Grußwort
Die Ihnen vorliegende Dokumentation soll nicht
nur einen Überblick über Ergebnisse, Erkenntnisse und Absprachen des Fachtags „mitWirkung!“
am 21. November 2014 geben, sondern zugleich
die zentralen Ideen des Projekts vermitteln. Alle
zwei Jahre treffen sich Multiplikatoren und Multiplikatorinnen der Kinder- und Jugendarbeit und
in diesem Jahr auch erstmalig Vertreterinnen und
Vertreter der Politik und entwickeln gemeinsam
Annette Berg
Amtsleiterin Ideen, wie Jugendbeteiligung in Essen besser
Jugendamt strukturell verankert werden kann. Wichtig ist
der Stadt Essen
dabei der Aspekt, wie es zu schaffen ist, Jugendliche mit ihren Ideen zur Gestaltung der Stadt in
die Umsetzung einzubeziehen. Der Jugendhilfehilfeausschuss hat 2009 den Beschluss gefasst,
diese Bestrebung langfristig, als Regelstruktur
umzusetzen. Seitdem wird in einer Kooperation der Jugendverbände und dem Jugendamt
das Projekt „mitWirkung!“ umgesetzt und stetig
weiter entwickelt.
Dabei ist es nicht immer einfach, Jugendliche zu
begeistern. Sie dürfen nicht erst dann gefragt
werden, wenn Erwachsene nicht weiterkommen
und eine jugendliche Meinung gebraucht wird.
Sie müssen als eine Zielgruppe ernst genommen
werden, die eigene Kompetenzen besitzt und
sich engagieren möchte. Können Jugendliche
frühzeitig positive Erfahrungen mit gesellschaftlichem Engagement machen, sind die Chancen
besonders groß, dass sie zu Menschen heranreifen, die später mündige Bürgerinnen und Bürger
des Gemeinwesens werden und einen aktiven
Beitrag zur Entwicklung ihrer Stadt beitragen.
Unter dem Motto „Beteiligung von Jugendlichen
- von der Theorie in die Praxis - fand im November 2012 der erste Fachtag „mitWirkung!“ statt.
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Ziel war es, theoretische Grundlagen der Jugendbeteiligung mit alltäglicher Praxis zu vereinen,
einen stadtweiten Austausch zum Thema zu
ermöglichen und die Menschen aus den gleichen
Bezirken in Kontakt miteinander zu bringen.
Diese Tradition des gemeinsamen Austausches
wurde in diesem Jahr fortgesetzt: Beim zweiten
Fachtag unter dem Titel „Konkrete Beteiligungsstrukturen für Jugendliche im Stadtbezirk“, am
21. November 2014, ging es besonders um die
Themen der Jugendlichen, die sie zuvor an einem
zentralen Jugendform am 16. November 2014
entwickelt hatten.
Das „zentrale Jugendforum“ beschäftigte sich
damit bei welchen Themen Jugendliche sich
beteiligen möchten, wo diese Partizipation
stattfinden soll und wie sie aussehen kann. Die
Ergebnisse waren entscheidender Bestandteil
des Fachtags „mitWirkung!“, denn sie bildeten die
Diskussionsgrundlage in den anschließenden
Workshops. So konnten sich Pädagoginnen und
Pädagogen sowie Vertreterinnen und Vertreter
der Bezirksvertretungen vor Ort einen Eindruck
über die Interessen und Belange Jugendlicher
machen.
Auf Basis dieser Erkenntnisse und eines Vortrags
von Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker wurden
daraufhin für die einzelnen Stadtbezirke konkrete
Absprachen zwischen Jugendlichen und Politik
getroffen, die die Beteiligten im Jahr 2015 umsetzen werden. Die Ergebnisse dieser Absprachen
finden Sie ebenfalls in dieser Dokumentation.
Ich wünsche Ihnen viel Freude und viele neue
Erkenntnisse bei der Lektüre!
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Benedikt Sturzenhecker
Demokratiescouts –
ein Vorschlag zur
Stärkung jugendlicher
Partizipation an
demokratischen
Öffentlichkeiten und
Entscheidungen in der
Kommune
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Der hier entwickelte Vorschlag entstand als
Beitrag des Autors zur Arbeit einer Expertinnenund Expertengruppe des Zentrums Eigenständige Jugendpolitik, die eine Empfehlung zur
Förderung demokratischer Partizipation junger
Menschen ausgearbeitet hat1 (Zentrum Eigenständige Jugendpolitik 2013). Die Gruppe hatte
den Auftrag, Vorschläge zur Stärkung von Beteiligungschancen und -anlässen von Jugendlichen
im politischen und öffentlichen Raum zu entwickeln. Dabei wurde deutlich, dass eine Förderung
der Partizipation von Kindern und Jugendlichen
an kommunaler Öffentlichkeit und Politik nicht
ohne eine spezifische, hauptamtliche und demokratiepädagogische Unterstützung möglich
sein wird, die selbst aber wiederum jugendliche
Multiplikator(inn)en einbezieht.
Bisher erlebt sich ein Großteil der „Jugenden“
(dieser Begriff wird verwendet, um die Differenzierung der jugendlichen Milieus und Szenen zu
verdeutlichen) als abgekoppelt aus dieser kommunalen Öffentlichkeit und Entscheidungsstruktur, wie auf der anderen Seite politisch aktive
Erwachsene und die verfassten Gremien kommunaler Demokratie kaum Zugang zu den lokalen
Jugendmilieus finden. Das liegt einerseits daran,
dass die Organisationen non-formaler Bildung,
besonders die Offene Kinder- und Jugendarbeit
und Jugendverbandsarbeit – trotz ihrer demokratischen Strukturen und enormen Potenziale
der Realisierung von Demokratiebildung (s. auch
den gesetzlichen Auftrag dazu im § 11 SGB VIII) –
die Aufgabe einer Integration der Jugendlichen
in kommunale Diskurse und Entscheidungsprozesse kaum wahrnehmen. Das lässt sich aus Metaanalysen der empirischen Studien zu diesem
Handlungsfeld erkennen (vgl. Sturzenhecker
2010, Sturzenhecker 2013). Zwar wird in diesen
Organisationen Demokratie als Lebensform praktiziert und ihre Werte und Handlungsnormen

