickelt werden, das es ihnen ermöglicht, weiterhin
die Ergebnisse des Fotoprojekts zu erleben.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.8.3 handyFilmFest Berlin

Aktivierung von Jugendlichen durch den Einsatz neuer Medien und
Qualifizierung dieser im Umgang mit diesen Medien

Kontext:
Handys sind als ständige Begleiter aus unserem Alltag nicht mehr
wegzudenken. Gerade Jugendliche nutzen die vielfältigen Funktionen
ihrer Mobiltelefone die über das Kommunizieren hinausgehen intensiv.
So bieten alle neueren Handys die Möglichkeit mit einer integrierten
Kamera nicht nur zu photographieren, sondern auch Videos aufzu-
nehmen. 

Projektbeschreibung:
Der gemeinnützige Verein Kulturgymnastik e.V., der verschiedenste in-
teraktive Kunstprojekte mit einem technischen Schwerpunkt auf
„neue“ Medien durchführt, veranstaltete vor diesem Hintergrund in
den Jahren 2006 und 2007 jeweils ein handyFilmFest. Dieses sollte den
Jugendlichen die technischen und kreativen Potenziale ihrer Mobiltele-
fone näher bringen und sie zugleich für ein Kunstprojekt mit Bezug zu
ihrer Lebenswelt begeistern. Das handyFilmFest, das unter dem Motto
„Deine Welt, Deine Story, Dein Handyfilm" stand, richtete sich dabei an
Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren aus allen Berliner Stadtbezirken. 

Zur Unterstützung der jugendlichen Teilnehmer wurden Filmwork-
shops, die technisch speziell auf das Medium Handykamera aus-
gerichtet waren, angeboten. Diese Workshops wurden vom Verein
Kulturgymnastik e.V. in Kooperation mit mehreren Schulen, Einrich-
tungen und Jugendzentren aus unterschiedlichen Berliner Stadtteilen
angeboten. Darüber hinaus fanden während der Projektlaufzeit
zweimal wöchentlich Workshops im Jugend- und Kulturzentrum
“Naunynritze” statt, welches auch über eine umfangreiche technische
Ausrüstung zur Erstellung und Bearbeitung von Medien verfügt. Außer-
dem gab es Workshops mit den Schauspielern Oktay Özdemir und
Eralp Uzun in der Mittelpunktbibliothek und in der Jens-Nydahl-Schule.

Die von den Jugendlichen erarbeiteten Filme wurden auf der Festival-
Website handyfilmfest.de einem breiten Publikum unter Angabe der
Vornamen und des Alters der Teilnehmer präsentiert. Außerdem wur-
den die Handyfilme im Rahmen einer abschließenden Festivalwoche öf-
fentlich vorgeführt. Das handyFilmFest endete mit der Auswahl der
besten Filme und der feierlichen Preisverleihung an die jugendlichen
Filmemacher sowie mit einer großen Aftershowparty. Es wurden
sowohl Jurypreise als auch ein Publikumspreis vergeben. Die Jury setz-
te sich aus verschiedenen Fachleuten aus Film und Schauspiel, aus dem
Bereich Drehbuch und aus der Filmproduktion zusammen. Der Pub-

Stadt:
Berlin

Einwohner:
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likumspreis wurde von den Besuchern der Filmvorführungen während
der Festivalwoche gewählt. Daneben wurden mehrere Sonderpreise
vergeben, beispielsweise für den konsequentesten Einsatz filmischer
Mittel und für die gelungenste filmische Umsetzung eines kritischen
Themas.

Der Handyfilm-Wettbewerb bot den Jugendlichen die Chance sich in
interkulturellen Teams filmisch mit dem Medium Handy über ihre
Lebenssituation und ihr Lebens- und Wohnumfeld zu äußern. Darüber
hinaus erfolgte in den verschiedenen Workshops eine Qualifizierung
der Teilnehmer im Umgang mit Medien und ihrer Bearbeitung.

Akteure:
• Kulturgymnastik e.V.

• Verschiedene Schulen, Einrichtungen sowie Jugend- und Kultur-
einrichtungen als Kooperationspartner

• Förderprogramme, Fonds und Unternehmen als Finanziers und
Sponsoren des handyFilmFests

• Schauspieler, Filmproduzenten und andere Fachleute als Unter-
stützer der Workshops sowie als Jurymitglieder

• Jugendliche aus den verschiedenen Stadtbezirken

Maßnahmen:
• Konzeption und Organisation eines handyFilmFests sowie der not-

wendigen Finanzierung

• Kooperation mit verschiedenen Schulen und Jugendeinrichtungen
zur Durchführung von begleitenden Workshops

• Präsentation der Filme auf der Projektseite im Internet

• Veranstaltung einer Festivalwoche zur öffentlichen Aufführung der
Filme mit Jurysitzung, feierlicher Preisverleihung und Aftershow-
party

Innovation:
Der Einsatz von Handys als ein den Jugendlichen vertrautes und zu-
gleich für sie sehr attraktives Medium, hat die Ansprache und Ak-
tivierung der Jugendlichen ermöglicht. Dadurch konnte im Rahmen des
Wettbewerbs eine intensivere Auseinandersetzung der Teilnehmer mit
ihrem Wohn- und Lebensumfeld herbeigeführt werden.

