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Vorwort

Die Frage, in welcher Weise Kinder und Jugendliche an der gesellschaft-
lichen Verantwortung und Weiterentwicklung teilhaben können, wird in der
modernen Gesellschaft immer dringlicher. Denn Kinder und Jugendliche
haben die Konsequenzen politischer und ökonomischer Entscheidun-
gen der vorausgehenden Generationen zu tragen. Darüber hinaus gilt es,
Jugendlichen Raum zu geben, damit ihre Kreativität entfaltet werden kann.
Kreativ und innovativ – so belegen die Wissenschaften – ist man vor-
wiegend in den Jugendjahren. Jugendliche sind vielfach die Neuerer und
Innovatoren in allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen. Ihr
Engagement bestimmt die Arbeitswelt von morgen.

Eine der zentralen Aufgaben der jungen Generation wird sein, die Zusam-
menführung der Welten zu leisten. Integratives Denken und die Bereitschaft
zum Dialog zwischen der jungen und der älteren Generation sind nötig, um
einen Weg zu gestalten, auf dem neue Technologien und alte Erfahrungen
optimal zusammengebracht werden können. Diese Leistung kann jedoch
letztlich nur von allen – Alt und Jung – gemeinsam erbracht werden. 

Mit dem im Jahr 2000 gegründeten Jugendforum versucht die Hanns-
Seidel-Stiftung diesen Dialog zu fördern und zu pflegen. Das vorliegende
Buch dient als Anregung, möglichst viele Teilnahme- und Teilhabemöglich-
keiten für die junge Generation zu schaffen.

Alfred Bayer
Staatssekretär a.D.

Vorsitzender der Hanns-Seidel-Stiftung eV
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Rolf Oerter / Siegfried Höfling

Zur Aktualität von Partizipation

Von ganz verschiedenen Seiten drängt sich die Aktualität des Themas der
Mitwirkung und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an Politik, Gesell-
schaft und Wirtschaft heute auf. Da gibt es das Problem des wachsenden
Rechtsextremismus, mit dem eine Gruppe von Jugendlichen sympathisiert,
und es gibt eine große Zahl von Jugendlichen, die politische Verdrossenheit
und Desinteresse zeigen. Zugleich aber wächst das Interesse und der
Bedarf an politischer Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen.

Es gibt die Agenda 2001, die ausdrücklich die Mitbestimmung von Kindern
und Jugendlichen bei der Dorf- und Stadtgestaltung vorschreibt und die
Kommunen veranlasst, auch organisatorisch sich auf diese neue Situation
einzustellen. 

Auf der anderen Seite sind wir mit dem sinkenden Alter von Straftätern und
der Forderung, die Strafmündigkeit früher anzusetzen, konfrontiert. Und es
gibt schließlich das Interesse der Wirtschaft, möglichst früh auf die Krea-
tivität junger Menschen zugreifen zu können.

Versucht man, die Forderung nach Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen systematischer zu begründen, so lassen sich neben anderen Aspek-
ten die folgenden nennen:

• Kinder und Jugendliche haben ein Anrecht und einen Anspruch auf
Partizipation. Die junge nachwachsende Generation hat die Folgen
gegenwärtiger politischer und wirtschaftlicher Entscheidungen zu tragen.
Es geht nicht an, dass die Hauptbetroffenen nicht am Entscheidungs-
prozess in der einen oder anderen Form beteiligt werden.

• Die Heranwachsenden werden nicht schlagartig mit 18 Jahren mündig,
sondern weisen in jeder Altersstufe bestimmte Kompetenzen auf, die sie
von Kindheit an befähigen, sukzessive Verantwortung zu übernehmen.
Mit anderen Worten, Kinder und Jugendliche verfügen über kognitive
und soziale Kompetenzen, die sie in wachsendem Umfang verantwor-
tungsfähig machen. Jugendliche befinden sich bezüglich der fluiden
Intelligenz bereits auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit.
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• Partizipatorische Verantwortung als Handlungskompetenz kann nicht
schlagartig übernommen werden, sondern bedarf eines allmählichen
schrittweisen Aufbaus. Lernen und Sozialisation verstehen wir heute als
das Hineinwachsen von Neulingen (Novizen) in eine Gemeinschaft von
Experten. Dieses Hineinwachsen beinhaltet auch das Lernen der Über-
nahme von Verantwortung. 

• Die moderne Gesellschaft profitiert von der Partizipation der Heran-
wachsenden. Die junge Generation liefert neue Sichtweisen, ist bezüg-
lich mancher Bedenken unbekümmert und hat ein hohes Kreativitäts-
potenzial zu bieten. Es wäre töricht, dieses Potenzial nicht zu nutzen.

• Die Partizipation der jungen Generation fördert die gesellschaftliche
Integration und sichert die historische Kontinuität. Infolge des sich per-
manent beschleunigenden Wandels der Kultur gilt die von Mead (1970)
eingeführte Unterscheidung von postfigurativen und präfigurativen
Kulturen mehr denn je. In postfigurativen Kulturen lernen Kinder von
Erwachsenen. Dies ist natürlich auch in unserer Kultur der Fall. In prä-
figurativen Kulturen lernen jedoch Erwachsene von der jungen Genera-
tion. Dies trifft in unserer Kultur in steigendem Maße zu. Es gibt Experten
im Kindes- und Jugendalter, die in manchen Wissensbereichen die 
ältere Generation übertreffen. Angesichts der raschen Veränderung ge-
sellschaftlicher, wirtschaftlicher und technischer Bedingungen muss die
junge Generation mehr und mehr darauf vorbereitet werden, die ältere
Generation zu lehren.

Über diese Einzelgründe für Partizipation hinaus existiert eine Rahmen-
legitimation für Partizipation in modernen demokratischen Gesellschaften.
Traditionelle Kulturen sind meist durch strenge äußere Normen, die durch
Sanktionen abgesichert werden, charakterisiert. In modernen demokra-
tischen Gesellschaften sind die Bürgerinnen und Bürger nach dem Gesetz
der Souverän. Für diese neue Ordnung bedarf es entsprechender Kompe-
tenzen. Sie bestehen einerseits in notwendigem Wissen über Gesellschaft
und den Menschen in ihr, verlangen andererseits auch Handlungskompe-
tenzen. Diese beiden Komponenten, partizipatorisches Wissen und Han-
deln, müssen sukzessive über zwei Jahrzehnte hinweg in der Kindheit und
Jugend aufgebaut werden. 

Die Notwendigkeit und Attraktivität der Teilhabe und Mitwirkung von Kin-
dern und Jugendlichen ist in Deutschland weithin erkannt worden. In allen
Bundesländern gibt es in den entsprechenden Ministerien Bemühungen,
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die Partizipation zu verbessern. Sie reichen von Programmatiken bis hin zu
Projekten und zur Institutionalisierung von Partizipation. Über kurz oder
lang wird es notwendig sein, diese Aktivitäten zu koordinieren. Unterhalb
dieser Ebene reichen die Bemühungen und Aktivitäten bis hinein in die ein-
zelnen Kommunen. Dort sind sie übrigens am weitesten gediehen, denn vor
Ort kann Partizipation konkret umgesetzt werden. Das vorliegende Buch
fasst theoretische Grundlagen und praktische Beispiele aus verschiedenen
Partizipationsbereichen zusammen, sodass sowohl Experten als auch
interessierte Laien, die sich neu mit der Materie befassen wollen, ange-
sprochen werden. Die Fachleute, die ja in verschiedensten Bereichen tätig
sind, finden in den Texten vielleicht jeweils die Ergänzung, die ihr bisheriger
Erfahrungskreis nicht ermöglicht hat. Der Praktiker mag von einigen hier
vorgestellten wissenschaftlichen Perspektiven profitieren, der Theoretiker
mag erfahren, was in der Praxis bereits möglich wurde und wie man wich-
tige Prinzipien umgesetzt hat.

Das Buch führt zunächst in grundlegende Fragen der Partizipation ein,
wobei zwei Perspektiven herausgegriffen werden: die anthropologische
und die psychologische Sichtweise. Die anthropologische Sichtweise
betrachtet Partizipation unter dem Aspekt der Würde von Kindern und
Jugendlichen (Beitrag Molinski). Menschsein beginnt eben nicht mit dem
Erwachsenenalter, weshalb die Würde von Kindern und Jugendlichen in
einem demokratischen Staatswesen prinzipieller Natur ist. Sie bleibt ohne
Partizipation abstrakt und unrealisiert. Die psychologische Sichtweise
betrachtet Kinder und Jugendliche unter dem Aspekt der sich entwickeln-
den kognitiven Kompetenzen und der Verantwortungsfähigkeit (Beitrag
Oerter). Es zeigt sich, dass diese Voraussetzungen für Partizipation sich
schon früh ausbilden und ganz allmählich wachsen. Daher empfiehlt sich
eine sukzessive Übernahme von Partizipation in sich allmählich erweitern-
den Handlungsfeldern, bis schließlich die volle Verantwortungsfähigkeit
erreicht ist.

Der nächste Teil des Buches beschäftigt sich mit der juristischen Seite von
Partizipation. Anhand von praktischen Fällen wird das Thema Mündigkeit
und Mitsprache von Jugendlichen dargestellt (Beitrag Nehlsen). Sodann
kommt die Frage von Schuld und Wiedergutmachung zur Sprache, wobei
der zeitliche und inhaltliche Zusammenhang zwischen Schuld und Wieder-
gutmachung die entscheidenden Momente ausmacht und auch in diesem
Sektor Erfahrung von Partizipation vermittelt (Beitrag Rössner). Ein dritter
Beitrag beschäftigt sich mit den Ursachen von Gewalt und Kriminalität von
Jugendlichen (Beitrag Pfeiffer/Wetzels). Dabei wird deutlich, dass fehlende



Teilhabe an Bildung und materiellem Wohlstand sowie an einem intakten
Familienleben ausschlaggebende Faktoren für Kriminalität sind. Verbesse-
rung von Partizipationsmöglichkeiten bedeutet also auch eine Verringerung
von Gewalt und von Straftaten.

Der Rest der Buchbeiträge befasst sich mit praktischen Möglichkeiten der
Umsetzung des Partizipationsgedankens. Zunächst geht es um Mitwirkung
und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in der Politik. Ein erster Beitrag
liefert eine aktuelle Situationsbeschreibung von Partizipationsmodellen in
Deutschland (Beitrag Zinser). Ein weiteres Kapitel beschreibt die in Bayern
angestrebten Wege zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der
Politik (Beitrag Sackmann). Aktuelle Möglichkeiten und Erfahrungen in der
Jugendarbeit sind Gegenstand des nächsten Beitrages (Engel). Schließlich
wird auch über konkrete Arbeit im Jugendparlament berichtet (Beitrag
Bach). Die Beiträge sind ermutigend und zeigen, dass man trotz der bekann-
ten Politikverdrossenheit der Jugendlichen viel in Bewegung setzen kann.