bestimmen grundsätzlich das soziale Miteinander, und ebenso werden Gelegenheitsstrukturen
geboten, Mitverantwortung zu übernehmen
und sich dabei die für Demokratie unerlässlichen
Fähigkeiten verständigungsorientierter Kommunikation und Kooperation anzueignen. Aber
Demokratie als „Regierungsform“, d.h. als Prinzip
der Gestaltung von Entscheidungen und des Umgangs mit Macht in diesen Organisationen wird
zu wenig realisiert (vgl. Richter/ Sturzenhecker
2011), ebenso wie der Übergang aus der „Binnendemokratie“ in die demokratische Politik und
Öffentlichkeit der Kommune zu wenig eröffnet
wird.
Schule zeigt sich bisher kaum als Ort der Erfahrung demokratischer Mitentscheidungen von
Kindern und Jugendlichen (vgl. z.B. Bundesjugendkuratorium 2009, Gaiser/Gille/de Rijke 2011)
und ebenfalls wird Schule nicht als Ausgangspunkt demokratischer Partizipation in der Kommune genutzt. Auch die Versuche zur Stärkung
kommunaler Partizipation von Kindern und
Jugendlichen, etwa durch Jugendparlamente,
zeigen sich als wenig erfolgreich: „In der Literatur
mehren sich die Hinweise, […] dass insbesondere
sehr konventionell anmutende Jugendparlamente an der Mobilisierung von Jugendlichen
mit niedrigem politischen Interesse scheitern,
die in den Jugendparlamenten vorherrschende
Arbeits- und Diskussionskultur auf wachsende
Ablehnung durch die junge Generation stößt“
(Hermann 2004, S. 24).

Beteiligte Expert(inn)en waren: Björn Bertram, Jochen Butt-Posnik, Dr.
Wolfgang Gaiser, Julia Hiller, Verena Ketter, Prof. Dr. Richard Münchmeier,
Dr. Liane Pluto, Jana Schröder, Uwe Schulz, Monique Sturm und Claudia
Zinser. Der vorliegende Text gibt jedoch allein die Position des Autors wieder. Die (viel umfangreichere) Endfassung der Empfehlungen wurde im
Oktober 2013 durch das Zentrum Eigenständige Jugendpolitik publiziert.
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Hinzu kommt, dass bestimmte Jugendszenen
sowohl nicht an den Angeboten non-formaler
Bildung teilnehmen als auch die Ausdrucksformen etablierter Politik scharf ablehnen. Das führt
zu verschärfen Risiken der Exklusion aus öffentlichen Debatten und Entscheidungsprozessen,
denn „Benachteiligung durch die Herkunftsfamilie oder Bildung verbinde[t] sich auch mit
anderen Aspekten verringerter gesellschaftlicher
Teilhabe: weniger Demokratiekompetenz, weniger Mitgliedschaften, weniger soziale Inklusion“
(Gaiser/ Gille/ de Rijke 2011, S. 40). Solche politisch marginalisierten Jugendlichen – besonders
aus benachteiligten Lebenslagen – finden kaum
Möglichkeiten, ihre Stimme in kommunalen
Öffentlichkeiten zu erheben und ihre Position
einzubringen. Dabei kann die aktuelle Jugendforschung (vgl. Calmbach/ Borgstedt 2012) sehr
wohl zeigen, dass solche benachteiligten und
bildungsfernen Jugendlichen auf der Basis ihrer
Lebenserfahrung wichtige politische Themen
(wie z.B. Gerechtigkeit, Gewalt, Zugang zum
Arbeitsmarkt, Restriktion und Diskriminierung,
Drogennutzung, Fragen der staatsbürgerlichen
Zugehörigkeit) problematisieren und auch bereit
sind, sich gesellschaftlich zu engagieren – wenn
die Engagementformen ihre kulturellen Praxen
und Ausdrucksweisen aufnehmen können.
Gerade die Kommune könnte aber ein idealer Ort
sein, auch Jugendlichen demokratische Beteiligungsrechte zuzugestehen und sie in öffentliche
Diskurse und Entscheidungen einzubeziehen
(vgl. Richter 2008). Der Begriff Kommune wird
hier verstanden als raumgebundene Überlagerung von Lebenswelt, Öffentlichkeit, Politik,
rechtsstaatlicher Demokratie und einem System
von Verwaltung und Ökonomie. Im kommunalen
Raum überschneiden sich also die jugendlichen
Lebenswelten (der differenzierten kulturellen Milieus und Gruppierungen) mit den institutionellen Orten (der Bildung, Ausbildung, Arbeit und
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Freizeit), der zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit
(Medien, Parteien, Vereinen, Initiativen usw.)
und den verfassten demokratischen Entscheidungsstrukturen (Rat und Ausschüssen). Dieser
kommunale Raum wird hier als politisches Feld
der demokratisch-deliberativen Öffentlichkeit,
Mitentscheidung und Mitverantwortung verstanden. Öffentlichkeit ist dabei „das Substrat jenes
allgemeinen, aus der Privatsphäre gleichsam hervortretenden Publikums von Bürgern, die für ihre
gesellschaftlichen Interessen und Erfahrungen
öffentliche Interpretationen suchen und auf die
institutionalisierte Meinungs- und Willensbildung
Einfluss nehmen“ (Habermas 1992, S. 444).
‚Deliberativ‘ meint in diesem Zusammenhang
die auf eine Öffentlichkeit bezogene Demokratie,
in der die Bürgerschaft über anliegende Themen/ Probleme öffentlich verhandelt und selbst
entscheidet. Dabei werden „die demokratischen
Grundsätze der Beteiligung und Entscheidung
unter besonderer Berücksichtigung einer argumentativ abwägenden, verständigungsorientierten Beratschlagung auf alle gesellschaftlichen
Bereiche [angewendet], um so zu gewährleisten,
dass sich die Adressaten von Rechtsnormen
zugleich als ihre vernünftigen Urheber verstehen
dürfen“ (Habermas 1992, S. 52, zit. nach Richter
2011, S. 231).
Es gilt, Jugenden Zugang zu diesen lokalen
demokratischen Strukturen und Prozessen zu
eröffnen und ihnen die Artikulation von Positionen und Interessen, deliberative Konfliktführung
mit anderen Betroffenen und Beteiligten, partizipative Entscheidungsfindung und die Mitverantwortung für Umsetzung und Revision von
Entscheidungen zu ermöglichen. Die methodischen Wege dazu sind bekannt und erprobt (vgl.
z.B. die Initiative „mitWirkung!“ der BertelsmannStiftung und das Schweizer Programm „Jugend
mit Wirkung“), allerdings sind sie meistens nicht

auf Dauer gestellt. Deshalb bedarf es einer
kommunal verankerten und verstetigten Unterstützungsstruktur, die für alle vier Felder dieses
kommunalpolitischen Raumes eine wechselseitige Integration der Betroffenen in kommunale
demokratische Partizipation ermöglicht. Dazu
wird eine grundsätzliche Unterstützungsstruktur
(professioneller/ erwachsener) Demokratiescouts
und jugendlicher Demokratiepeers vorgeschlagen. Sie haben die Aufgabe, eine demokratischpolitische Artikulation und Öffentlichkeit,
Deliberation, Entscheidungsfindung sowie die
mitverantwortliche Umsetzung zwischen den
Beteiligten/ Betroffenen mit Schwerpunkt in der
Einbeziehung der Jugendlichen zu vermitteln
und diese zu ihrer Umsetzung zu befähigen.