Fazit:
Das handyFilmFest ist sowohl bei den Jugendlichen als auch in den Me-
dien auf großes Interesse gestoßen. Daher wurde nach dem ersten
handyFilmFest 2006 im Folgejahr der Wettbewerb erneut aufgelegt.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.9.1 Ladebalken Erfurt

Jugendfonds ermöglicht Jugendlichen die Umsetzung von eigenen Pro-
jekten in leerstehenden Ladenlokalen und somit ihre Integration in
Stadtentwicklungsprozesse

Kontext:
Die Erfurter Stadtentwicklung ist in der Vergangenheit kaum bzw. nur
indirekt auf die Wünsche, Vorstellungen und Ideen ihrer minderjährigen
Einwohnern eingegangen. So waren Jugendliche in der Stadtentwick-
lung eher eine Randgruppe, die sich mühsam ihre eigenen Nischen er-
obern musste und ständig unter Rechtfertigungsdruck stand. Dies galt
sowohl für die Gesamtstadt Erfurt, als auch in einem besonderen Maße
für die Quartiere Johannesvorstadt, Andreasvorstadt und Ilversgehofen,
in denen überdurchschnittlich viele junge Menschen leben und beson-
ders wenig Infrastruktur für sie zur Verfügung steht.

Projektbeschreibung:
Initiiert wurde das Projekt “ladebalken” durch den Erfurter Plattform
e.V. Primäres Ziel des Projekts war die Stärkung der Jugendbeteili-
gungsstrukturen in den Erfurter Stadtquartieren Johannesvorstadt, An-
dreasvorstadt und Ilversgehofen. Durch das Angebot von Film-, Audio-,
Foto- und Architekturworkshops werden die Jugendlichen im Alter von
14 bis 18 Jahren qualifiziert eigene kleine kreative Projekte zu planen
und durchzuführen. 

Als Anlaufstelle für alle interessierten Kinder und Jugendlichen diente
die “Stube”, ein ehemals leerstehendes Ladenlokal in der Magdeburger
Allee. Dieses Ladenlokal war ursprünglich lediglich als Koordinations-
stelle für die Jugendarbeit vor Ort vorgesehen, entwickelte sich aber
nach und nach immer mehr zu einem zentralen Treffpunkt und offenem
Wohnzimmer, der “Stube”, für alle beteiligten Jugendlichen.

Zur Finanzierung der Umsetzung der zahlreichen von den Jugendlichen
entwickelten Einzelprojekte wurde ein Jugendfonds eingerichtet. Dieser
Fonds ermöglicht es den jungen Akteuren relativ unkompliziert die für
die Projektrealisierung notwendigen finanziellen Ressourcen zu erhal-
ten. Die Bandbreite der durch den Jugendfonds ermöglichten Projekte
reichte von kulturellen Veranstaltungen über Selbsthilfewerkstätten bis
hin zur baulichen Unterstützung eines selbstverwalteten Jugendmusik-
zentrums und der Aktivierung einer Brachfläche als Stadtteilgarten.

Im Rahmen verschiedener Workshops, bei denen der Einsatz unter-
schiedlicher Medien wie Audio, Video und Foto im Mittelpunkt stand,
erkundeten außerdem zahlreiche Teilnehmer ihr Quartier, dessen Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft und bereiteten die Ergebnisse

Stadt:
Erfurt

Einwohner:
204.000

Raumkategorie:
innerstädtische Quartiere

Zielgruppe:
Jugendliche mit Migrations-
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Zeitraum:
seit 2008
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medial und öffentlichkeitswirksam auf. Die kreativen Ergebnisse der
Workshops und Jugendfondsprojekte wurden in der “Stube” ausgestellt
und zeichneten ein vielschichtiges, im Kern positiv-optimistisches Bild
der jugendlichen Perspektiven auf ihr Quartier.

Neben der als offenes Wohnzimmer konzipierten Projektzentrale
“Stiube”, die als Treffpunkt, Veranstaltungsort und Ausstellungsraum di-
ente, konnten sich auch zahlreiche quartiersbezogene Aktivitäten
etablieren. So entwickelte sich mit der Zeit eine intensive Eigendynamik,
die aufgrund der anhaltenden Beteiligung der Jugendlichen und der
Unterstützung des Projekts durch Anwohner äußerst positive Aus-
wirkungen auf das Quartier und seine Entwicklung hatte. Dieser Pro-
zess soll nun mit Hilfe einer kontinuierlichen Dokumentation und durch
die Vernetzung aller relevanten Akteure im Quartier mit den Entschei-
dungsträgern aus Politik und Verwaltung verstetigt und dauerhaft ge-
sichert werden.