Im nächsten Teil des Buches geht es um Partizipation an Stadt- und Dorf-
gestaltung. Vier Beiträge berichten über konkrete Beispiele der Mitwirkung
von Kindern und Jugendlichen bei Planung und Umsetzung von Dorf- und
Stadterneuerung. Hier hat Partizipation schon konkrete Züge angenommen
und kann als erfolgreich angesehen werden (Beiträge von Stange, Atten-
berger, Moncalero und Brückner). Die realisierten Vorhaben zeigen dreierlei:
erstens, wie man didaktisch vorgehen kann, damit auch Kinder ernsthaft
partizipieren können; zweitens, wie Kinder, Jugendliche und Erwachsene
gemeinsam planen, und drittens, wie solche Pläne und Entwürfe politisch
realisiert werden. Dabei stellen die Kompromisse, Streichungen und Ände-
rungen eine notwendige Partizipationserfahrung für Kinder und Jugendliche
dar.

Ein nächster Abschnitt des Buches konzentriert sich auf die Frage der
Partizipation in der Schule. Obwohl Kinder und Jugendliche unmittelbar in
der Institution Schule leben, ist ihre Mitsprache bis jetzt minimal. Dennoch
gibt es einige neue Erfahrungen mit Partizipation an bayerischen Schulen
(Beitrag Schießl). Ein Beitrag berichtet über konkrete Vorschläge der Kinder
zur Umgestaltung von Schule (Beitrag Brückner). Im Vergleich zum euro-
päischen und amerikanischen Ausland liegen wir aber weit zurück.

Schließlich geht es bei Fragen der Partizipation auch um Teilhabe an der
Wirtschaft. In diesem Sektor gibt es gute Chancen für Jugendliche, wenn-
gleich die Wirtschaft derzeit allenfalls an Jugendlichen im Alter der späten
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Adoleszenz interessiert ist. Die Zukunft dürfte hier ganz sicher Veränderun-
gen bringen.

Beiträge zu Jugend und Wirtschaft bzw. Jugend und Technik haben wir 
in diesem Band nicht aufgenommen, denn diese Themen verdienen eine
eigene Abhandlung. Das Jugendforum der Hanns-Seidel-Stiftung, das im
Jahr 2000 eingerichtet wurde, beschäftigt sich seitdem intensiv mit jugend-
licher Teilhabe an Wirtschaftsprozessen. Wir werden zu gegebener Zeit da-
rüber berichten.
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I.  Psychologische und anthropologische
Grundlagen von Mitwirkung und Teilhabe
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Waldemar Molinski

Partizipation aus der Sicht der Würde 
von Kindern und Jugendlichen*

Die Fragestellung, wie eine Gesellschaft geordnet werden muss, dass jedes
ihrer Mitglieder in ihr seinen ihm angemessenen Platz findet, welche Rechte
sie haben und welche Pflichten sie erfüllen sollen, damit das Gemeinwohl
gesichert wird, ist die zentrale Fragestellung der Sozialethik. Sie wird in der
Regel mit einer vom jeweiligen Vorverständnis abhängigen Theorie von
einer menschenwürdig und zweckmäßig geordneten Gesellschaft und von
einer diesem Vorverständnis entsprechenden Theorie der Gerechtigkeit
beantwortet. Ihr zufolge wird bestimmt, wie die Beziehungen einer be-
stimmten Personengruppe, die zusammenlebt und aufeinander angewie-
sen ist, geordnet werden sollen, damit alle Mitglieder dieser Gruppe zu
ihrem Recht kommen. 

Solche nach bestimmten Vorstellungen von Recht und Gerechtigkeit zu-
sammengefassten und geordneten Personengruppen mit bestimmten Auf-
gaben und Zielvorstellungen nennt man Institutionen. Das können Familien,
Schulen, Betriebe, Jugendvereinigungen, Kommunen, Staaten usw. und
sogar Institutionen der Weltgemeinschaft sein.

1.  Erfordernisse einer menschenwürdig und partizipativ geordneten
Gesellschaft

Hier soll die Thematik, wie das Zusammenleben von Kindern und Jugend-
lichen mit den Erwachsenen in unseren gesellschaftlichen Institutionen
gestaltet werden soll, in folgender Perspektive angegangen werden: 

1.  Wie soll die Gesellschaft gestaltet werden, um der Würde der Kinder
und Jugendlichen angemessen zu entsprechen?

* Dieser Artikel ist die überarbeitete Fassung eines Vortrags mit dem gleichen Titel,
der auf einer Tagung des Instituts für Entwicklungspsychologie (Prof. Dr. Oerter)
der Ludwig-Maximilians-Universität München in Zusammenarbeit mit der Hanns-
Seidel-Stiftung vom 10. bis 12.6.1999 in Wildbad Kreuth zum Thema „Partizipa-
tion von Kindern und Jugendlichen“ gehalten wurde.



2.  Wie soll in einer so menschenwürdig gestalteten Gesellschaft die Parti-
zipation der Kinder und Jugendlichen gestaltet werden?

1.1  Die Begründung der Forderung nach Achtung der Menschenwürde

In diesem Zusammenhang wird unter Menschenwürde bzw. Würde der
Kinder und Jugendlichen gemäß christlicher und vor allem neuzeitlicher
Überlieferung die Bestimmung des Menschen verstanden, ihr Wollen und
Leben selbstständig zu gestalten, soweit sie dazu nach dem Stand ihrer
handlungsleitenden Vernünftigkeit in der Lage sind. 

Dieses Verständnis der Menschenwürde ist nach Kant die apriorische Vor-
aussetzung aller sittlichen Urteile. Diese ihrerseits werden alle nach ihrem
Verhältnis zum kategorischen Imperativ gefällt, der seinerseits ein in sich
selbst einsichtiges und nicht weiter zurückführbares Urteil der praktischen
Vernunft ist. 

Kant bietet verschiedene Fassungen dieses kategorischen Imperatives an,
die sich einander bedingen und ergänzen:

1.  Nach der 1. Formulierung soll man, als einem obersten Imperativ, nur
einer solchen Maxime folgen, die sich zu einem allgemeinen Gesetz
machen lässt.1 Alles, was vernunftgemäß ist, ist auch verallgemei-
nerungsfähig. Kinder und Jugendliche sollen deshalb ihr Leben so weit
vernunftgemäß gestalten, wie sie dazu auf Grund ihrer personalen Ent-
wicklung in der Lage sind.

2.  Aus dieser Bestimmung des Menschen zu einem vernunftgemäßen (und
deshalb verallgemeinerungsfähigen) Wollen und Leben, auf der die
Menschenwürde beruht, ergibt sich in sozialethischer Perspektive die 
zweite Formulierung des kategorischen Imperatives: Ihr zufolge soll die
autonome Selbstentfaltung der einzelnen Personen so erfolgen, dass sie
die Selbstzwecklichkeit aller Menschen respektiert und deshalb mit der
Ermöglichung der gleichermaßen selbstständigen Entfaltung ihrer Mit-
menschen vereinbar ist. Dementsprechend fordert Kant: „Handle so,
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Werkausgabe (herausgegeben von W. Weischedel), Band 7, Frankfurt 1968, B 52,
S. 51: „handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst,
dass sie ein allgemeines Gesetz werde“ (allgemeine Gesetzesformel).



dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person
eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel
brauchest.“2

3.  Die Vernunftgemäßheit des Handelns soll der Maßstab für die freie Ent-
scheidung eines sittlich handelnden Menschen sein; d.h. er soll unter
Zuhilfenahme seiner eigenen (praktischen) Vernunft frei bestimmen, was
als sittlich gut anzustreben ist. Man soll demnach als vernünftiger und
freier Mensch das als richtig erkannte Handeln um seiner selbst willen
als sittlich gutes Handeln wollen. Man wird so zu seinem eigenen sitt-
lichen Gesetzgeber und soll auf Grund dessen sein Leben selbst-
bestimmt, d.h. autonom, gestalten.3 Aus dieser freien Selbstbindung 
an das Gute ergibt sich, dass man die Entfaltung und Erhaltung seiner
Freiheit als Selbstzweck achten soll. Die Freiheit darf demnach niemals
als bloßes Mittel zu einem anderen Zweck benutzt werden. Die Achtung
ihrer eigenen Würde gebietet demnach den Kindern und Jugendlichen,
dass sie sich im Rahmen der Möglichkeiten ihrer Entwicklung um eine
selbstbestimmte Lebensgestaltung bemühen.

Die Wahrung der Würde des Menschen ist demnach das fundamentale
sittliche Handlungsprinzip, die sittliche Grundforderung schlechthin. Auf der
Anerkennung dieser prinzipiellen Befähigung und Berufung des Menschen
zu vernünftiger Selbstbestimmung beruht die grundlegende sittliche
Verpflichtung, die Menschenwürde niemals zu missachten. Deshalb stellt
Art. 1 GG fest, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Ihretwegen
darf niemand an autonomer Lebensgestaltung gehindert werden, sofern er
durch seine Lebensgestaltung nicht das gleiche Recht seiner Mitmenschen
behindert.

Dementsprechend wird im 10. Kinder- und Jugendbericht von 19984 wie-
derholt darauf hingewiesen, die Partizipation der Kinder und Jugendlichen
müsse so gestaltet werden, dass sie nicht für unberechtigte Eigeninteres-

19

2 Ebd., B 66f., S. 61, Selbstzweckformel.
3 Vgl. ebd., B 76, S. 67: „keine Handlung nach einer andern Maxime zu tun, als so,

[…] dass der Wille durch seine Maxime sich selbst zugleich als allgemein gesetz-
gebend betrachten könne“ (Autonomieformel).

4 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Zehnter
Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation von Kindern und die
Leistungen der Kinderhilfen in Deutschland, in:  Deutscher Bundestag – 13. Wahl-
periode, Drucksache 13/11368.



sen der Erwachsenen instrumentalisiert werde. Eine solche Instrumenta-
lisierung erfolgt immer dann, wenn die Partizipation der gegenwärtigen und
künftigen Kinder und Jugendlichen am gemeinsamen Leben aller so gestal-
tet wird, dass ihre Eigeninteressen zu Gunsten der Interessen anderer nicht
hinreichend berücksichtigt werden. Darüber hinaus dürfe die Partizipation
nicht dazu missbraucht werden, Kindern und Jugendlichen Verantwortung
anzulasten, die in Wirklichkeit die ihnen treuhänderisch verpflichteten Er-
wachsenen übernehmen müssten. 