Hinzu kommen spezifische Ermöglichungsstrukturen von Jugendpartizipation auf allen vier
Ebenen (jugendlichen Lebenswelten, institutionellen Orte, verfasster Kommunaldemokratie
und Öffentlichkeit).
Kommunale Demokratiescouts und Demokratiepeers
Als Demokratiescouts werden hier erwachsene
hauptamtliche Fachkräfte bezeichnet, deren Aufgabe darin besteht, eine intermediäre Unterstützungsstruktur einer jugendbezogenen

demokratischen Öffentlichkeit und partizipativen
Entscheidungsfindung vorzuhalten und flexibel
den lokalen Bedingungen, Betroffenen und Themen anzupassen. Die vordringliche Aufgabe der
Scouts richtet sich darauf, alle unterschiedlichen,
aber auch marginalisierte Jugendgruppierungen
zu kontaktieren1 und zu bemächtigen, ihre Stimme in die lokalpolitischen Öffentlichkeiten einzubringen und im Weiteren ihre Partizipation in
kommunalpolitischer Deliberation, Entscheidung
und mitverantwortlicher Umsetzung zu gewährleisten. Dabei ist besonders auf den Einbezug
benachteiligter Jugendlicher zu achten.
Gerade diese Fokussierung auf jugendliche
Lebenswelten und benachteiligte Zielgruppen macht es naheliegend, dass sich (neben
den Fachkräften) Jugendliche selbst an einem
solchen Scouting und Empowerment beteiligen und für die Entwicklung jugendgerechter
und subkulturspezifischer Artikulations- bzw.
Kommunikationsweisen sorgen. Diese in enger
Koordination mit den hauptamtlichen Demokratiescouts agierenden jugendlichen Demokratieunterstützer werden (vorläufig) als „Demokratiepeers“ bezeichnet.
Darüber hinaus besteht die Aufgabe der Demokratiescouts und -peers (DSP) darin, die Akteure
in den anderen kommunalen Demokratiefeldern
zu befähigen und zu unterstützen, Jugendpartizipation durchgängig und dauerhaft zu installieren bzw. in allen aktuellen (jugendrelevanten)
Konflikten und Entscheidungsfragen zu berücksichtigen (s.u.). Zugleich ist es auch die Aufgabe
der DSP, Jugendliche darin zu unterstützen, sich
selbst zu organisieren (etwa in Initiativen und
Vereinen) und/ oder sich mit ihren Anliegen
in vorhandenen Organisationen der Bildung
und der Zivilgesellschaft zu engagieren (z.B. in
Jugendverbänden, Jugendzentren, Bürgerinitiativen, Vereinen etc.).
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Als intermediärer Dienst der Stärkung breiter Jugendpartizipation an kommunaler Öffentlichkeit
und Deliberation suchen die DSP von sich aus
Kontakt und Kommunikation mit Jugendszenen,
sind aber auch durch andere Betroffene/ Beteiligte einzuschalten, die um Unterstützung/ Vermittlung bitten. Die DSP können ebenso von sich
aus (jugendrelevante) öffentliche Konflikte und
Probleme aufgreifen und Betroffenen anbieten
bzw. nahelegen, sie in Austausch und Aushandlung zu bringen.
Förderung demokratischer Partizipation, ausgehend von jugendlichen Lebenswelten
(Jugendliche) Partizipation am kommunalen
demokratischen Prozess wurzelt in der lebensweltlichen Praxis, hier: der Praxis verschiedener
Jugendmilieus. In den (jugendlichen) Sozialitäten
entstehen – zunächst häufig in rudimentärer,
unklarer Form – die möglichen Themen bzw.
Probleme, die über das Private hinausgehen und
das Öffentliche und Gemeinschaftliche (im Sinne
von Community) betreffen könnten. Damit aus
diesen diffusen Gegenständen artikulierbare Bedürfnisse, Interessen oder Positionen werden, die
in eine kommunale Öffentlichkeit eingebracht
werden könnten, bedarf es bereits einer ersten
diskursiven Verständigung: Das, was jemand oder
eine Gruppe von anderen will, konkretisiert sich
in gegenseitiger Aushandlung (vgl. Richter 1998).
Da viele Jugendgruppierungen (gerade aus
benachteiligten Milieus) sich aber gar nicht als
potentielle Akteure kommunaler Demokratie erkennen, benötigen sie die Demokratiescouts und
-peers, die ihnen die grundsätzliche Anerkennung als gleichberechtigte Subjekte an lokalen
Öffentlichkeiten vermitteln und sie unterstützen,
ihre lebensweltlichen Themen als relevant für
die gemeinschaftliche Diskurse wahrzunehmen.
Deshalb ist es die Aufgabe der DSP, Kontakt in
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der Lebenswelt selbst herzustellen und in ersten
Aushandlungsprozessen mit den Jugendlichen
zu präzisieren, welche Inhalte sie wie in welchen
kommunalen politischen Öffentlichkeiten artikulieren wollen. Politik beginnt häufig mit einem
„NEIN!“, und die Aufgabe der DSP ist es nicht,
schon konstruktive Lösungen o.Ä. mit den Betroffenen zu entwickeln. Es geht vielmehr darum, sie
zu befähigen, ihre (Ausgangs-)Position deutlicher
zu bestimmen, sich auch mit Hilfe geeigneter
Medien in einen kommunikativen Austausch mit
anderen lokalen Beteiligten zu setzen und sich so
selbstbestimmt in einen ausgangsoffenen demokratischen Aushandlungsprozess einzubringen.
Die DSP schaffen dafür als Vermittler geeignete
Foren und Methoden, die ermöglichen, dass sich
Jugendliche in eine öffentliche Artikulation und
Debatte mit anderen (erwachsenen) Beteiligten,
Gruppierungen, Interessenvertretungen, Organisationen etc. begeben und sich dort mit diesen
wechselseitig verständigen können – dabei sind
alle jugend- und milieuspezifischen medialen
Ausdrucks- und Kommunikationsmedien zu
nutzen.2 So kann eine jugend- und themenspezifische Öffentlichkeit und Deliberation entstehen,
deren kommunikative Formen den wechselnden Inhalten und Beteiligten angepasst und die
inhaltlich offen und methodisch flexibel immer
wieder neu erzeugt werden. Insofern können
auch die weiteren Schritte vom demokratischargumentativen Streit bis zur Entscheidungsfindung und Partizipation an der Umsetzung von
Lösungen nicht vorab definiert werden, sondern
sind jeweils angemessen zu entwickeln.