Akteure:
• Plattform e.V.

• Klanggerüst e.V.

• Jugendliche aus Johannesvorstadt, Andreasvorstadt und Ilversgehofen

Maßnahmen:

• Konzeption des Projekts durch den Plattform e.V.

• Einrichtung eines Koordinationsbüros als zentrale Anlaufstelle

• Einrichtung eines Jugendfonds zur Unterstützung der Raumaneig-
nung von Ladenlokalen durch Jugendliche

• Durchführung von Workshops zur Erkundung des Quartiers

• Mediale Dokumentation [Audioguide, Foto- und Videodokumen-
tation, Stadtteilzeitung]

Innovation:
Im Rahmen des Projekts ladebalken wurde eine weitestgehende Selb-
storganisation der Jugendlichen bei der Nutzung von leerstehenden
Ladenlokalen ermöglicht. Mit dem Jugendfonds wurde ein innovatives
Finanzierungsinstrument zur Projektermöglichung entwickelt.

Fazit:
Gerade die Selbstorganisation des Projektes durch die Jugendlichen
hat das anhaltende Interesse und die anhaltende Beteiligung gestärkt
und den Weg für eine Verstetigung geebnet. Zugleich zeigt das Projekt
die positiven Auswirkungen von Zwischennutzungen auf die Quartiers-
entwicklung.

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.9.2 Raumbörse Zürich

Vermittlung von leerstehenden Räumlichkeiten zur kurz-, mittel- und
langfristigen kreativen Nutzung durch Jugendliche.

Kontext:
Aufgrund des hohen Bevölkerungsdrucks und der steigenden Miet-
kosten sind freie Räume in der Stadt Zürich Mangelware. Besonders für
die kapitalschwache Gruppe der Jugendlichen ist es daher fast un-
möglich an Räume für die Umsetzung ihrer kreativen Ideen zu kom-
men. Um aber genau diese Kreativität und Eigenständigkeit von Jugend-
lichen zu fördern wurde von der Stadt Zürich das Projekt “Raumbörse
für Jugendliche” ins Leben gerufen.

Projektbeschreibung:
Auf der Internetseite der Züricher Raumbörse können Jugendliche und
junge Erwachsene im Alter von 12 bis 25 Jahren mit Wohnsitz in Zürich
nach Räumlichkeiten für die Umsetzung ihres persönlichen Projekts
suchen. Der Nutzung der Objekte sind dabei prinzipiell keine Grenzen
gesetzt und es werden sowohl Räumlichkeiten für Partys, Konzerte,
Filmabende, Übungsräume für Bands, Tanzräume als auch Ateliers und
Ausstellungsräume vermittelt. Eine Suchmaske in die man die Kriterien
für die gesuchte Räumlichkeit eingeben kann erleichtert dabei die
Suche und klärt von Anfang an über die Nutzungsmöglichkeiten der
angebotenen Räume auf.

Die Jugendlichen müssen für die verfügbaren Räume je nach Größe
und Dauer der Nutzung eine geringe Miete zahlen und teilweise auch
Eigenleistungen zur Nutzbarmachung erbringen. Damit will die Raum-
börse die Eigenständigkeit von jungen Menschen fördern. Sie versteht
sich als vermittelnde Plattform, die nicht die Aktivitäten, sondern die
Mietverhältnisse vermittelt und begleitet.

Doch diese Vermittlerfunktion der Raumbörse ist entscheidend für die
Umsetzung der Idee, da bei vielen Vermietern aus Angst vor unkon-
trollierbarem Lärm und Vandalismus nicht an die Altersgruppe der Ju-

Stadt:
Zürich

Einwohner:
385.500

Raumkategorie:
Gesamtstadt

Zielgruppe:
12 - 25 Jahre

Zeitraum:
laufend
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gendlichen und jungen Erwachsenen vermietet wird. Gerade bei länger-
fristigen Vermietungen ist es die zentrale Aufgabe der Raumbörse die
beiden Parteien engmaschig zu betreuen um Konflikten und Proble-
men frühzeitig vorzbeugen. 

Das übergeordnete Ziel der Raumbörse ist es, so viele erschwingliche
Räume wie möglich zu vermitteln, gute Mietverhältnisse zu schaffen
und Jugendlichen damit die Erfüllung ihrer Ideen und Wünsche zu er-
leichtern. Dabei bildet das aktuell bestehende Raumangebot erst den
Grundstock der Internetplattform, eine laufende Erweiterung ist ge-
plant. Es werden einfache und kostengünstige Örtlichkeiten gesucht,
die zum einen schnell und ohne großen Aufwand nutzbar gemacht
werden können, zum anderen noch Raum für individuelle Gestaltung
lassen. Gesucht und angeboten werden Zwischennutzungen, Leer-
stände vor Abbruch, ungenutzte Garagen oder Kellerabteile, leerste-
hende Sitzungs- oder Lagerräume, Werkhöfe, Luftschutzräume usw.
Organisatorisch und operativ ist die Raumbörse für Jugendliche dem
Züricher Jugendkulturhaus Dynamo angegliedert, in dem zahlreiche
andere Aktivitäten für und mit Jugendlichen angeboten werden.