1.2  Förderung möglichst menschenwürdiger Entfaltung als Ziel

Es genügt aber nicht, sich darauf zu beschränken, dass man die Men-
schenwürde niemals missachtet. Man soll vielmehr gleichzeitig auch die
Voraussetzungen dafür schaffen, dass jeder Einzelne seine Menschen-
würde möglichst gut entfalten kann. 

Dahinter steht das Menschenbild, dass jeder Mensch, also auch jedes Kind
und jeder Jugendliche, sein Menschsein, so weit ihm das möglich ist,
selbstbewusst frei und sich selbst und seinen Mitmenschen gegenüber
verantwortlich gestalten soll. Dementsprechend sollen alle Menschen ihre
Mitmenschen in deren Personenwürde als potenzielle und aktuelle mora-
lische Subjekte respektieren, d.h. als auf Selbstbewusstsein, Freiheit und
Verantwortlichkeit hingeordnete Menschen. 

Damit alle Menschen und speziell Kinder und Jugendliche nicht an einer
ihrer Würde entsprechenden Entfaltung gehindert, sondern gefördert wer-
den, um sich möglichst frei zu entfalten, sollen die Menschen folglich 
ihr Zusammenleben sittlich und im Rahmen des rechtlich Angemes-
senen so ordnen, dass die auf Grund ihrer unterschiedlichen Fähigkeiten
und Bedürfnisse sehr verschiedenen, aber in ihrer Würde gleichen Men-
schen soweit wie möglich auch die gleichen Chancen erhalten, sich ihrer
individuellen Eigenart entsprechend frei zu entfalten. Deshalb sollen die
verschiedenen menschlichen Institutionen, in denen die Menschen auf
Grund ihrer Sozialnatur teils notwendigerweise, teils freiwillig koexistie-
ren, so gestaltet werden, dass sie der gleichberechtigten freien Entfal-
tung ihrer Mitglieder dienen und gleichzeitig in Gegenwart und Zukunft
nicht die gleichberechtigte freie Entfaltung ihrer Nichtmitglieder behin-
dern. Es geht folglich um eine Ordnung der Gesellschaft, die sich nicht 
bloß darauf konzentriert, Verletzungen der Menschenwürde zu verhindern.
Sie soll vielmehr gleichzeitig eine menschenwürdige Entfaltung ihrer Mit-
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glieder mittels Förderung ihrer Kooperation und Kopartizipation ermög-
lichen.

Diese Verpflichtung der Erwachsenen, die eigenverantwortliche Mitgestal-
tung unseres gemeinsam gestalteten Lebens durch Kinder und Jugendliche
zu fördern, wird hier unter dem Stichwort der Partizipation entfaltet. Es
handelt sich dabei um einen Begriff, der seit einiger Zeit in den Sozial-
wissenschaften und in der Politik, insbesondere bei den so genannten
Kommunitaristen, gebräuchlich wurde. Der entsprechende ethische, eben-
falls neuartige Begriff lautet „Beteiligungsgerechtigkeit“.5

Diese neue Sprechweise verdankt sich der für unsere gegenwärtige Gesell-
schaft selbstverständlichen Voraussetzung, dass eine menschenwürdige
Gesellschaft demokratisch geordnet sein soll. Es bestehen zwar unter-
schiedliche Auffassungen darüber, wie die demokratische Willensbildung
näherhin organisiert werden soll, aber man erwartet von einer demokra-
tischen Gesellschaft übereinstimmend, dass sie allen ihren Mitgliedern
prinzipiell gleiche Chancen eröffnet, an den Entfaltungsmöglichkeiten zu
kopartizipieren, die durch die gesellschaftliche Koexistenz und Kooperation
eröffnet werden. Von diesem Vorverständnis ausgehend rückt zunehmend
die Perspektive in das Blickfeld, inwieweit unsere Gesellschaft tatsächlich
demokratisch strukturiert ist, d.h. inwieweit sich in ihr die unterschiedlichen
Mitglieder aktiv und produktiv am gesellschaftlichen Zusammenleben be-
teiligen und inwieweit die Gesellschaft so organisiert ist, dass sie allen ihren
Mitgliedern die Möglichkeit zu einer solchen aktiven und produktiven Parti-
zipation am gesellschaftlichen Leben in prinzipiell gleichberechtigter Weise
eröffnet. 

Die Organisation einer solchen, für jedermann gleiche partizipative Chan-
cen eröffnenden Gesellschaft ist jedoch fast so schwierig wie die Quadratur
des Kreises, weil die verschiedenen gesellschaftlich zu integrierenden Men-
schen sehr unterschiedliche Fähigkeiten und Bedürfnisse zu einer aktiven
Partizipation am gesellschaftlichen Leben besitzen. Wird diese Verschie-
denheit der einzelnen zur gesellschaftlichen Partizipation bestimmten Per-
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sonen und Personengruppen respektiert, kann eine demokratisch orga-
nisierte Gesellschaft sinnvollerweise nur bezwecken, ihren verschiedenen
Mitgliedern gleiche partizipative Chancen nach dem Maß ihrer unterschied-
lichen Fähigkeiten und Bedürfnisse zu erschließen. 

Jeder soll auf seinen individuellen Wunsch zum Gelingen des Zusam-
menlebens beitragen. Das Gemeinwohl ermöglicht so für jedermann eine
Lebensqualität, die die einzelnen Individuen unabhängig voneinander nicht
erreichen können.

Soweit die Fähigkeiten der Individuen, welche ihre Personalität begrün-
den, bereits entfaltet sind, sollen diese sie autonom nutzen. Soweit
bestimmte Personen dazu noch nicht in der Lage sind, sollen die für 
sie verantwortlichen Mitmenschen in der Ordnung ihrer Verantwortlich-
keit diesen treuhänderisch helfen, damit sie ihre personalen Fähig-
keiten möglichst weit reichend entfalten und eigenverantwortlich nut-
zen. Mit anderen Worten sollen die Eltern und andere Erzieher durch 
ihre treuhänderische Tätigkeit die Mündigkeit ihrer Mündel in deren Inte-
resse so weit, wie das mit ihren Pflichten anderen gegenüber vereinbar ist,
fördern.

1.3  Die Möglichkeit einer alternativen Problemlösung

Man hätte die Fragestellung, wie die Partizipation in den Institutionen
geordnet werden soll, in denen Kinder und Jugendliche eingebunden sind,
auch so behandeln können, dass man fragt: Wie muss die Partizipation in
der Familie, der Schule usw. gestaltet werden, damit diese Institutionen ihre
Aufgaben möglichst zweckmäßig wahrnehmen können. Man würde dann
allerdings von einem bereits vorgefassten Verständnis vom Zweck dieser
Institutionen ausgehen und fragen: Inwieweit ist eine dem Zweck der
Familie usw. entsprechende Partizipation mit der Unantastbarkeit und För-
derung der Menschenwürde vereinbar? Das wäre eine (mehr deduktive und
statische) Betrachtungsweise, die voraussetzt, dass man hinreichend klare
Vorstellungen davon hat, welche Aufgaben die verschiedenen Institutionen
erfüllen sollen. Diese Vorgehensweise ist von dem Interesse geleitet, ein
möglichst effektives Handeln der verschiedenen Institutionen, je nach ihrem
Zweck, sicherzustellen.

In diesen Ausführungen wird im Unterschied dazu in einem induktiven 
und fortschreitenden Prozess gefragt: Wie müssen die Ziele und Zwecke
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der Institutionen bestimmt und nötigenfalls reformiert werden, um eine
möglichst menschenwürdige und deshalb autonome Entfaltung aller
Beteiligten zu erreichen? Es geht folglich um die Gestaltung von Institu-
tionen, welche die autonome Entfaltung ihrer Mitglieder möglichst wirk-
sam ermöglichen oder sogar erreichen sollen. Hier schließt sich die 
Frage an: Wie muss die Partizipation in den verschiedenen Institutionen
gestaltet werden, um diese Autonomie möglichst weit gehend zu ermög-
lichen?

Bei dieser Vorgehensweise wird primär nicht gefragt: Wie soll die Partizi-
pation der Heranwachsenden entsprechend den vorausgesetzten Zwecken
und Zielen der für sie maßgeblichen Institutionen gestaltet werden bzw.
unter Beachtung welcher kultureller und sozialer Rahmenbedingungen soll
sich die Partizipation autonom gestalten? Stattdessen wird vielmehr um-
gekehrt gefragt: Wie müssen die institutionellen Rahmenbedingungen ge-
staltet werden, damit sich die Heranwachsenden möglichst autonom ent-
falten können?

Selbstverständlich darf keine Institution so geordnet werden, dass sie eine
der Würde ihrer Mitglieder widersprechende Zielsetzung verfolgt. Wenn
man aber fragt, wie Institutionen geordnet werden sollen, um eine der
Würde ihrer Mitglieder entsprechende Entfaltung möglichst weit reichend
zu ermöglichen, erklärt man mit der Beantwortung dieser Frage bloß eine
notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung für die zweckmäßige
Gestaltung dieser Einrichtungen. 

Man darf diese Einsicht nicht aus den Augen verlieren, um die Tragweite
der Postulate nach verstärkter Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen in Familie, Schule usw. und für die sittlich und rechtlich richtige
Ordnung von Familie, Schule usw. richtig einzuschätzen. Kinder und
Jugendliche sollen ihrer Würde entsprechend an der Gestaltung von
Familie, Schule usw. partizipieren. Sie müssen dabei aber den aus der
Natur der Sache vorgegebenen und von ihnen nicht subjektiv zu be-
stimmenden Zwecken dieser Institutionen entsprechen. Sie müssen be-
denken, dass die Zielsetzung dieser Institutionen mit der Verwirklichung
des Postulats nach möglichst weit reichender Partizipation nicht hin-
reichend bestimmt wird. Das liegt daran, dass Mitglieder von Institutio-
nen die Gestaltung ihrer Interaktionen vernünftigerweise nach subjek-
tiven Präferenzen nur so weit selbst bestimmen dürfen, wie das mit dem
diese Institutionen transzendierenden und umfassenden Gemeinwohl ver-
einbar ist. 
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Man kann als Ergebnis der bisherigen Ausführungen festhalten: Auf-
grund der Würde der Kinder und Jugendlichen, die sich auf den Status
ihres Menschseins bezieht und die unabhängig von jeglichen weiteren
Qualitätsmerkmalen existiert, haben diese ein prinzipiell gleiches Grund-
recht auf unbehinderte autonome freie Entfaltung wie alle anderen Men-
schen, wenn sie auch bei der uneingeschränkten Ausübung dieses Rech-
tes wegen der unterschiedlichen Stadien ihrer Persönlichkeitsentfaltung
beeinträchtigt sind. Ihre eingeschränkte Handlungsfähigkeit schließt aber
nicht aus, sondern ein, dass sie unbedingt als Subjekte respektiert und als
mitmenschliche Partner auch konkret in unser Zusammenleben möglichst
gleichberechtigt integriert werden sollen.