Förderung demokratischer Partizipation in und
ausgehend von Institutionen
Organisationen der non-formalen Bildung (wie
Jugendverbände, Offenen Jugendarbeit, Hilfen zur Erziehung, Vereine, Initiativen etc.) und
Schule in ihren non-formalen Anteilen (z.B. im
offenen Angebot im Ganztag) sind im doppelten
Sinne als demokratische Partizipationssettings
zu gestalten: Primär müssen sie selbst durch ihre
Adressaten bzw. Mitglieder auf demokratische
Weise mitgestaltet werden und sekundär sind sie
auch Ausgangspunkte jugendlicher Artikulation
und Partizipation an demokratischer Öffentlichkeit und kommunaler Entscheidungsfindung. Die
DSP ersetzen also keinesfalls die demokratiebildenden Aufgaben dieser Organisationen, sondern sollen sie bei deren Entfaltung unterstützen
und qualifizieren. Zum andern eröffnen die DSP
bisher nicht organisierten Jugendlichen Möglichkeiten, für sich selbst Vereine und Initiativen zu
schaffen und/ oder sich in vorhandene Organisationsstrukturen (etwa der Jugendverbandsarbeit)
zu integrieren. Die Versuche der etablierten Jugendverbände, junge Menschen mit Migrationsgeschichte darin zu unterstützen, solche eigenen
Strukturen aufzubauen, können hier als wichtige
Orientierung gelten (vgl. Deutscher Bundesjugendring 2010).
Grundsätzlich existieren bereits fundierte und
mit Praxishinweisen versehene Qualitätsstandards für die Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen in den Arbeitsfeldern Kindertagesstätte, Schule, Kommune, Kinder- und Jugendarbeit und Hilfen zur Erziehung. Als Grundlage
können hier etwa die 14 allgemeinen Qualitätsstandards des Nationalen Aktionsplans für ein
kindgerechtes Deutschland gelten (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend 2010).

Die Institutionen der non-formalen Bildung und,
wo möglich, auch die Schule sind zuständig für
die innerinstitutionelle Beteiligung und den
Übergang zur Partizipation in der Kommune. In
einem guten Beteiligungskonzept werden insbesondere geklärt:
BeteiligungsRECHTE, die die Jugendlichen innerhalb der Institution, z.B. bezogen auf Themen
und Entscheidungen, haben. Bestimmung der
Reichweite dieser Rechte: Entscheidungsrechte
des Subjekts; Rechte der Mitentscheidung; den
Erwachsenen vorbehaltene Entscheidungen; Entscheidungsbereiche ( z.B. Konzept, Ausstattung,
Personal etc.).
BeteiligungsWEGE, die allen Beteiligten zur
Verfügung stehen: Foren der Aushandlung und
Gremien der Entscheidung (z.B. Jugendvollversammlung oder Beschwerdestellen, Ombudspersonen etc.).eine innerinstitutionelle ÖFFENTLICHKEIT: Methoden und Medien, wie sich Betroffene
artikulieren und wie gemeinschaftliche öffentliche Diskurse geführt werden können, die dann
in Entscheidungsprozesse und -gremien übergehen.
Übergänge in kommunale Demokratie: Wenn das
Anliegen über die Institution hinausgeht, wird
ein Einfließen in lokale Öffentlichkeiten und in
die verfassten Strukturen der Kommunalpolitik
und -verwaltung gewährleistet und befördert.
Mitverantwortung und Entscheidungsrevision: Prinzipien und Verfahren, die sichern, dass
Jugendliche gemeinschaftliche Entscheidungen
auch mitverantwortlich umsetzen und deren
Folgen zusammen evaluieren und u.U. Entscheidungen revidieren können.
Eine innerinstitutionelle Demokratisierung von
Organisationen (der Bildung) auf kommunaler
Ebene kann allerdings nur funktionieren, wenn
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auch die Strukturen dieser Organisationen auf
Länder- und Bundesebene demokratisiert werden (z.B. Schule). Hier ist über die kommunale
Stärkung demokratischer Partizipation hinaus
landes- und bundespolitisches Engagement
nötig.
Förderung von Jugendpartizipation an Entscheidungen verfasster kommunaler Demokratie
Die verfassten demokratischen Strukturen der
Kommune (Rat, Ausschüsse, Verwaltung) schaffen einerseits Gelegenheiten, zu denen (durch
DSP Unterstützung erzeugte) politische Themen
und öffentliche Debatten Jugendlicher inhaltlich und formal entscheidungsrelevant werden,
anderseits bringen sie selbst jugendrelevante
Themen in eine Verständigung und Entscheidungsfindung mit jugendlichen Betroffenen ein.
Kommunale Demokratie muss in beide Richtungen funktionieren: Interessensartikulation
jugendlicher Bürger/innen wird Geltung verschafft und Kommunalpolitik bringt ihre Themen
in öffentliche jugendpolitische Diskussionen ein.
Das heißt im Einzelnen:
Die verfasste Kommune öffnet sich den mit Hilfe
der DSP ermöglichten Artikulationen Jugendlicher und beteiligt sich an gemeinsamen deliberativen Prozessen, auch unter Nutzung neuer und
jugendtypischer Medien. Es werden dauerhafte
Kommunikationsstrukturen zwischen Kommunalpolitik und Jugenden eingerichtet (jährliche
Jugendkonferenzen, Jugendparlamente, Jugendforen im Web, ypar usw.). Die Kommune realisiert
landesrechtliche Regelungen zur Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen an kommunalen Entscheidungen (etwa analog zu § 47f der
Gemeindeordnung in Schleswig-Holstein3). Die
Kommune nutzt die formalen und non-formalen
Bildungsorte, um von sich aus anstehende Zukunfts- und Gemeinwohlthemen
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in die Deliberation mit Jugendlichen zu bringen.
Ausschüsse und Verwaltung verwenden partizipative Methoden und Medien zur Erfassung von
lokalen Lebenslagen und spezifischen Bedarfen.
Ausschüsse und Verwaltung halten Kontakt zu
deliberativen Jugendforen (auch mit Hilfe der
DSP) und beteiligen sie, wo möglich, auch an der
Erstellung von Vorlagen. Die Jugendhilfeplanung
und lokale Bildungsplanung werden partizipativ
erstellt.
Förderung von Jugendpartizipation an kommunaler demokratischer Öffentlichkeit
Die kommunale demokratische Öffentlichkeit
wird erweitert und intensiviert durch die Aktivitäten auf den Ebenen 1. der scoutgeförderten
Artikulation, ausgehend von den Lebenswelten
der Jugendlichen, 2. der partizipativen Strukturen der non-formalen Bildungsorte und der von
ihnen ausgehenden kommunalpolitischen Einmischungen, ebenso wie 3. der Maßnahmen der
verfassten Kommune zur stärkeren strukturellen
Verankerung von Jugendpartizipation in ihren
Entscheidungen.
Aber auch darüber hinaus gilt es, Jugendlichen
Zugänge zu kommunalen Öffentlichkeiten zu
schaffen. Solche Möglichkeiten wären z.B.:
Einrichtung webbasierter lokaler Beteiligungsforen;
finanzielle Förderung lokaler Jugendwebseiten;
Förderung von Schülerzeitungen und lokalen Social
Media;
Jugendseiten der Schüler/innenzeitungen in der
lokalen Presse;
Jugendhearings der Parteien, Gastkommentare von
Jugendlichen in lokalen Parteipublikationen;