Akteure:
• Sozialdepartement der Stadt Zürich

• Jugendkulturhaus Dynamo

• Interessierte Jugendliche zwischen 12 und 25 Jahren mit Wohn-
sitz im Züricher Stadtgebiet

Maßnahmen:
• Einrichten der Raumbörse als Internetplattform

• Intensive Kontaktpflege mit Immobilienbesitzern und aktive Beglei-
tung der jugendlichen Mieter

Innovation:
Die Raumbörse ermöglicht die Vermittlung von ungenutzten Immo-
bilien, Ladenlokalen und sonstigen Räumlichkeiten an Jugendliche und
junge Erwachsene. Die Einschaltung der Raumbörse als Vermittlerin
zwischen Eigentümern und jugendlichen Nutzern gibt den Immo-
bilienbesitzern Sicherheit und ermöglicht somit die Bereitstellug der
Räume zu niedrigen Mieten.

Fazit:
Die Jugendlichen profitieren im Projekt Raumbörse von sehr niedri-
gen Mietkosten. Die Finanzierung und Herrichtung der angemieteten
Räume vermitteln den Jugendlichen zugleich Eigenständigkeit und
Selbstbestimmtheit.

Kontakt:

Stadt Zürich
Jugendkulturhaus Dynamo

Wasserwerkstrasse 21
8006 Zürich

Tel.: +44-3653444
Fax: +44-3616692

www.dynamo.ch

Ziele:

Ansprache & Aktivierung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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2.9.3 Youth Bank

Netzwerk von Jugendinitiativen, die an ihrem jeweiligen Standort wie
eigenständige Stiftungen agieren und externe Jugendprojekte finanziell
und inhaltlich unterstützen

Kontext:
Viele Ideen und ambitionierte Projekte von Jugendlichen scheitern bei
ihrer Umsetzung an Formalitäten, einer fehlenden gesicherten Fi-
nanzierung oder an Vermittlungsschwierigkeiten zwischen jungen Pro-
jektträgern und erwachsenen Entscheidungsträgern. Um die Erfolgs-
quote von Jugendprojekten anzuheben, verfolgt das Konzept der Youth
Bank die Idee, die vorhandenen Hürden zu minimieren,  indem quali-
fizierte Jugendliche andere Jugendliche bei der Umsetzung ihrer Vorha-
ben inhaltlich und finanziell unterstützen.

Projektbeschreibung:
Das Jugendbeteiligungprojekt “Youth Bank: more than money” wurde
im Jahr 2004 von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung [DKJS]
und der Servicestelle Jugendbeteiligung [SJB] initiiert. Nach dem Vor-
bild  Großbritanniens, wo die Youth Banks seit etlichen Jahren bekannt
sind und sich bereits etablieren konnte, wurde mit Hilfe der Robert
Bosch Stiftung, der Jacobs Foundation und der Deutschen Bank Stiftung
das Prinzip auch nach Deutschlanf übertragen. Nachdem sich immer
mehr Unterstützerorganisationen für die deutschen Youth Banks fan-
den, wurde im Oktober 2009 der Verein Youth Bank Deutschland e.V
gegründet. Seit Oktober 2010 ist der von aktiven und ehemaligen Youth
Bankern gegründete, vollständig jugendliche Verein alleiniger Träger der
bundesweiten Jugendbewegung. Ausgehend von dem bereits mehrfach
erprobten Modell, dem Engagement der Youth Banker und den unter-
stützenden Geldgebern breitet sich das Bankennetz zunehmend aus
und ist bereits in 15 deutschen Städten vertreten.

Jede der 15 Youth Bank Niederlassungen besteht aus mindestens drei
und höchstens zehn Jugendlichen im Alter von 15 bis 25 Jahren. Die
Youth Banker unterstützen andere Jugendliche in ihren Städten bei der
Umsetzung von Projektideen mit Know How, Infrastruktur, Motivation
und Geld. Dabei können sie nach eingehender Überprüfung der ein-
gereichten Projektvorschläge, diese mit Fördersummen zwischen 50
und 400 Euro unterstützen. Vorraussetzung einer solchen Förderung ist,
dass das Projekt gänzlich in der Hand von Jugendlichen liegt. Erwach-
sene dürfen zwar unterstützend eingreifen, nicht aber Entscheidungs-
funktionen übernehmen. Außerdem muss das zu verwirklichende

Stadt:
-

Einwohner:
-

Raumkategorie:
-

Zielgruppe:
15 - 25 Jahre

Zeitraum:
seit 2004



Kontakt:

Youth Bank Deutschland e.V. 
Schreinerstraße 58

10247 Berlin
Tel.: 030-29046812
Fax: 030-29046811
post@youthbank.de

www.youthbank.de
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Projekt einen gewissen Grad an Gemeinnützigkeit erfüllen und nicht
nur dem Nutzen von einigen wenigen Personen dienen. 