1.4  Antworten aus Humanwissenschaften und Ethik

Von dieser Perspektive ausgehend wird in der Partizipationsforschung der
verschiedenen Humanwissenschaften nach den für den eigenen psycho-
logischen, soziologischen und gesellschaftspolitischen Standpunkt maß-
geblichen Kriterien unter verschiedener Rück- bzw. Hinsicht gefragt und
untersucht:

1.  Wie ist in unserer Gesellschaft die Partizipation ihrer Mitglieder am
gesellschaftlichen Leben verwirklicht?

2.  Welche Auswirkungen hat die sehr unterschiedliche Partizipation der
sehr verschiedenen Mitglieder unserer Gesellschaft für sie selbst und
unsere Gesellschaft?

3.  Welche Gesetzmäßigkeiten der verschiedenen Einzelwissenschaften
müssen berücksichtigt werden, um die Partizipation aus der Perspektive
der verschiedenen Einzelwissenschaften wirksam zu gestalten?

Der Ethik als Integrationswissenschaft fällt dementsprechend die Aufgabe
zu, zu prüfen, wie die verschiedenen Institutionen einer Gesellschaft unter
Berücksichtigung der auf die beschriebene Weise gewonnenen psycho-
logischen, sozialen und politologischen relevanten Erkenntnisse nach ihren
ethischen Maßstäben möglichst menschenwürdig gestaltet werden sollen,
wie Beteiligungsgerechtigkeit zu verstehen ist und wie demnach in unserer
Gesellschaft Partizipation verwirklicht werden soll. 
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In sozialethischer Perspektive ist hier zu prüfen, wie die Koexistenz, Ko-
operation und Kopartizipation von Kindern und Jugendlichen in unseren
verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen und Strukturen, in die sie
eingebunden sind, ethisch gestaltet werden sollen.

Aus diesem Ansatz ergibt sich: Das Zusammenleben der verschiedenen
Personen und alle diesem Zusammenleben dienenden Institutionen sollen
so gestaltet werden, dass sich jeder Einzelne in den Institutionen, in die er
eingebunden ist, seiner Eigenart entsprechend möglichst frei entfalten
kann. Die Institutionen ihrerseits sollen so gestaltet werden, dass sich ihre
verschiedenen Mitglieder ihrer unterschiedlichen Eigenart entsprechend
gleichermaßen frei entfalten können und dass auch die Institutionen, in
welche die Menschen eingebunden sind, sich im Dienst des Wohles ihrer
Mitglieder möglichst frei entfalten können. 

Der phasengerechten Subjektsituation der Heranwachsenden muss dem-
nach verstärkt Rechnung getragen werden. Antworten auf auftretende
Probleme, die beim Zusammenleben entstehen, sollen mit ihnen zusam-
men gesucht und ihren Fragen, Antworten und Ausdrucksformen ge-
bührende Beachtung geschenkt werden. Dabei sind ihre stark veränder-
ten Lebensformen, insbesondere die häufig neuartigen familiären Lebens-
bedingungen, zu berücksichtigen. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass
bei vielen an die Stelle einer selbstverständlichen Gemeinwohlorientierung
eine individuelle Leistungsorientierung getreten ist, die Tendenzen zur Ent-
solidarisierung Vorschub leistet.

Die verschiedenen Institutionen, in die Kinder und Jugendliche eingebun-
den sind, sind deshalb ihren berechtigten Zwecken entsprechend folgen-
dermaßen zu gestalten: 

1.  Die Mitglieder sollen in Institutionen ihrer Eigenart entsprechend prin-
zipiell gleichberechtigt und eigenverantwortlich mit allen anderen Mit-
gliedern koexistieren. Darüber hinaus soll ihnen die Chance eingeräumt
werden, sich eigene Einrichtungen in dem Maße zu schaffen, wie das
mit der gleichberechtigten freien Entfaltung anderer vereinbar ist. Das
verlangt die Tauschgerechtigkeit.

2.  Die Mitglieder sollen weiterhin bei der Bestimmung der Zielsetzung und
der Verwirklichung der Zielsetzung der für sie maßgeblichen Institu-
tionen nach ihren Fähigkeiten kooperieren. Das verlangt die Gesetzes-
gerechtigkeit.
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3.  Die Mitglieder sollen weiterhin nach ihren unterschiedlichen Bedürfnis-
sen gleichermaßen an den Gütern dieser Institutionen kopartizipieren.
Das verlangt die Verteilungsgerechtigkeit.

Angesichts der Tatsache, dass Kinder und Jugendliche wegen ihres Alters
häufig nicht hinreichend in der Lage sind, ihre Selbstentfaltung eigen-
verantwortlich und gleichzeitig im erforderlichen Ausmaße rücksichtsvoll zu
gestalten, ist es ein vordringliches sozialethisches Postulat, ihre gesell-
schaftliche Partizipation so zu ordnen, dass durch sie die altersgemäße
eigenverantwortliche Entfaltung der Kinder gewährleistet wird und, soweit
sie dazu noch nicht in der Lage sind, zunehmend ermöglicht wird d.h. eine
bereits bestehende Mündigkeit von Kindern und Jugendlichen muss
respektiert werden und ihr Heranreifen zu möglichst weit reichender Mün-
digkeit muss gefördert werden. Gleichzeitig aber muss dem Ausbrechen
aus erforderlichen Bindungen und Rücksichtnahmen mit Augenmaß Einhalt
geboten werden. Dazu ist eine Förderung des intergenerativen Miteinan-
ders erforderlich, wobei die Anleitung zu sinnvoller Selbstbeschäftigung
nicht zu kurz kommen darf.

2.  Erfordernisse der Ermöglichung einer menschenwürdigen
Koexistenz, Kooperation und Kopartizipation

Von diesem Vorverständnis ausgehend ist zu prüfen, inwieweit die men-
schenwürdige Koexistenz, Kooperation und Kopartizipation von Kindern
und Jugendlichen in den für sie maßgeblichen Institutionen behindert wer-
den und inwieweit sie gefördert werden sollen.

2.1  Koexistenz als Recht der Kinder und Jugendlichen 
auf prinzipiell gleichberechtigte freie Entfaltung

Koexistenz soll so gestaltet werden, dass die Menschenwürde der in einer
Institution Zusammenlebenden nicht angetastet wird und diese sich unter-
einander nicht in ihrer gleichberechtigten freien Entfaltung behindern.
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2.1.1  Verletzung des Rechts auf unbehinderte Koexistenz
durch Ausbeutung, Über- und Unterforderung

Tatsächlich wird das Recht der Kinder und Jugendlichen auf gleichberech-
tigte Koexistenz weltweit und auch in unserer Gesellschaft immer wieder
und oft in eklatanter Weise durch Ausbeutung verletzt. Das geschieht
immer dann, wenn das Recht der Kinder und Jugendlichen verletzt wird,
Kind bzw. Jugendlicher zu sein.6

Dieses Recht wird nicht nur durch 50 Millionen Abtreibungen pro Jahr und
durch eine nach wie vor hohe Kindersterblichkeit in vielen Ländern verletzt,
sondern auch durch die immer noch weit verbreitete Kinderarbeit. Skrupel-
lose Unternehmer lassen die Kinder um ihres Profits willen unter unmensch-
lichen Bedingungen arbeiten. Sie arbeiten in Bergwerken und Stein-
brüchen, auf Müllhalden und in Teppichknüpfereien, in Küchen und Haus-
halten. Sie haben oft extrem lange Arbeitszeiten, leiden unter miserablen,
häufig sehr gefährlichen Arbeitsbedingungen und erhalten bestenfalls Mini-
mallöhne. Diese Form von Kindersklaverei ist durch nichts zu rechtfertigen.

Ähnliches gilt für das Los von so genannten Straßenkindern, das teilweise
mit der Kinderarbeit verflochten ist. Deren Zahl wird auf 80 Millionen ge-
schätzt und ist vor allem im Osten Europas und den Ländern Lateinamerikas
stark am Steigen. Diese Kinder sind in besonderer Weise der Habgier und
dem Sadismus von Erwachsenen ausgesetzt, seien es Patrone, für die sie
für wenig Entgelt arbeiten müssen, oder von Reichen gedungene Schläger-
banden, die sie als Gesindel betrachten, misshandeln oder gar hinrichten.

Nicht weniger verwerflich ist der Handel mit Kindern und Jugendlichen,
meist zum Zwecke der Prostitution, was vorrangig Mädchen und die grau-
same Gewalt ihnen gegenüber betrifft.

Angesichts all dieser Missstände darf freilich nicht übersehen werden, dass es
eine erhebliche Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen durch ihresglei-
chen gibt, auf die an dieser Stelle aber nicht näher eingegangen werden kann.7

Auch in unserer westeuropäischen Gesellschaft werden Kinder in ihrer
gleichberechtigten Koexistenz überfordert, wenn ihnen zu große Ver-
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pflichtungen aufgebürdet oder sie leichtfertig übermäßigen Versuchungen
ausgesetzt werden. Oft genug übernehmen Kinder in einer Zeit zuneh-
mender „Patchwork“-Familien gewollt oder ungewollt Aufgaben für das
Wohlergehen ihrer Eltern, ihrer Geschwister und sich selbst, deren hoher
Grad an Verantwortung, Zeit und Kraft sich disproportional zu ihrem 
Alter verhält. Kinder übernehmen Funktionen, die eigentlich ihren Eltern
zukommen würden, von diesen aber aus unterschiedlichsten Gründen
(Beziehungsprobleme, Arbeitslosigkeit, Krankheit, psychische Probleme,
Drogenabhängigkeit, etc.) nicht wahrgenommen werden (können). Häufig
stellt ein derartiges Bemühen, die Familie trotz aller widrigen Umstände
„zusammenzuhalten“, eine Überforderung der Kinder mit entsprechenden
negativen Auswirkungen auf ihre eigene Entfaltung und Entwicklung dar.