Parteien laden jugendliche Gastkommentatoren
zu kommunalen Entscheidungsvorlagen und Programmen ein und dokumentieren gemeinsame
Debatten;
Formen kollaborativen (digitalen) Arbeitens stellen
Transparenz bezüglich der Diskussionen und Entscheidungen im politischen Raum her, z.B. werden
Protokolle oder eine Diskussion im Gemeinderat sofort online mitgeschrieben, sodass nicht anwesende
Jugendliche parallel dazu Stellung nehmen können;
lokale Videoproduktionen (z.B. des Jugendzentrums) werden im Vorprogramm der Rastsitzung
gezeigt;
eine Jugendvideowand auf Festen wird durch
Jugendgruppen bespielt;
Fotostorys zu lokalen Themen werden im Rathaus
ausgestellt.
Dabei muss immer wieder beachtet werden, dass
das Angebot von medialen Zugängen alleine
noch nicht automatisch auch Artikulation und
Beteiligung schafft. Für spezifische Jugendszenen
und ihren differenzierten kulturellen Ausdruck
müssen jeweils lokal angemessene mediale
Gestaltungsweisen entwickelt werden, die nicht
aus vorgestanzten Lösungen bestehen können
(für Beispiele der Entwicklung medialer Ausdrucksweisen eng an der kulturellen Praxis von
einzelnen Jugendgruppierungen vgl. Sturzenhecker 2012; Röhrig/ Sturzenhecker 2004). Zudem
ersetzen die Ausdrucksmittel allein noch keinen
differenzierten demokratischen Diskurs (facebook allein ersetzt nicht face to face), in dem sich
die unterschiedlichen Beteiligten aneinander und
an ihren Argumenten abarbeiten müssen. Zudem
muss daraus immer auch eine Mitverantwortung
für die Umsetzung der gemeinsamen Entscheidungen entstehen, denn demokratische

Partizipation beschränkt sich nicht auf die Artikulation von Wünschen, die dann von Mächtigen
und Zuständigen umgesetzt würden, sondern sie
beinhaltet auch immer den Zwang, die gemeinsam beschlossenen Lösungen aktiv zu realisieren.
Institutionelle Positionierung der Demokratiescouts und -peers
Es gilt weiterhin der Befund von Olk und Roth
(2007, S. 40f.) in Bezug auf die Kinder- und
Jugendbeteiligung in Deutschland: Zwar gibt
es eine ganze Reihe von Ansätzen, „die vorhandenen Angebote leiden jedoch oftmals an
mangelnder struktureller Absicherung, geringer
Nachhaltigkeit und begrenzter Wirksamkeit“.
Einerseits folgt daraus, dass in den gesetzlichen
Grundlagen, besonders im SGB VIII und in den
Gemeindeverfassungen, Partizipationsstrukturen
für Kinder und Jugendliche deutlicher als bisher
festgeschrieben werden müssten. Andererseits
folgt daraus, dass die Förderung der Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen an demokratischen Öffentlichkeiten und Entscheidungen
in der Kommune stärker durch hauptamtlich
getragene pädagogische Strukturen ermöglicht
und gesichert werden muss. Die hier vorgeschlagenen Demokratiescouts und -peers stellen eine
solche Möglichkeit dar. Einiges spricht dafür, sie
bei den Kommunen und Kreisen anzusiedeln,
in den Jugendämtern oder in Stabsstellen der
Bürgermeister/innen. Hier haben sie eine direkte
Verbindung zur verfassten Demokratie, deren
Gremien und der kommunalen Verwaltung.
Andererseits sind sie damit auch in die amtliche
Hierarchie eingebunden. Das würde eher dafür
sprechen, sie bei freien Trägern der Kinder- und
Jugendarbeit anzusiedeln.
Kann man sich die vermittelnde und vernetzende
Tätigkeit der Scouts in Stadtteilen und
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Bezirken großer Städte und in überschaubaren
städtischen Kommunen gut vorstellen, so zeigen
sich eher Probleme der Umsetzung in ländlichen
Gegenden. Etwa in dörflichen Regionen werden
auf Kreisebene angesiedelte Demokratiescouts
kaum die differenzierten politischen Strukturen
der einzelnen Orte sowie deren (ja teilweise sehr
kleinen) spezifischen Jugendszenen kontinuierlich partizipativ einbeziehen können. Für solche
Regionen wären Arbeitsweisen zu erproben, in
denen Demokratiescouts (eher als „Demokratienomaden“) mit medial ausgestatteten Bussen
Jugendliche in kleinen Orten mindestens einmal
im Jahr aufsuchen und in kurzfristigen Projekten
mit ihnen Bedarfe und Möglichkeiten lokaler
politischer Artikulation erkunden und umsetzen
(vgl. dazu den Text von Fuchs/ Sturzenhecker in
diesem Heft).
Jedenfalls ist die Zeit des gnädigen Gewährens
von gelegentlichen Partizipationsmöglichkeiten
für Kinder und Jugendliche in pädagogischen
Organisationen und in der Kommune vorbei. Es
müssen verbindliche rechtliche Strukturen und
hauptamtliche Unterstützungssysteme
geschaffen werden, um endlich das Bürgerrecht
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der Kinder und Jugendlichen auf demokratische
Mitgestaltung der Gesellschaft umzusetzen.

Mitmischen! Einmischen? Aufmischen! ist das
Motto des Jugendbeteiligungsprojektes Jugendforum Zollverein
Die Initialzündung für das Jugendforum Zollverein ging vom Bezirksbürgermeister Michael
Zühlke aus. Er und die anderen Vertreter*innen
in der Bezirksvertretung Zollverein hatten
Schwierigkeiten, Jugendliche für die Mitwirkung bei politischen Entscheidungsprozessen
zu erreichen. So sollten die jungen Menschen
aus Katernberg, Schonnebeck und Stoppenberg
durch das Projekt für die politische Gestaltung
des Stadtbezirkes aktiviert und ein nachhaltiges
Beteiligungsmodell aufgebaut werden.
Konzipiert wurde das Projekt Jugendforum
Zollverein als strukturierter Beteiligungsprozess
in mehreren Phasen über einen Zeitraum von
gut/rund 10 Monaten. Diese Phasen strukturierten sich grob in Information und Aktivierung,
Themensammlung und -strukturierung sowie
Umsetzung im Rahmen von Jugendgruppenarbeit. Zentrales Element waren die strukturelle
Einbindung der Bezirksvertretung Zollverein und
der Einsatz von jungen Erwachsenen als D-Scouts
(Lang: Demokratiescouts). Die D-Scouts sind die
„Kümmerer*innen“ in der Jugendgruppenarbeit
vor Ort. Sie gewährleisten die direkte Beteiligung
der Jugendlichen am Gesamtprozess, helfen
ihnen ihre jugendpolitischen Positionen zu entwickeln und zu vertreten bzw. ihre Projektideen
als umzusetzen.
Die Projektmittel (Programm „Soziale Stadt“ +
Bezirksvertretung Zollverein) erlaubten die Besetzung einer Vollzeitstelle zur zentralen Projektkoordination. Das Projekt hat gezeigt, dass eine
Personalkapazität für ein solches Beteiligungs-