Umgesetzt werden konnten mit Hilfe der Youth Bank schon zahlreiche
Jugendprojekte, die in ihrer Bandbreite kaum größer sein könnten.
Neben Fortbildungen für Schülerzeitungsredaktionsteams, Fotoaus-
stellungen, Konzertwettbewerben für Nachwuchsbands und Filmpro-
jekten konnten auch zahlreiche Kultur-, Sport-, Integrations- und Gegen
Rechts Veranstaltungen unterstützt und durchgeführt werden. 

Finanziert wird die Youth Bank gänzlich über die zahlreichen Partner,
Sponsoren und Stiftungen; die Youth Banker selbst arbeiten ehren-
amtlich und anders als bei richtigen Banken müssen die “Kredite” nicht
zurückgezahlt werden. Die Rollen sind also klar verteilt: Die Partner
füllen die Kassen, die Youth Banker leeren die Kassen und der Youth
bank Deutschland e.V. sorgt für den reibungslosen Ablauf und den
Zusammenhalt der Bewegung.

Akteure:
• Youth Banker

• Youth Bank Deutschland e.V

• lokale und bundesweite Kooperationspartner

• Jugendliche die ihre Projekte mit Hilfe der Youth Bank finanzieren

Maßnahmen:
• Einrichtung des Youth Bank Deutschland e.V.

• Anwerbung von Projektpartnern und Geldgebern

• Unterstützung der lokalen Youth Bank Gruppen

Innovation:
Die Youth Bank Dachorganisation versteht sich mit seinen 15 bun-
desweiten Filialen als eigenes Jugendprojekt, dass seine Teilnehmer in
Sachen Projektbegleitung und -finanzierung qualifiziert und gleichzeitig
externe Jugendprojekte unterstützt. Dabei wird neben der finanziellen
besonders viel Wert auf die inhaltliche Unterstützung durch die pro-
jekterfahrenen Youth Banker gesetzt. 

Fazit:
Als eines der wenigen Jugendbeteiligungsprojekte befasst sich die Ini-
tiative “Youth Bank - more than money” mit der Finanzierung von Ju-
gendprojekten durch Jugendliche. Aufgrund der langjährigen Zusam-
menarbeit mit zahlreichen Partner konnte sich das Prinzip Youth Bank
auch in Deutschland etablieren und ermöglicht so die Umsetzung zahl-
reicher Jugendprojekte.

Ziele:

Ansprache & Akt i v ier ung
Qual i f iz ier ung
Integrat ion
Planungsbete i l igung
Projektumsetzung
Ver stet igung
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3.1 Quellenverzeichnis und weiterführende Literatur

• Bertelsmann Stiftung [Hrsg.] 2007a: Kinder und Jugendbeteiligung in
Deutschland. Entwicklungsstand und Handlungsansätze.

• Bertelsmann Stiftung [Hrsg.] 2007b: Mehr Partizipation wagen. Argumente
für eine verstärkte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Schwalbach/Ts.

• Betz, Tanja | Gaiser, Wolfgang | Pluto, Liane 2010: Partizipation von Kindern
und Jugendlichen. Forschungsergebnisse und gesellschaftliche Herausforde-
rungen.

• Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung [BBR] [Hrsg.] 2008: Zwi-
schennutzungen und Nischen im Städtebau als Beitrag für eine nachhaltige
Stadtentwicklung, Bonn 

• Bundesjugendkuratorium [Hrsg.] 2009: Partizipation von Kindern und Ju-
gendlichen. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Stellungnahme. München

• Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung [Hrsg.] 2010: Ju-
gend macht Stadt. Junge Impulse für die Stadtentwicklung. Projekt im For-
schungsprogramm „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau“ [ExWoSt]
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung [BMVB“] und
des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung [BBR]. Berlin 2010

• Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft [DSSW] [Hg.] 2004: Mög-
lichkeiten der Behebung und Verwertung von innerstädtischen Leerständen
im Handel in Deutschland. Berlin 

• Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft [DSSW] [Hg.] 2008: Nut-
zung gewerblicher Leerstände. Berlin

• Jugend für Europa. Deutsche Agentur für das EU-Programm JUGEND IN
AKTION [Hrsg.] 2010: Partizipation junger Menschen. Nationale Perspekti-
ven und europäischer Kontext. Spezial Band 6. Bonn 2010

Quellen & Literatur
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3.2 Relevante Internetseiten