Auch wenn Kindern und Jugendlichen zu weit reichende Ausbildungs- und
Erziehungsziele gesetzt werden, oft aus falsch verstandenem Ehrgeiz oder
Kompensationsgefühlen der Eltern heraus, oder wenn sie mit Medienange-
boten überfüttert und ihnen zu viele Freizeitverpflichtungen zugemutet wer-
den, gerät eine altersgemäße Entwicklung der Heranwachsenden in Gefahr. 

Kindern und Jugendlichen muss also genügend Freiraum für die eigene
Entfaltung eingeräumt werden. Allerdings ist ebenso wichtig, ihnen in einer
Zeit pluralistischer Meinungsvielfalt, die häufig als Beliebigkeit und unter
dem Eindruck des „anything goes“ wahrgenommen wird, klare Leitbilder
und Wertvorstellungen zu vermitteln und vorzuleben. Vornehmlich sind hier
die Eltern und Erziehungsberechtigten gefordert, aber auch die Verantwort-
lichen in gesellschaftlichen und kirchlichen Institutionen.

Alle diese Herausforderungen und teilweise herrschenden Missstände in
der Koexistenz von Heranwachsenden und Erwachsenen rufen einerseits
nach einem radikalen Umdenken der Erziehungsberechtigten, andererseits
nach z.T. weit reichenden gesellschaftlichen Reformen, deren menschen-
würdige und effektive Gestaltung allerdings eigener Erörterungen bedarf,
die an dieser Stelle nicht geleistet werden können.

2.1.2  Gleiches Recht auf unbehinderte, der besonderen Eigenart
entsprechende Entfaltung

Das Recht auf angemessene partizipative Koexistenz der Kinder und
Jugendlichen verlangt darüber hinaus, das Zusammenleben in den unter-
schiedlichen sozialen Bezügen so zu gestalten und dynamisch zu entfalten,
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dass die heranwachsenden Kinder und Jugendlichen zu möglichst weit
reichender Selbstbestimmung und somit zu einem möglichst menschen-
würdigen Leben befähigt werden.

Sie müssen mit ihren berechtigten Interessen an ungehinderter eigenstän-
diger Entfaltung nach ihren spezifischen Bedürfnissen ernst genommen
werden. Sie dürfen nicht als bloße Objekte fremdbestimmter Entfaltung und
Erziehung behandelt werden. Eine ihrer Würde entsprechende Koexistenz
verlangt vielmehr, mit ihnen als Subjekten in einen prinzipiell gleichbe-
rechtigten Dialog zu treten und ihnen ihrer Eigenart entsprechende gleiche
subjektive Entfaltungsmöglichkeiten wie den Erwachsenen einzuräumen.

Dabei geht es um die Schaffung von Freiräumen, in denen sich die Kinder
und Jugendlichen ihrer Eigenart, ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen ent-
sprechend so weit selbstbestimmt und eigenverantwortlich entfalten kön-
nen, wie das mit den Rechten ihrer Mitmenschen vereinbar ist.

2.2  Das Recht auf eine der kindlichen und jugendlichen Eigenart 
entsprechende Kooperation und die Pflicht dazu

Die Integration und solidarische Förderung ist auf zwei Ebenen zu ge-
stalten: einerseits auf der Ebene der Kooperation der Heranwachsenden
untereinander, andererseits auf der Ebene der Kooperation zwischen den
Generationen. Des Weiteren soll die Kooperation nach den Erfordernissen
des Subsidiaritätsprinzips erfolgen. Das bedeutet: 

2.2.1  Möglichkeit zur selbstständigen Entfaltung 
unter Inanspruchnahme fremder Hilfe

Die Heranwachsenden sollen das, was ihrer eigenen Entfaltung und der
Entfaltung der Solidargemeinschaft dienlich ist, im Rahmen ihrer Fähig-
keiten selbstständig tun können, tatsächlich selbstständig tun und das,
was sie dazu mit fremder Hilfe besser beitragen können, unter Inanspruch-
nahme dieser Hilfe bewerkstelligen. 

Es ist deshalb zu prüfen, ob die bei uns bestehenden Regelungen für
selbstständige Entscheidungen und eigenständige Kooperation von Kin-
dern und Jugendlichen ihren Fähigkeiten zu eigenständigen Entscheidun-
gen und selbstständiger Kooperation entsprechen, ob es Regelungen gibt,
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die ihre Fähigkeit zu eigenständigen Entscheidungen unter- oder über-
fordern, und ob Regelungen bestehen, die ihre Fähigkeit zu selbstständiger
Kooperation nicht hinreichend oder falsch einschätzen.

Treuhänder sollen diejenigen Mitwirkungsrechte und -pflichten, die Kinder
und Jugendliche noch nicht selbstständig wahrnehmen können, in dem
Ausmaße wahrnehmen, wie die ihnen Anvertrauten dazu noch nicht in der
Lage sind und nicht etwa darüber hinaus.

Bei diesen Treuhänderrechten geht es darum, die Rechte der Heranwach-
senden, die diese noch nicht selbstständig wahrnehmen können, im Inte-
resse ihrer möglichst wirksamen Wahrnehmung nach den Erfordernissen
des Subsidiaritätsprinzips so auszugestalten, dass diejenigen die Treu-
handschaft übernehmen, die auf Grund der Wahrnehmung bestimmter Ver-
pflichtungen gegenüber bestimmten Heranwachsenden am besten dazu
geeignet sind, die berechtigten Interessen der ihnen Anvertrauten ange-
messen wahrzunehmen.

Tatsächlich sind bei uns die rechtlichen Regelungen, denen zufolge die
Heranwachsenden selbstständige Entscheidungen treffen dürfen, für die
sie auch eigenverantwortlich einstehen müssen, sehr differenziert. Die Ver-
antwortlichkeit für ihre Eigentumsnutzung, für ihre Straftaten, die Religions-
mündigkeit, die Berechtigung zur Eheschließung usw. ist jeweils unter-
schiedlich geregelt.

2.2.2  Mitwirkungsrechte und ihre Ausgestaltung

Das eigenständige gesellschaftliche Mitwirkungsrecht, d.h. die Kooperation
zwischen den Generationen ist sehr unterschiedlich ausgestaltet: Es gibt
z.B. eine Mitwirkung bei der Bestimmung des elterlichen Fürsorgerechts
anlässlich einer Ehescheidung. Ebenso gibt es Mitwirkungsrechte in Schu-
len und Ausbildungsstätten. Auch im Kirchenrecht wird dem Mitwirkungs-
recht in differenzierter Weise Rechnung getragen.8

Inzwischen gibt es auch verschiedene Formen der politischen Kooperation.
Angestrebt und teilweise verwirklicht ist eine politische Mitwirkung durch
Jugendparlamente und durch parlamentarisch gewählte Jugendvertreter in
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allgemeinpolitischen parlamentarischen Gremien, wie dies z.B. im Hoch-
schulbereich auf anderer Ebene bereits realisiert wurde. Diese Kooperation
wirft verschiedene Probleme auf. Insbesondere ist nicht immer eine Gleich-
berechtigung und Verantwortung gewährleistet, die der Reife der Jugend-
lichen entspricht. Ein wichtiger Grund für diesen Mangel ist, dass unsere
Demokratie weit gehend repräsentativ parteipolitisch und nicht repräsen-
tativ ständisch oder plebiszitär basisdemokratisch organisiert ist, und zwar
mit allen Vor- und Nachteilen, die damit verbunden sind.

2.3  Das gleiche Recht auf Partizipation an den gemeinsamen Gütern 
der Solidargemeinschaft

Während die Berechtigung und Verpflichtung zur Kooperation die Mitglie-
der einer Institution dazu bewegen soll, den ihren Fähigkeiten entsprechen-
den Beitrag zur Verwirklichung der gemeinsamen Ziele dieser Einrichtung
zu erbringen und so kooperativ einen Beitrag zur Verwirklichung der
gemeinsamen (objektiven) Kultur zu leisten, geht es bei der gleichberech-
tigten Partizipation darum, den Mitgliedern der Einrichtung einen ihren
unterschiedlichen Bedürfnissen entsprechenden Anteil an den gemeinsam
erarbeiteten kulturellen Gütern zu gewähren, damit sie ihre eigene (sub-
jektive) Kultur entsprechend den durch die gemeinsame Kultur eröffneten
Möglichkeiten gleichermaßen verwirklichen können.

Die Heranwachsenden haben demnach einen Anspruch auf erarbeitete
Güter der Gesellschaft sowohl in materieller als auch in geistiger Hinsicht;
dazu muss ein verantwortungsvoller Umgang mit diesen Gütern einge-
übt werden, durch welche die Heranwachsenden zu einem Leben in
Freiheit und Selbstbestimmung herangeführt werden. Es muss gewähr-
leistet sein, dass die Jugendlichen in einer sich beschleunigt wandeln-
den Gesellschaft, in der das Verhältnis von beruflicher und nicht beruf-
licher Tätigkeit zunehmend anders gestaltet wird als früher, dazu befähigt
werden, sich in sinnvoller Weise in das dadurch entstehende neuartige
gesellschaftliche Zusammenleben zu integrieren und es innovativ mitzu-
gestalten.

Zu diesem Zwecke ist ihnen eine fundierte Bildung im Sinne der christ-
lich-abendländischen Kultur zu ermöglichen; dies schließt u.a. auch 
den Zugang zum religiösen Hintergrund des Lebens sowie das Heranfüh-
ren an künstlerisch-musisch-ästhetische Fragen ein. Weiterhin soll der
Jugendliche den Umgang mit dem Fremden, mit anderen Denk- und Wert-
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systemen als Bereicherung des eigenen Lebens in neuer Weise erfah-
ren lernen, damit seine eigene Identität festigen und die Toleranz ande-
ren gegenüber vergrößern. Nur so kann die Teilhabe an den Errungen-
schaften und Erfordernissen unseres multikulturellen Zusammenlebens
gelingen. 