modell unverzichtbar ist. Bei ihr laufen „die Fäden
zusammen“, sie koordiniert die Gruppenarbeit,
coacht die D-Scouts, greift ein, wenn es irgendwo
nicht läuft, organisiert die Auftaktveranstaltung,
lädt zu Steuerungs- und Lenkungsgruppentreffen ein und vieles mehr. Außerdem beinhaltete
die Projektförderung Sachmittel für die Anstellung der D-Scouts, die Gruppenarbeit sowie die
Auftaktveranstaltung und die Werbung.
Projektträger war das Jugendwerk der AWO,
welches eng mit der Stabsstelle zur dezentralen
Steuerung im Stadtbezirk VI des Jugendamtes
der Stadt Essen zusammenarbeitete. Der fachliche Austausch und der Transfer der Projektergebnisse war über die Einbindung in die stadtweite
Beteiligungsstruktur „mitWirkung!“ und den
Arbeitskreis Jugend Essen (als Zusammenschluss
der Essener Jugendverbände) gewährleistet.
Von Anfang an war klar: Soll die Idee eines Jugendbeteiligungsmodells „Jugendforum Zollverein“ über den Projektzeitraum hinaus funktionieren, kann die Initiative hierfür zwar von einer
kleinen Gruppe ausgehen, mitgetragen werden
muss sie aber von der großen Gruppe der
Menschen, die in sozialen und pädagogischen
Einrichtungen im Bezirk Zollverein haupt- und
ehrenamtlich arbeiten und direkte Kontakte zu
Jugendlichen haben.
In der ersten Phase zwischen März und Mitte Mai
2014 begann der Marathon, um möglichst viele
Multiplikatoren*innen und vor allem Jugendliche
über das Projekt zu informieren. Die D-Scouts waren in diesen Prozess bereits mit einbezogen. In
Stadtteilgremien, Schulklassen, Vereinsheimen,
Kirchengemeinden, Moscheen, Jugendhäusern,
SV-Sitzungen, aber auch auf Schulhöfen, Spieloder Fußballplätzen wurden die Jugendlichen
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angesprochen. Insgesamt fanden Gespräche
mit ca. 1.200 Jugendlichen statt. Es wurde Wert
darauf gelegt, klare und verständliche Informationen zugeben, Möglichkeiten und Grenzen des
Projekts zu beschreiben und keine Versprechen
abzugeben, die nicht gehalten werden können.
Den Jugendlichen wurde vermittelt, dass sie für
Experten ihrer Lebenswelt sind und ihre Bedürfnisse selber am besten kennen.
Den Startschuss für die nächste Projektphase
bildete die Auftaktveranstaltung „offenes Jugendforum“, die am 18.05.2014 in der Halle 12 zu
der alle interessierten Jugendlichen im Bezirk auf
Zollverein eingeladen wurden. Im Rahmen dieser
halbtägigen Veranstaltung wurden die Ideen,
Wünsche und Themen aller Jugendlichen gesammelt und strukturiert. Insgesamt haben 115
Jugendliche zwischen 14 und 22 Jahren sowie 28
Multiplikatoren*innen und Stadtteilakteure die
Auftaktveranstaltung besucht. Die Zusammensetzung der Jugendlichen Gäste war dabei sehr
heterogen (Bildung, Herkunft etc.). Am Ende wurden klare Vereinbarungen zur Weiterarbeit in 18
Kleingruppen von 3 bis 13 Personen beschlossen.
In der nachfolgenden Projektgruppenphase
wurden Sprecher*innen gewählt, Kostenvoranschläge gesammelt, Fotos der einzelnen
Missstände geschossen, Aktionen geplant,
Bündnispartner*innen gesucht, Öffentlichkeitsarbeit gemacht, Modelle gebaut, Unterschriften
gesammelt, Filmideen geboren, Kooperationen
geschlossen und vieles mehr, je nach Thema der
Gruppe. Dabei trafen sich die Projektgruppen
an unterschiedlichen Orten. In verschiedenen
Jugendhäusern, Vereinen, an Schulen, unternahmen Ortsbegehungen, wurden zu Lenkungsgruppenterminen oder zum direkten
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Austausch mit der Bezirksvertretung ins Rathaus
eingeladen. Die Themen reichten von jugendspezifischen Anliegen, wie die Renovierung des
Jugendtreffs der Pfadfinder der Gemeinde St.
Elisabeth oder der Errichtung einer Parkouranlage auf dem Gelände der Zeche Zollverein
über stadtteilspezifische Missstände, wie der
Sauberkeit von einzelne Spielplätzen und der
Erneuerung der Bushaltestelle Karl-Meyer-Platz
sowie gesellschaftspolitischen Themen, wie der
Abschaffung des Duldungsstatus.
Um die Bezirksvertretung in den Projektverlauf
strukturell und verbindlich einzubinden, wurden
namentlich benannter Vertreter*innen in die
Lenkungsgruppe des Projektes entsandt. Die
Lenkungsgruppensitzungen wurden genutzt,
um über den aktuellen Stand des Projektes zu
informieren. Hier wurde aber auch gemeinsam
beraten, wie die Interessen der Jugendlichen
ganz konkret erhoben und befördert werden
können.
Darüber hinaus stellte sich der Mitwirkung der
Jugendlichen bei bezirkspolitischen Belangen
ihrerseits. Im Rahmen der Gemeindeordnung
können nur gewählte Vertreter*innen ein Mandat
in der Bezirksvertretung haben. So wurde im weiteren Projektverlauf das Modell „Lenkungsgruppe
plus“ (unter Beteiligung von Jugendlichen und
D-Scouts) als „Ort“ der Interessenaushandlung
zwischen Projektgruppen und der Bezirksvertretung entwickelt. Hier konnten Dinge vorbesprochen werden, die meist gewährleisteten, dass
später in der Sitzung der Bezirksvertretung etwaige politische Beschlüsse gefasst werden konnten.
Das Projekt bestätigt, dass viele Jugendliche sozial eingestellt und interessiert sind. Sie sind bereit