• www.bbsr.bund.de/cln_016/nn_21888/BBSR/DE/FP/ExWoSt/Fors-
chungsfelder/InnovationenFamilieStadtquartiere/01__Start.html

• www.bbsr.bund.de/cln_016/nn_21888/BBSR/DE/Stadtentwicklung/
Staedtebaufoerderung/StadtumbauWest/ReFoProjekte/Freiraeu-
meKinder/01__start.html

• www.bmfsfj.de/Publikationen/nap/Nationaler-aktionsplan-fuer-ein-
kindergerechtes-deutschland-2005-2010/i-praeambel.html

• www.creativeurbans.nl

• www.diejugendtrainer.de

• www.du-machst.de   

• www.dkjs.de

• www.jugendbeteiligung.info 

• www.jugend-in-aktion.de   

• www.kindergerechtes-deutschland.de/startseite

• www.machwasdraus.de  

• www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/Content/Projekte/ Fri-
scheBlike/frische__blicke.html

• www.urbanconaction.org/

• www.webforum-jugend.de  

• www.youngcitiesnow.de

• http://www.youngmindz.nl

• http://www.youngvision.nl

• www.youthandthecity.nl
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3.3  Links zu den vorgestellten Beispielen

2.2.1  Zurück in die Stadt - Spangenberg

http://spangenberg.quartier-beleben.de

http://www.bbsr.bund.de/nn_336266/BBSR/DE/FP/ExWoSt/For-
schungsfelder/2010/JugendlicheImStadtquartier/Modellvorhaben/Spa
ngenbergZurueckStadt.html?__nnn=true

2.2.2  Jugend im Bildhauerviertel Leipzig

http://www.bildhauerviertel.de/

http://www.bbsr.bund.de/cln_016/nn_21888/BBSR/DE/FP/ExWoSt/F
orschungsfelder/2010/JugendlicheImStadtquartier/Modellvorhaben/L
eipzigJugendBildhauerviertel.html

2.2.3  einfach - mehrfach Wien

http://www.netzwerk-gemeinsinn.net/content/view/310/46

http://www.bestpractices.at/main.php?page=vienna/best_practices/ho
using/simply_multiple&lang=de

http://m.wien.gv.at/;s=mq8NbU5G1f1Mb4UKWJ9CG23/stadtent-
wicklung/projekte/mehrfachnutzung/

2.2.4  Hotel Neustadt

http://www.hotel-neustadt.de

2.2.5  Eichbaumoper

http://www.eichbaumoper.de

2.2.6  HELL-GA e.V. Düsseldorf

http://www.hell-ga.de/5402809cd30b6f903/index.html

http://www.bbsr.bund.de/nn_336266/BBSR/DE/FP/ExWoSt/For-
schungsfelder/2010/JugendlicheImStadtquartier/Modellvorhaben/Du-
esseldorf__HellGA__aufstockung.html?__nnn=true

http://www.mehrgenerationenhaeuser.de/coremedia/mgh/de/01__M
ehrgenerationenh_C3_A4user/04__H_C3_A4userinformationen/D_
C3_BCsseldorf/Services/Service__Ang__Web__006618__1118,sour
cePageId=63798.html

Links
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2.3.1  Sportification

http://www.complizen.de

http://sportification.wordpress.com

2.3.2  Stadtvisite Hamm

http://www.hamm.de/dokumente/Ab_in_die_Mitte_Programm_
2010.pdf

http://www.hamm.de/pdf/JAS_27-28092010_Erg_Werkstatt.pdf

http://www.hamm.de/index_16118.html

http://www.jugend-architektur-stadt.de/.../192_hamm_dokumenta-
tion.pdf

2.3.3  Kinderstadt “Halle an der Salle”

http://www.kinderstadt-halle.deh

2.3.4  Ferienakademie Steinheim

http://www.steinheim.de/uploads/download/2010_kinder-kunst-aka-
demie2.pdf

http://www.urbano.de/pdf/2009/ArbeitsprogrammSteinheim.pdf

http://www.steinheim.de/uploads/download/nw100414osterferien-
akademie.pdf

http://www.steinheim.de/uploads/download/wb100409osterferien-
akademie.pdf

2.4.1  Aktivierende Jugendbeteiligung Siegen-Geisweid

http://www.machgeisweid.de

http://www.StadtumbauNRW.de

2.4.2  teens_open_space

www.teensopenspace.at

2.4.3  Kinderwege in der Stadt Essen

http://www.essen.de/Deutsch/Rathaus/Aemter/Ordner_0512/Kinder-
buero_Kinderwege.asp

http://www.ikbaunrw.de/Kinderwege-in-der-Stadt.457.0.html
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http://www.derwesten.de/wp/region/Verkehrsplanung-im-Klassenzim-
mer-id1851109.html