In diesem Zusammenhang entsteht seit einiger Zeit eine zunehmende
Sensibilität dafür, dass eine die Generationen übergreifende gleichberech-
tigte Kopartizipation der heutigen Kinder und Jugendlichen beeinträchtigt
wird, wenn die erwachsene Generation ihnen eine angemessene Koopera-
tion bei der Zukunftssicherung versagt.9

In dieser Hinsicht geht es vor allem um ihre angemessene gesundheitliche,
wirtschaftliche usw. Existenzsicherung und Entfaltungsfreiheit, um Sozia-
lisation, Erziehung, Bildung und Ausbildung.

Angesichts der Tatsache, dass in unserer Gesellschaft seit geraumer Zeit
die staatlichen Ausgaben für soziale Belange wesentlich schneller an-
wachsen als diejenigen für Ausbildung und Bildung, wird immer stärker
bezweifelt, ob die junge Generation an den gemeinsamen Errungenschaf-
ten unserer Kultur ihren Bedürfnissen entsprechend angemessen beteiligt
wird. Dies gilt umso mehr, als die Zukunftschancen der Jugendlichen und
damit unseres gesamten Gemeinwesens mehr denn je von der Erhaltung
und zunehmenden Entfaltung unseres Ausbildungs- und Bildungswesens
abhängig und somit auf eine mit der kulturellen Entwicklung beständig
mithaltende Innovation angewiesen sind. In der Tat ist nach einer an Ge-
wicht gewinnenden Auffassung die Zukunft der jungen Generation, mehr
noch als von der nachhaltigen Altersvorsorge der Erwachsenen, von einer
Optimierung der Bildungs- und Ausbildungschancen abhängig, die bislang
aber erhebliche und sogar zunehmende Defizite aufweisen. In diesem
Zusammenhang macht es besondere Sorge, ob und inwieweit es gelingt,
die Teilhabe der jungen Generation an Arbeit und Einkommen auf breiter
Basis zukunftsorientiert zu gewährleisten.

Innerhalb des Ausbildungs- und Bildungssystems ist stark umstritten, ob
der Zugang zu den verschiedenen Bildungseinrichtungen gerecht und
angemessen geordnet ist. Allgemein anerkannt ist zwar, dass das entschei-
dende Kriterium für diesen Zugang die unterschiedliche Leistungsfähigkeit
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der zu Bildenden und Auszubildenden sein soll; wie aber die dazu nötige
Selektion erfolgen soll, ist noch nicht einvernehmlich geklärt. 

Es wird zunehmend darüber geklagt, dass der Einsatz für die Ausstattung
der Schulen und für die Bildung der weniger theoretisch, dafür aber prak-
tisch gut begabten Schüler zu Gunsten der mehr theoretisch orientierten
Schulen und Schüler vernachlässigt wird. Diskutiert wird auch darüber, 
ob die Chancengleichheit des Zugangs zu weiterführenden und weit
reichende soziale und ökonomische Möglichkeiten eröffnenden Bildungs-
und Ausbildungseinrichtungen für wirtschaftlich unterschiedlich gestellte
Heranwachsende angemessen geregelt ist. Es stellen sich z.B. folgende
Fragen:

• ob es sozialer und gerechter ist, in den Universitäten prinzipiell Studien-
gebühren zu erheben und gleichzeitig für wirtschaftlich Minderbemittelte
angemessene Stipendien zu gewähren oder prinzipiell auf Studienge-
bühren zu verzichten, 

• ob das Zugangsrecht zu den weiterführenden Einrichtungen von den
abgebenden oder aufnehmenden Ausbildungsstätten entschieden wer-
den soll und 

• ob weiterhin der Wettbewerb zwischen und in verschiedenen Einrich-
tungen gefördert werden soll und in welcher Weise die Heranwachsen-
den an den Entscheidungen über diese Fragestellungen beteiligt werden
sollen.

Eine die Generationen übergreifende gerechte Kopartizipation der jungen
Generation in wirtschaftlicher Hinsicht wird dann beeinträchtigt, wenn von
der jetzt leistungsfähigen Generation der Erwachsenen im Rahmen ihrer
Möglichkeiten nicht genügend Vorsorge für ihr Alter getroffen wird, in dem
sie im Interesse der gleichberechtigten Entfaltung aller zunehmend auf die
Hilfe von anderen angewiesen sind. In der Perspektive ist es u.a. ein
besonderes Problem, ob die jetzige Erwachsenen-Generation in quantita-
tiver und qualitativer Hinsicht für die Erzeugung und Heranbildung von
Nachkommen in der Weise Vorsorge trifft, dass diese durch die verantwort-
liche Vorsorge für ihre Nachfahren und die verantwortliche Fürsorge für ihre
Vorfahren in ihrer freien Entfaltung gegenüber ihren Vorfahren nicht in un-
berechtigter Weise beeinträchtigt werden. 
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Eine unberechtigte Beeinträchtigung der gleichberechtigten Entfaltung der
kommenden Generation durch die gegenwärtige liegt ebenso vor, wenn die
jetzige Generation gegen die Erfordernisse nachhaltigen Wirtschaftens ver-
stößt und Ressourcen verbraucht, deren Erhalt bzw. deren Restitution zu
angemessenen Preisen nötig ist, um der heranwachsenden Generation
gleichberechtigte oder gar bessere Entfaltungschancen zu gewährleisten
wie der herangewachsenen. Die Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung
führt gelegentlich zu irreparablen oder nur mit größtem Aufwand reparablen
Schäden.

Wer Schulden hinterlässt, denen kein entsprechender Gegenwert gegen-
übersteht, mutet den Hinterbliebenen einen Verlust von ihnen zustehenden
Werten zu und entfaltet somit seine Existenz einseitig zu Lasten derjenigen,
deren ihnen zustehenden Güter und Werte er verbraucht hat. 

Es ist allerdings nicht in jedem Fall ohne weiteres offenkundig und deshalb
diskussionsbedürftig, inwieweit durch das Verhalten der jetzigen Gene-
ration die gleichberechtigten Entfaltungsmöglichkeiten der kommenden
Generation angesichts der bereits lange anhaltenden dynamischen Verbes-
serung zahlreicher Lebensbedingungen tatsächlich benachteiligt werden.
Bei aller berechtigten Kritik an gegenwärtiger Verschwendung darf jedoch
nicht übersehen werden, dass es derzeit einem großen Teil der älteren und
jüngeren Bevölkerung erheblich besser geht als den entsprechenden
Altersgruppen vor hundert, fünfzig oder zwanzig Jahren.

Will man nicht ideologischen Vorurteilen erliegen, müssen die komplexen
Folgen des Verhaltens der jetzigen erwachsenen Generation für die Beein-
trächtigung der gleichberechtigten freien Entfaltung der heranwachsenden
Generation analysiert werden. Leicht werden sonst Generationenkonflikte
herbeigeredet, die sich zum Nachteil beider Generationen auswirken. Man
darf ebenso keinesfalls auf die gründliche Analyse und sorgfältige Bearbei-
tung bestehender Probleme zwischen den Generationen verzichten, weil
sonst der Ausbeutung der einen Generation durch die der anderen leicht-
fertig Vorschub geleistet wird, wobei den Nachteil eher die kommende als
die gegenwärtige Generation ertragen müsste.

Bei der menschenwürdigen Gestaltung der Kopartizipation geht es weiter-
hin um die Befriedigung der notwendigen bzw. erstrebenswerten Bedürf-
nisse der Kinder und Jugendlichen, die diese mit Hilfe rechtschaffener
Treuhänder besser befriedigen können als ohne sie. Der Staat hat deshalb
die Verpflichtung, die Familien in die Lage zu versetzen, ihrem Erziehungs-
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auftrag bestmöglich nachzukommen, sowohl sozial, materiell und kulturell.
Durch diese staatliche Unterstützung und das „In-die-Pflicht-nehmen“ der
Eltern ist der materiellen, sozialen und emotionalen Kinderarmut zu begeg-
nen. Aus der im Grundgesetz festgeschriebenen Verpflichtung der Eltern
zur Pflege und Erziehung ihrer Kinder erhalten diese einen Anspruch auf
materielle, emotionale und soziale Förderung.

Angesichts der Tatsache, dass in unserem Staat, in dem die elterliche Für-
sorge für Heranwachsende einer zunehmend kleineren Bevölkerungs-
gruppe obliegt, die berechtigten Ansprüche der Kinder an die Solidar-
gemeinschaft in bedenklich unbefriedigender Weise erfüllt werden, wird
zunehmend darüber diskutiert, ob den sorgepflichtigen Eltern für ihre
eigenständig nicht wahlberechtigten Kinder treuhänderisch ein allgemein-
politisches Wahlrecht eingeräumt werden soll. Da unsere Solidargemein-
schaft durch ihre defizitäre Steuergesetzgebung Eltern bei der treuhände-
rischen Fürsorge für ihre Kinder in erheblichem Maße behindert, wie nicht
zuletzt das BVG in verschiedenen Urteilen feststellte, ist die Einräumung
eines solchen Wahlrechts m.E. durchaus demokratisch legitim, zumal
unsere demokratischen Repräsentanten auch in anderen Bereichen mit den
Teilhaberechten der Heranwachsenden wenig pfleglich umgehen.10

3.  Ergebnis

Das Zusammenleben zwischen Erwachsenen und Heranwachsenden wird
nur dann in einer der Menschenwürde aller Beteiligten entsprechenden
Weise gestaltet, wenn jedem Mitglied in den sehr unterschiedlichen Insti-
tutionen unseres Zusammenlebens und -wirkens eine ihren Fähigkeiten
entsprechende Möglichkeit des selbstbestimmten Lebens und Wirkens
ermöglicht wird. Sie sind folglich dazu zu befähigen, möglichst gleichbe-
rechtigt an der Ausgestaltung des Zusammenlebens mitzuwirken. Unsere
Kultur des Aufwachsens muss dazu weiter entfaltet und die Leistungsper-
spektive in stärkerem Maß durch die Sinnperspektive ergänzt werden. Dies
bedeutet, dass Beeinträchtigungen einer gleichberechtigten Koexistenz,
Kooperation und Kopartizipation von Heranwachsenden in den Einrichtun-
gen unseres gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Zusam-
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menlebens von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen partnerschaftlich
entgegenzuwirken ist. Kinder und Jugendliche müssen deshalb verstärkt
als eigenständige Subjekte und weniger als Objekte fürsorglicher Be-
treuung betrachtet werden, zumal ihnen aufgetragen ist, die Errungen-
schaften unserer gemeinsam herbeigeführten Kultur nicht nur zu bewahren,
sondern weiter zu entfalten und im Rahmen des Nötigen zu verbessern. 
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Rolf Oerter

Was können Kinder und Jugendliche?
Was können sie verantworten?