für andere etwas zu tun und besitzen oft einen
ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Es macht
ihnen Spaß, sich aktiv in Prozesse einzubringen.
Dabei engagieren sich Jugendliche aus unterschiedlichen Gründen und für vielfältige, zum Teil
innovative Themen, die für uns nicht vorhersehbar waren. Die Gründe sich zu engagieren sind
unterschiedlich ausgeprägt, zum Beispiel Interesse am Thema, Begegnung mit Gleichaltrigen,
Anerkennung, Spaß, Neues kennen lernen.
Das ehrenamtliche Engagement von Jugendlichen im Projekt „Jugendforum Zollverein“ wirkte
sich positiv auf die persönliche Entwicklung und
auf die Stadtgesellschaft aus. Jugendliche, die
sich in der Projektgruppenarbeit engagierten, berichteten über positive persönliche Erfahrungen
und Entwicklungen. Darüber hinaus hatten die
Jugendlichen die Möglichkeit die kommunalen
politischen Strukturen direkt zu erleben, kennenzulernen und zu verstehen. Entscheidend, ob
Jugendliche partizipieren wollen oder können,
ist dabei die Haltung der Erwachsenen. Viele der
Projektideen konnten im weiteren Projektverlauf
konkretisiert und umgesetzt werden. Ein neuer
Ballfangzaun an der Hauptschule Kapitelwiese,
die Renovierung der „wall of fame“ an der Katholischen Hauptschule Katernberg, Finanzierung er
erfolgreichen Jugendtreffrenovierung durch die
Bezirksvertretung, die Instandsetzung der Bushaltestelle, Beteiligung der Parkourgruppe bei
den Ruhr Games und die Planung einer Parkuranlage auf Zollverein sind nur einige Beispiele für
die Umsetzung.

Jugendlichen im Rahmen der Möglichkeiten
unterstützt und ernst genommen. Viele Projekte
konnten auch ohne Geld umgesetzt werden.
Dabei war die Bezirksvertretung oftmals Ideengeber, Austauschpartner und Wegbereiter
vieler Projektideen. Aber auch bei der finanziellen Unterstützung konnten die politischen
Vertreter*innen im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten helfen. Aufgrund
der Projekterkenntnisse werden aktuell kommunalpolitische Entscheidungen für eine anteilige
Weiterfinanzierung vorbereitet. Das Jugendwerk
der AWO Essen bemüht sich zudem um weitere
Finanzierungen einzelner Projektbausteine (DScout-Stellen, Auftaktveranstaltung, Projektgruppenarbeit etc.). Die Beteiligung weiterer Akteure
insbesondere aus der Kinder- und Jugendarbeit
im Stadtbezirk ist mit den Einrichtungen und der
bezirklichen Gremien weiter abzuklären.

Trotz „politischem Neuland“ kann festgestellt
werden, dass die Bezirksvertretung stets engagiert, interessiert, wertschätzend den Jugendlichen gegenüber agierte. Sie hat die Anliegen der
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Beteiligung im Bezirk:
Absprachen für 2015 Im direkten Dialog mit
den Jugendlichen
Größtes Ziel des Fachtags „mitWirkung!“ 2015
war, Politik und Pädagog*innen die Gelegenheit
zu geben mit Jugendlichen, die als Delegierte
aus dem „zentralem Jugendforum“ die Gruppen
unterstützten, abseits der amtlichen Strukturen
ins Gespräch zu kommen. Damit dieser Kontakt
nicht bloß auf der Ebene unförmlicher Versprechungen blieb, musste jeder Stadtbezirk sich
auf feste Absprachen einigen, die im Laufe des
Jahres 2015 umgesetzt werden. Mit dem Vortrag
von Benedikt Sturzenhecker und den Ergebnissen des „Zentralen Jugendforums“ im Hinterkopf,
arbeiteten die Gruppen über zwei Stunden zu realisierende Verabredungen aus, die hinterher den
übrigen Bezirken vorgestellt wurden. Gleichzeitig
sollten Jugendforum und spätere Absprachen
den Jugendlichen zeigen, dass ein demokratischer Prozess auch Kompromisse verlangt: Nicht
jeder Wunsch kann umgesetzt werden. Wegen
verwandter Themen haben sich einige der Gruppen zusammengeschlossen, Überschneidungen
hatten Bezirk III und IV sowie Bezirk VIII und IX.
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Bezirk I
Auf dem „Zentralen Jugendforum“ erarbeiteten
die Jugendlichen die für ihren Bezirk wichtigsten
Orte, Zielgruppen – formelle wie auch informelle – sowie die entscheidenden Themen und
Konflikte. Mit Limbecker Platz, Bahnhof und
Stadtgarten agieren die Vertreter von „mitWirkung!“ in einem großen und vielschichtigen
Gebiet. Zunächst sammelten die Jugendlichen
ihre Ideen zum Demokratie-Begriff, um hinterher
konkret zu beschließen, dass die Kommunikation
im Stadtteil verbessert und Kanäle aufgebaut
werden müssen. Von einem zentralen Kern aus
sollen Schulen, Bezirksvertretung und andere
Dienste aktiviert werden.

Zugleich werden zukünftig verschiedene Aktionen und Projekte im Bezirk initiiert: Schon kurz
nach dem Fachtag „mitWirkung!“ gab es deshalb
ein Planungstreffen der Kinder- und Jugendarbeit. Fest abgesprochen für 2015 ist die Aktion
„Ich bin Demokratie“ an der Förderschule am
Steeler Tor und der Hauptschule an der Wächtlerstraße. Hier wollen sich die Pädagog*innen von
Bezirk I vorstellen, um so in Kontakt mit Schülern
zu kommen und ihnen das Prinzip von „mitWirkung!“ nahezubringen. Über die Frage „Wer bin
ich?“ werden zudem die Interessen der Jugendlichen ergründet. Entstehen soll auf diese Weise
ein „Wir-Gefühl“.

Bezirk II

Bezirk III und IV

Viele Themen beschäftigten die Jugendlichen
aus Bezirk II, bemerkenswert war besonders der
reflektierte Umgang mit den unterschiedlichen
Problemstellungen. Drehte sich die Diskussion
auch um größere Schwimmbäder oder eine
bessere Ausstattung in den Schulen, wünschten
sich die Jugendlichen zugleich Veränderungen
mit Blick auf übergreifende Themen, wie Klima
oder Stromverschwendung. Ein Vorschlag dazu:
Solarzellen auf dem Schuldach.

Eine große Menge an Ideen mit starkem lokalem
Bezug erarbeiteten die Jugendlichen aus den
Bezirken III und IV. Zugleich gab es konkrete
Ideen für die einzelnen Stadtteile. Sowohl in
Holsterhausen als auch in Altendorf wollen die
Jugendlichen zukünftig aktiv die Grünanlagen
mitgestalten. In Dellwig soll das Fest „School‘s
Out“ Unterstützung erhalten, in Gerschede fehlt
noch ein Jugendhaus, während Bergeborbeck
energieeffizienter arbeiten soll.