2.4.4  Wir machen mit - Hagen

http://www.stadt-kinder.de/projekte_hagen.htm

http://www.stadt-kinder.de/download/DOKUMENTATION%20
HAGEN%20FNP%20nur%20Text.pdf

http://www.hagen-58.de/Nachrichten/Hagentur/2312/Ueberregiona-
les-Interesse-an-Hagener-Jugendbeteiligung.html

2.4.5  Jugendzentrum Illingen

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-65793

http://www.juz-united.de/index.php?id=3&sid=37

http://www.myspace.com/juzillingen

http://www.illingen2030.de/index.php?id=451

2.4.6  Sportgarten Überseestadt Bremen

http://www.fgtk.de/sportgarten/

http://www.sportgarten.de

http://www.zzz-bremen.de/brache-am-winterhafen/

2.5.1  Creative Urbans Amsterdam

http://www.creativeurbans.nl/

2.5.2  FRISCHE BLICKE

http://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/cln_016/nn_2515
38/Content/Projekte/FrischeBlicke/frische__blicke.html

http://www.zukunft-hallschlag.de/frischeblicke

http://www.weeberpartner.de/de/frische_blicke_auf_die_stadt

2.5.3  JAS Sommerakademie 2010

http://www.stadtbaukultur-nrw.de/projekte/ichsehewas2010.htm

http://www.jugend-architektur-stadt.de/index.php/ruhr/156-sommer-
akademie2010
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2.6.1  Straßengalerie Chemnitz-Sonnenberg

http://www.stadthalten-chemnitz.de/

2.6.2  Platz da?! - Jugendbeteiligung in Fürth

http://www.bbsr.bund.de/cln_016/nn_21888/BBSR/DE/FP/ExWoSt/F
orschungsfelder/2010/JugendlicheImStadtquartier/Modellvorhaben/F
uerthPlatzDa.html

http://www.platz-da-fuerth.de/

2.6.3  Stadtsafari 2.0 Berlin

http://www.stadtsafari.org

http://prinzessinnengarten.net/

2.6.4  Zukunft Stadt - Azubis mittendrin

http://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/cln_016/nn_2515
38/Content/Projekte/azubisMittendrin.html

http://www.einzelhandel.de/pb/site/hde/get/params_Dattachment
/86336/06_Bildungsinfo%2006_2009.pdf

http://www.einzelhandel.de/pb/site/hde/alias/zukunftstadt/Lde/zu-
kunftstatdt.html

http://www.lebensmittelpraxis.de/handel/management/983-kreative-
projekte.html?start=3

2.7.1  Jugendgemeinderat Weingarten

http://www.jgrw.de

http://www.weingarten-online.de/servlet/PB/show/1199867/Endfas-
sung%20Harder%20AU05_2305.pdf

http://www.weingarten-online.de/servlet/PB/menu/1114879_l1/
index.html

2.7.2  Kindervereinigung Frankfurt [Oder]

http://www.kindervereinigung-ffo.de

http://www.kinderpolitik.de/best_practice/kinderpolitik.php
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2.7.3  Leipziger Kinderbüro

http://www.kinderpolitik.de/best_practice/kinderpolitik.php

http://www.leipziger-kinderbuero.de/

http://www.sozialestadt.de/praxisdatenbank/suche/ausgabe.php?id=2
11

http://www.demographiekonkret.aktion2050.de/Leipziger_Kinder-
buero_Kinder_planen_ihre_Stadt.374.0.html

2.7.4  Youth Changemaker City

http://www.changemakercity.de

2.7.5  Young Mayor and Youth Council Newham

http://www.newham.gov.uk/YoungMayor/

http://ymn.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=
59&Itemid=39

http://news.bbc.co.uk/local/london/hi/people_and_places/2012/newsi
d_9161000/9161491.stm

2.8.1  European Eat Art Bremen

http://pages.jugendinfo.de/bjr/webyep-system/programm/download.
php?FILENAME=28-9-at-Downloaddatei2.pdf&ORG_FILENAME=
Doku_EatArt.pdf

2.8.2  Fotoprojekt Strukturen

http://www.kulturgymnastik.de/projekte/index.html

http://www.kulturgymnastik.de/projekte/foto/bilder/spielanleitung_fo-
toprojekt.pdf

http://www.kinderladen-mauerspechte.de/

2.8.3  Handy Film Fest Berlin

http://www.handyfilmfest.de/

http://www.kulturgymnastik.de/projekte/index.html
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2.9.1  Ladebalken Erfurt

http://www.ladebalken.info/

http://www.bbsr.bund.de/nn_336266/BBSR/DE/FP/ExWoSt/For-
schungsfelder/2010/JugendlicheImStadtquartier/Modellvorhaben/Er-
furtLadebalken.html?__nnn=true

2.9.2  Raumbörse Zürich

http://www.raumboerse-zh.ch/

2.9.3  Youth Bank

http://www.youthbank.de
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3.4  Bildnachweis