Zum Verständnis der Partizipationsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen
erscheint es notwendig, die Entwicklung kognitiver und sozialer Kompe-
tenzen zu kennen. Der folgende Beitrag gibt einen Einblick in wichtige
Aspekte dieser Entwicklung. Ich werde zunächst die kognitive Entwicklung
näher betrachten, sodann die Verantwortungsfähigkeit beleuchten und
schließlich einige praktische Konsequenzen ziehen.

1.  Zur Entwicklung kognitiver Leistungen

Bei der Beschreibung kognitiver Fähigkeiten wäre es notwendig, schon das
erste Lebensjahr gebührend zu berücksichtigen. Einer der wichtigsten Be-
funde in der entwicklungspsychologischen Forschung der letzten zehn
Jahre ist der Nachweis von erstaunlichen Fähigkeiten bei Säuglingen, auf
die ich hier nicht weiter eingehen kann. Stattdessen will ich meine Dar-
stellung mit dem zweiten Lebensjahr beginnen. 

Selbsterkenntnis und Empathie

In diesem Alter finden sich erstmals Selbsterkenntnis als die Fähigkeit, sich
im Spiegel selbst zu erkennen. Bereits mit etwa eineinhalb Jahren hat das
Kind einen Begriff von sich selbst und kann zugleich Empathie entwickeln.
Sehr bedeutsam ist hier der Zusammenhang zwischen Selbsterkenntnis
und Einfühlungsvermögen, wie ihn Bischof-Köhler1 nachgewiesen hat. Sie
konnte zeigen, dass vorwiegend Kinder, die sich im Spiegel erkennen, Mit-
gefühl und Hilfsbereitschaft zeigten. Damit ist etwas recht Interessantes
verbunden, nämlich dass das Kind eigentlich schon jetzt ein Grundver-
ständnis für moralisches Verhalten entwickelt hat. Es weiß nun ansatz-
weise, dass der andere Schmerz empfindet, wenn es ihm etwas antut, und
dass es selbst diesen Schmerz verursacht hat.
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Geschlechtsrollenidentifikation

Hieran schließt sich ein langer Prozess der Geschlechtsrollenidentifikation
an, der im zweiten Lebensjahr beginnt und mit sechs Jahren zunächst weit
gehend abgeschlossen ist. In dieser Phase lernen die kleinen Kinder, sich
ihrem Geschlecht zuzuordnen. Sie können mit einem bis eineinhalb Jahren
oft besser als Erwachsene das Geschlecht eines anderen erkennen. Sobald
diese Zweiteilung der Menschen erfolgt ist, können die Kinder sich selbst
dem Geschlecht zuordnen, zu dem sie gehören, und ab da wählen sie aus
der Umwelt aus, was zu ihrem Geschlecht passt. Die Unterschiede in der
geschlechtlichen Entwicklung sind wohl auch biologisch begründet. Das
Entscheidende aber sind die kognitiven Konstruktionsleistungen, die das
Kind vornimmt. So kommt es, dass wir sehr früh geschlechtstypisches
Verhalten beobachten und dass erst später in einem langen Entwicklungs-
prozess, meist erst im Jugendalter, Geschlechtsstereotype aufgegeben
werden. Das ist also eher ein langer Prozess. 

Die Aggressivität ist ein anderer Aspekt der Geschlechtsrollenidentifikation.
Wir beobachten natürlich von Anfang an höhere Aggressivität bei Buben,
und die Frage ist immer noch nicht geklärt, ob dies biologisch oder sozio-
kulturell bedingt ist. Wenn man sich vor Augen hält, welchen Modellen die
Kinder permanent ausgesetzt sind, dann kann die Antwort zunächst wirk-
lich nur lauten: Wir brauchen gar keine biologische Erklärung. Zu der männ-
lichen Rolle gehört als erstes die Aggressivität und Dominanz. Das ist auch
das Erste, was das Kind begreifen kann. Aggressive Modelle sind so attrak-
tiv, dass ihr Verhalten selbst dann noch übernommen wird, wenn sie
bestraft werden.2 Von daher leitet sich eine lange Kette von Erfahrungen ab,
die im ungünstigen Fall bis zu dem antisozial-aggressiven Verhalten im
Jugend- oder im Erwachsenenalter und zur Delinquenz führen.

Verständnis vom falschen Glauben, Lügen und Betrügen 

Ein anderes wichtiges Moment in der kognitiven Entwicklung ist das Ver-
ständnis vom falschen Glauben. Kinder unter vier Jahren können sich nicht
vorstellen, dass ein Mensch, vor allem ein Erwachsener, etwas nicht richtig
weiß, d.h. etwas weiß, das der Realität nicht entspricht, kurzum, dass 
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eine Person ein falsches Wissen hat. Die Überzeugung vom „falschen
Glauben“ setzt etwa ab vier Jahren ein. Sie stellt einen gewaltigen Sprung
in der geistigen Entwicklung dar, weil jetzt die Unterscheidung von äußerer
Realität und vorgestellter Realität endgültig gelingt. Dies ist auch der Zeit-
punkt, zu dem Kinder bewusst und absichtlich lügen und betrügen können.
Es macht ihnen Spaß, das neue Verständnis auszuprobieren und andere in
falschen Glauben zu versetzen. 

Konstruktion von Raum, Zahl und Zeit

Eine andere sehr umfassende Leistung besteht in der Konstruktion von
Raum, Zahl und Zeit, Grundkategorien der physikalischen Realität. Auch
das ist eine gewaltige kognitive Leistung. Der dreidimensionale Raum, der
Zahlbegriff und der Zeitbegriff sind nicht von Anfang an da. Piaget3 konnte
zeigen, dass sich diese Begriffe mit etwa sechs bis sieben Jahre bilden.
Dies geschieht übrigens auch schulunabhängig in allen Kulturen. Der Zeit-
begriff ist dabei der schwierigste, er kommt etwas später. Heute ist aller-
dings das Bild über die kognitive Entwicklung reichhaltiger. Kinder erwer-
ben in manchen Bereichen (Domänen) spezifisches Wissen, das bis zum
Expertentum reichen kann, in anderen Bereichen bleiben sie unwissend.4

Das Kind als Wissenschaftler

Es scheint also so, als würde sich das Denken des Kindes qualitativ nicht
wesentlich von dem des Erwachsenen unterscheiden, während man früher
erhebliche qualitative Unterschiede postulierte. Diese neue Einsicht wird
bestätigt durch Experimente mit Kindern im Grundschulalter. 

Fragt man Kinder, wie man durch einen Versuch eine bestimmte Frage-
stellung überprüfen kann, so sind sie zumindest bei einfachen Bedingun-
gen im Stande, Variablen zu kontrollieren. Wie lässt sich beispielsweise
prüfen, ob eine große oder eine kleine Maus nachts den Speck stibitzt?
Präsentiert man den Kindern ein Haus mit einer großen und einer kleinen
Tür, so erkennen die meisten Kinder, dass nur das Haus mit der kleinen Tür
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die kritische Versuchsbedingung darstellt. Fragt man, wie man prüfen kann,
ob dünne Kleidung bei schlechtem Wetter zu Erkältung führt, so schlagen
die Kinder ein Versuchs-Kontrollgruppen-Design vor, indem sie eine
Gruppe warm angezogen und eine Gruppe leicht bekleidet ins Freie lassen.
Etwas ältere Kinder können auch angemessen mit zwei Variablen umgehen,
z.B. prüfen, ob die Größe oder die Materialbeschaffenheit eines Tennis-
schlägers ausschlaggebend ist, wenn man ihnen bestimmte Trefferquoten
als Ergebnis ihrer Versuchsanordnung präsentiert. Hingegen haben Kinder
mindestens bis zum Jugendalter Schwierigkeiten beim Verständnis, dass
Wissen in eine „Theorie“ eingebettet ist und nicht isoliert besteht. So
glauben sie, dass ein mittelalterlicher Arzt, der noch an Zauberei bei der
Entstehung einer Infektionskrankheit glaubt, seine Überzeugung aufgibt,
wenn er unter dem Mikroskop die Krankheitserreger sieht.

Formal-logisches Denken im Jugendalter

Trotz der bereits erstaunlichen Denkleistungen des Kindes entwickelt sich
im Jugendalter eine neue Denkstruktur, das formal-logische Denken. Der
Jugendliche ist nun fähig, von bestimmten Annahmen auszugehen und
deduktiv Schlussfolgerungen zu ziehen, ohne dass diese Annahmen kon-
krete Realität betreffen müssen. Aber auch das formal-logische Denken ist
bereichsspezifisch. Wir finden es sehr häufig gut ausgeprägt im mathe-
matischen Denken. Dagegen können Jugendliche und meist auch die Er-
wachsenen in anderen Sektoren, wie zum Beispiel in der Politik, überhaupt
nicht formal-logisch denken, sonst käme manche merkwürdige Über-
zeugung erst gar nicht zu Stande. 

Dialektisches Denken

Im späten Jugendalter gibt es dann noch eine andere Form des Denkens,
das dialektische Denken, auf das wir später noch einmal zu sprechen
kommen. Damit ist der Umgang mit Widersprüchen gemeint, die sich
logisch nicht auflösen lassen. Es sind Gegensätze, die beide zusammen-
gehören. So gehören Gegenwartsorientierung und Zukunftsorientierung,
Beruf und Familie, Tag und Nacht zusammen. Beim dialektischen Denken
geht es um die Frage, wie man solche Gegensätze zu einer Synthese ver-
einen kann. Das ist natürlich vor allen Dingen bei Wertüberzeugungen der
Fall und bei divergierenden Lebensplänen, die dennoch alle ihre Berech-
tigung haben. 
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Fluide und kristalline Intelligenz

Für unser Verständnis der geistigen Entwicklung von Jugendlichen ist eine
Unterteilung der Intelligenz in zwei Hauptkomponenten von Bedeutung: die
fluide und kristalline Intelligenz. Diese empirisch gefundenen Hauptfaktoren
unterscheiden sich nicht nur bezüglich der Art der Leistungen, sondern
auch im Hinblick auf ihre Entwicklung. Die fluide Intelligenz bildet gewisser-
maßen die Hardware intellektueller Leistungen. In ihr sind Schnelligkeit 
der Wahrnehmung und der motorischen Reaktionen, aber auch formales
schlussfolgerndes Denken und Rechnen beheimatet. Die kristalline Intelli-
genz umfasst dagegen das kulturelle Wissen, das sich im Laufe des Lebens
ansammelt. Daher erfährt die kristalline Intelligenz auch keinen Abfall bis ins
höhere Alter hinein. Die fluide Intelligenz hingegen erreicht ihren Höhepunkt
bereits im Jugendalter bzw. frühen Erwachsenenalter. Die Unterlegenheit
von Schülerinnen und Schülern basiert daher vor allem auf Wissensdefi-
ziten, während ihr intellektueller Apparat sich auf Höchstleistung befindet.
Wenn man dies häufig nicht erkennt, dann nur deshalb, weil die Jugend-
lichen nicht auf die jeweilige Problemstellung anspringen und sich geistig in
anderen Bereiche oder aber überhaupt nicht engagieren. Weiß man jedoch,
welche Möglichkeiten im Jugendlichen schlummern, gelingt es leichter, sie
zu aktivieren.