Konkret verabredet haben die Vertreter des
Bezirks II mehrere Dinge: Zunächst wollten die
Jugendliche nach Alter gestaffelte Spielplätze,
damit auch sie diese als Treffpunkt nutzen können. Ein Dorn im Auge war ihnen die Überquerung der Ruhrallee, auf der für eine zweispurige
Straße zu viel Verkehr ist. Das Problem wird in
eine Sitzung der Bezirksvertretung eingebracht.
Generell sollen gewisse Themen in Zukunft mit
dem Jugendbeauftragten des Bezirks erörtert
werden. Letzter größerer Wunsch war die Zusammenführung von Schulen.

Lang ist die Liste für Borbeck: In Sachen Partizipation forderten die Jugendlichen zunächst klare
Rechte und Regeln, unter anderem die Möglichkeit der mehrsprachigen Beteiligung. Wichtig für
die Freizeitgestaltung war ihnen eine zuverlässige Gewährleistung verschiedener Angebote und
das Entstehen einer Konzerthalle, in der Bands
auftreten können. In Bezug auf ihre Mobilität
wünschten sie sich bessere Anbindungen von
Bus und Bahn sowie ein Schoko-Ticket für Fachschüler. In Holsterhausen lässt in den Augen der
Jugendlichen gerade die Sauberkeit zu wünschen übrig, Beispiele sind hier sanitäre Anlagen,
das Berufskolleg und der Holsterhauser Platz.
Erstes größeres Gruppenziel war schließlich ein
gemeinsamer Brunch mit den Multiplikatoren
der Bezirke, um gegenseitiges Kennenlernen und
Vernetzung zu ermöglichen.
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Bezirk V

Bezirk VI

Ebenfalls umgesetzt wurde die Partizipation
Jugendlicher bereits im Bezirk V im Rahmen der
Umfrage „Dein Block – Deine Meinung“. Die Verantwortlichen konnten vor allem feststellen, dass
die Schere zwischen Interessen Jugendlicher und
Erwachsener nicht soweit auseinandergeht. Auch
Teenager stören beispielsweise die Vermüllung in
Altenessen, sie genießen die Einkaufsmöglichkeiten des Allee-Centers oder wünschen sich gute
Verkehrsanbindungen.

Einig waren sich Jugendliche, Politik und mitWirker! in Bezirk VI darüber, dass sie mit dem
„Jugendforum Zollverein“ einen großen Erfolg
verbuchen konnten, der auch in diesem Jahr
fortgesetzt werden soll. Im Idealfall wird das
Konzept zur Marke, um so Nachhaltigkeit und
Verbindlichkeit zu gewährleisten. Parallel halten
es die Vertreter des Bezirks VI für wichtig, weitere
Jugendliche direkt anzusprechen. Deshalb muss
das Jugendforum offen sein für neue Ideen und
Quereinsteiger, während zugleich ein „Wir-Gefühl“ innerhalb der Gruppe geschaffen wird.

Diese Schwerpunkte standen auch am Fachtag
„mitWirkung!“ auf dem Programm: Einkaufen,
Sauberkeit und Zusammenleben waren erneut
Thema. Eine Beteiligung der Jugendlichen soll
unter anderem durch die Altenessen-Konferenz,
das Stadtteilfest sowie Partys und Trainings in
Jugendhäusern ermöglicht werden.

Verbesserungen, die über das“ Jugendforum
Zollverein“ ihren Weg in die Politik finden können, hatten die Jugendlichen zuhauf. So wünschen sie sich unter anderem einen modernen
Fußballplatz – nach Möglichkeit mit Kunstrasen
–, ein eigenes Jugendfestival im Bezirk oder mehr
Straßenbeleuchtung im Stadtteil Katernberg.
Da das „Jugendforum Zollverein“ sehr eng mit
der Bezirksvertretung gearbeitet wird, sind
Ideen von Jugendlichen direkt mit der Politik
zu besprechen und Umsetzungsmöglichkeiten
auszuloten.
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Bezirk VII

Bezirk VIII und IX

Lokale Themen bestimmten die Diskussion in
Bezirk VII. Erneuert werden sollen die Parkbänke
am Volksgarten, erhalten das Bad am Südpark.
Für mehr Verkehrssicherheit wünschen sich die
Jugendlichen in Zukunft weitere Ampeln und
Blitzer, der Weg in die Bezirksvertretung wird
durch Hilfestellung beim Ausfüllen der Anträge erleichtert. Enger Kontakt gesucht wird zur
Franz-Dinnendahl-Schule: Nachdem das Projekt
„mitWirkung!“ der Schülervertretung vorgestellt
wird, sollen Schultoiletten, Sporthalle und Inklusion Themen werden.

Im Zusammenschluss arbeiteten die Bezirke VIII
und IX. Besonders in Bezirk IX konnten ebenfalls
schon Erfolge erzielt werden. Mehrere Jahre
nutzten Jugendliche aus Überruhr die benachbarte Realschule als ihren Treffpunkt, aber hier
waren sie nicht gerne gesehen. So kamen sie
auf die Idee, einen auf dem Schulhof geparkten,
verwaisten Bauwagen wieder instand zu setzen.
Die Schulleitung gab grünes Licht und stellte
den Karavan zur Verfügung. Inzwischen steht
der Bauwagen als neuer Treffpunkt an seinem
Endstellplatz Marie-Juchacz-Straße.
Auch den Jugendlichen aus den Bezirken VIII und
IX ist das Klima wichtig. So gibt es hier ebenfalls
die Forderung nach einer verpflichtenden Klimakonferenz, Solarzellen auf den Schuldächern und
strenger Mülltrennung. In den Lernorten wünschen sich die Jugendlichen viele Veränderungen: Whiteboards sollen den Unterricht modernisieren, Oberstufenschüler mehr Privilegien haben
und die Sporthallen eine ausreichende Ausstattung besitzen. In der Freizeitgestaltung besteht
der Wunsch nach Spielplätzen, die Altersgruppen
berücksichtigen, Flächen für Graffiti sowie einem
„Trimm-Dich-Pfad“. Die Jugendzentren sollen
ebenfalls besser ausgestattet werden.

Zusätzlich wird ein Treffen der Pädagogen*innen
aus dem Team VII stattfinden, in dem an den
wichtigsten Themen gearbeitet werden soll. Auf
dem Plan stehen Möglichkeiten der Bereitstellung von Informationen für Schulen sowie die
finanzielle und personelle Ausstattung. Zuletzt
sind an Werktagen abends Treffen mit Bezirkspolitikern geplant.

Alle Ideen, die in den Gruppen besprochen
wurden, werden im Jahr 2015 aufgegriffen und
gemeinsam mit Jugendlichen und der Bezirksvertretung diskutiert und auf Umsetzung überprüft.
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