Seite 38 & 39:

http://www.bbsr.bund.de/nn_336266/BBSR/DE/FP/ExWoSt/For-
schungsfelder/2010/JugendlicheImStadtquartier/Modellvorhaben/Spa
ngenbergZurueckStadt.html?__nnn=true

http://spangenberg.quartier-beleben.de/front_content.php?idcat=91

Seite 40 & 41:

http://www.bbsr.bund.de/cln_016/nn_21888/BBSR/DE/FP/ExWoSt/F
orschungsfelder/2010/JugendlicheImStadtquartier/Modellvorhaben/L
eipzigJugendBildhauerviertel.html

http://www.bildhauerviertel.de/

Seite 42 & 43:

http://www.netzwerk-gemeinsinn.net/content/view/310/46

Seite 44 & 45:

http://www.hotel-neustadt.de

Seite 46 & 47:

http://www.eichbaumoper.de/wordpress/?p=821

http://www.eichbaumoper.de/wordpress/?p=972

http://www.eichbaumoper.de/wordpress/?p=900

http://www.eichbaumoper.de/wordpress/?p=500

Seite 48 & 49:

http://www.hell-ga.de/5402809cd30b6f903/index.html

http://www.bbsr.bund.de/nn_336266/BBSR/DE/FP/ExWoSt/For-
schungsfelder/2010/JugendlicheImStadtquartier/Modellvorhaben/Du-
esseldorf__HellGA__aufstockung.html?__nnn=true

http://www.mehrgenerationenhaeuser.de/coremedia/mgh/de/01__M
ehrgenerationenh_C3_A4user/04__H_C3_A4userinformationen/D_
C3_BCsseldorf/Services/Service__Ang__Web__006618__1118,sour
cePageId=63798.html
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Seite 52 & 53:

http://sportification.wordpress.com/page/2/

http://www.complizen.de/typo/seiten/buero/ausstellungen/

http://www.kreativ-sachsen-
anhalt.de/uploads/generated/scale_sport5_01_600x434.jpg
Seite 54 & 55:

http://www.hamm.de/index_16118.html

http://www.jugend-architektur-stadt.de/.../192_hamm_dokumenta-
tion.pdf

Seite 56 & 60:

http://www.kinderstadt-halle.de/

http://www.kinderstadt-halle.de/?page_id=1887&nggpage=2
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http://www.steinheim.de/uploads/download/nw100414osterferien-
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Seite 64 & 65:

http://www.teensopenspace.at/

Seite 66 & 67:

http://www.rp-online.de/niederrheinsued/kempen/nachrichten/kem-
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HAGEN%20FNP%20nur%20Text.pdf

Seite 70 & 71:

http://www.juz-united.de/index.php?id=3&sid=37

http://www.illingen2030.de/index.php?id=451

http://venyoo.de/veranstaltungsort/8435/juz-illingen-illingen
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http://www.zzz-bremen.de/brache-am-winterhafen/
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http://news.bbc.co.uk/local/london/hi/people_and_places/2012/newsid
_9161000/9161491.stm

Seite 106 & 107:

http://pages.jugendinfo.de/bjr/webyep-
system/programm/download.php?FILENAME=28-9-at-Downloadda-
tei2.pdf&ORG_FILENAME=Doku_EatArt.pdf

Seite 108 & 109:

http://www.kulturgymnastik.de/projekte/index.html

http://www.kulturgymnastik.de/projekte/foto/bilder.html
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Seite 110 & 111: 

http://www.kulturgymnastik.de/projekte/index.html

http://www.handyfilmfest.de/

Seite 114 & 115:

http://www.ladebalken.info/

http://www.bbsr.bund.de/nn_336266/BBSR/DE/FP/ExWoSt/For-
schungsfelder/2010/JugendlicheImStadtquartier/Modellvorhaben/Er-
furtLadebalken.html?__nnn=true

Seite 116 & 117:

http://www.raumboerse-zh.ch/

Seite 118 & 119:

http://www.youthbank.de

Das Copyright für alle übrigen Bilder liegt bei:
Innovationsagentur Stadtumbau NRW

c/o  u r b a  n o   |  Urban Research & Consultancy

Talstraße 22 - 24

D - 40217 Düsseldorf
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Das Gemeinschaftsprojekt 
Innovationsagentur Stadtumbau NRW
wird unterstützt und finanzier t durch die Städte

Altena

Arnsberg

Bielefeld

Bochum

Dortmund

Gelsenkirchen

Gladbeck

Hagen

Hamm

Herdecke

Kamp-Lintfort

Krefeld

Kreuztal

Leverkusen

Lünen

Remscheid

Siegen

Steinheim

Werdohl

Wuppertal

Innovationsagentur Stadtumbau NRW
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Jugendliche und ihre Stadt
Innovative Methoden & Verfahren zur Förderung 
einer nachhaltigen Beteiligung von Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen an der Stadterneuerung

Good Practice Reader No. 7

Ein Projekt von:
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