Säkularer Anstieg des IQ

Es erscheint nicht unwichtig, auf ein Phänomen hinzuweisen, für das wir
noch keine hinreichende Erklärung haben, den säkularen Anstieg des 
IQ. Alle zehn Jahre steigt der IQ seit den letzten 70/80 Jahren um drei
Punkte. Wer also in den Zwanzigerjahren nahezu überdurchschnittlich
intelligent war, würde heute schon im Sonderschulbereich liegen. Der 
IQ wurde hauptsächlich mit einem sprachfreien Test, dem Raven-Test,
erfasst, was einerseits für eine basale Komponente der Intelligenz spricht,
die sich verbessert, andererseits mögliche Mängel im verbalen Bereich
nicht widerspiegelt. Da der IQ-Anstieg weltweit beobachtet wird, müssen
Faktoren am Werk sein, die überall einwirken. Dazu gehören Massen-
medien, vor allem das Fernsehen, das die rasche Verarbeitung von Bild-
folgen erfordert. Die Autoren sind sich jedoch noch nicht einig über mög-
liche Ursachen dieses Effektes (auch Flynn-Effekt genannt). Es kann
jedenfalls nicht die Rede davon sein, dass unsere Kinder heute dümmer
wären als früher.
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Kognitive Defizite im Kindes- und Jugendalter

Wir kommen nun zu einigen kognitiven Defiziten. Bis jetzt klingt das so, als
wären die Jugendlichen eigentlich auf dem Höhepunkt ihrer geistigen Ent-
wicklung und natürlich dementsprechend auch verantwortlich für alles, was
sie tun, mindestens genauso verantwortlich wie die Erwachsenen. Es gibt
aber bestimmte kognitive Defizite, die daher rühren, dass ein Zusammen-
hang von Wissen und Denken besteht. Das Denken nährt sich aus dem
Wissen. Je mehr jemand in einem Gebiet weiß, desto besser kann er darin
denken. Man hat das vor allem in den Naturwissenschaften nachgewiesen,
aber es gilt natürlich für andere genauso. Es ist ein enormes Wissen nötig,
um richtig denken zu können, um zur richtigen Schlussfolgerung, zum rich-
tigen Urteil kommen zu können. 

Aus der wissenspsychologischen Sicht ist das Kind ein universeller Novize.
Es hat zwar eine Menge an Hardware, aber die Software fehlt. Sie ist das
Wissen, das aufgebaut werden muss und mit dem man dann agieren kann.
Als universeller Novize lernt nun das Kind in verschiedenen Bereichen. In
manchen lernt es viel, in anderen wenig.

Wissen wird gewöhnlich stufenweise aufgebaut. Als Beispiel sei das Ver-
ständnis von Geld etwas näher betrachtet. Ein umfassenderes Verständnis,
das die Zirkulation von Produktion, Warentausch und Konsumption um-
fasst, kommt erstaunlich spät. Unter zehn Jahren verstehen Kinder nicht
einmal die Begriffe von Kaufen und Verkaufen vollständig.5 Frühestens im
Jugendalter gibt es dann das Verständnis der gesellschaftlichen Funktion
des Geldes. Natürlich ist das Wissen über Gesellschaft und über den Men-
schen noch komplexer. Kinder besitzen in diesen Bereichen ein explizites
Wissen, das nur die Oberfläche dieser Phänomene erfasst. Davon wird
später noch die Rede sein. Generell haben wir beim Wissen hohe Bereichs-
spezifität. In manchen Wissensbereichen gibt es hohe Kompetenzen, weil
die Kinder sich schon viel mit ihnen beschäftigt haben. Da gibt es ganze
Welten, über die Kinder und Jugendliche besser Bescheid wissen als 
wir. Das sind die Welten der Fernsehserien für Kinder, der Sportgrößen, der
Kleidermarken, die gerade „in“ sind, der Autotypen und heute mehr 
und mehr die Spielwelt der Computer mit ihren Helden wie Mario und 
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die Schildkröten Michelangelo, Raphael, Donatello und Leonardo, die die
Kinder erst viel später, wenn überhaupt, als Renaissance-Maler kennen
lernen werden.

Falsches Wissen

Gibt es dabei auch ein falsches Wissen? Kinder und Jugendliche erwerben
eine Menge Wissen über Gewalt und Folter und darüber, dass man Proble-
me am besten mit Gewalt löst, denn solche Lösungsstrategien werden per-
manent vermittelt. Daher wäre es ganz wichtig, von Anfang an klar zu
machen, dass Gewalt niemals ein Mittel für adäquate Konfliktlösung ist. Es
gibt Beweise, dass bereits zweijährige Kinder Konflikte ohne Gewalt lösen
können. Im Vorschulalter gelingt dies regelmäßig, wobei Kinder sehr kreativ
sein können.

Vielleicht an dieser Stelle ein kleines Beispiel. Ein fünfjähriger Junge fährt
auf dem Spielplatz mit seinem Roller. Da kommt ein größerer Junge (ca. 
sechs Jahre), nimmt ihm den Roller weg und fährt selbst. Der Junge schaut
sich nach Hilfe um, kann aber keine in der Nähe erblicken. Da erklärt er,
dass er jetzt Verkehrspolizist sei und der andere nach seinen Anweisungen
fahren müsse. Nach einiger Zeit äußert der andere Junge, dass er jetzt
selbst den Polizisten spielen wolle und gibt ihm den Roller zurück, so dass
sie nun mit vertauschten Rollen weiterspielen.

Falsches Wissen über die Rolle von Aggressivität bedarf einer Richtig-
stellung durch Aufklärung. Es muss absolut klar sein, dass Gewaltlösungen
nicht akzeptiert werden, niemals akzeptabel sind. Wenn wir überhaupt
einen Fortschritt in der Weltgeschichte gemacht haben, dann ist es die
Überzeugung, dass wir in Zukunft Konflikte nach Möglichkeit ohne Kriege,
durch Verhandlungen lösen wollen. Dieses politische Verständnis gilt es
frühzeitig zu vermitteln und seine Gültigkeit für alle gesellschaftliche Sub-
systeme wie Familie, Arbeitsplatz und Schule aufzuzeigen. 

Mangelndes Wissen durch niedriges Bildungsniveau

In diesem Zusammenhang möchte ich auf die zentrale Rolle der Bildung
hinweisen. Jedes Kind mit niedrigerem Bildungsniveau ist benachteiligt,
und mit dem Grad des Bildungsniveaus steigt auch der Grad der Auf-
klärung. Jugendkriminalität, Jugenddelinquenz korrelieren unmittelbar mit

43



dem Bildungsniveau. Am ausgeprägtesten ist dieser Zusammenhang bei
ausländischen Jugendlichen. Die große Erhebung von Pfeiffer et al.6 be-
weist, dass die hohe Delinquenzrate der Ausländer ausschließlich auf zwei
Faktoren zurückgeht. Der eine ist die Arbeitslosigkeit der Eltern, verbunden
mit einer niedrigeren sozioökonomischen Schicht, und das Zweite ist der
niedrige Bildungsgrad, den diese Jugendlichen haben. Beides zusammen
bewirkt den Überhang an Jugenddelinquenz bei den ausländischen Ju-
gendlichen (s. auch Beitrag Pfeiffer in diesem Buch).

Die Rolle der Schule für die Entwicklung kognitiver Kompetenzen

Die letztgenannten Befunde führen nochmals zur grundsätzlichen Frage
nach der Bedeutung der Schule für die kognitive Entwicklung.

Wenn geistige Entwicklung als Wissensentwicklung im oben skizzierten
Sinne zu verstehen ist, dann kommt der Schule eine zentrale Bedeutung zu.
Dies soll an drei Aspekten näher beleuchtet werden.

Der erste Aspekt betrifft die Auswirkung des Schriftsprachenerwerbs auf
die kognitive Entwicklung. Lesen als Sinnerschließung aus 25 Zeichen
erfordert die Fähigkeit zur Dekontextualisierung, d.h. des Herauslösens von
Bedeutungen aus ihrem bisherigen Zusammenhang und damit die Voraus-
setzung zur Konstruktion neuer Bedeutungen. Von da ab vermag das Kind
weit gehend selbstständig neues Wissen zu erwerben. Soziale Partner sind
die Buchautoren bzw. heute auch die Programmautoren beim Computer.
Über das Buch kommunizieren die Autoren mit den Leserinnen und Lesern.
Die Erschließung des Inhaltes von Texten verläuft aber prinzipiell anders 
als über das Hören von Sprache, denn Texte können immer wieder von
neuem gelesen werden. Man kann sie in ihrem Gedankengang zurückver-
folgen und lernt damit zugleich, Denkvorgänge umzukehren (Reversibilität
des Denkens).

Noch deutlicher wird dieser Vorgang beim Schreiben. Das Festhalten von
Gedanken erfordert nun Planung von Sprache. Die Information wird schrift-
lich meist dichter und weniger redundant. Lesen und Schreiben fördern
also das Denken und seine Kontrolle maßgeblich. Das Kind muss so in
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kurzer Zeit lernen, wozu die menschlichen Kulturen Jahrtausende ge-
braucht haben. Von da wird es verständlich, dass der Erwerb der Schrift-
sprache keineswegs ein einfacher Lernvorgang ist. Die Leseforschung ver-
sucht heute, Leselernprozesse zu simulieren, wodurch die Komplexität
dieser Lernleistung deutlich wird.

Der zweite Aspekt, der uns hier beschäftigen soll, ist die Veränderung des
Gedächtnisses. Schule baut eine neue Form des Gedächtnisses auf, das
semantische Gedächtnis. Während das episodische Gedächtnis die Ereig-
nisse, die mit der persönlichen Biografie zusammenhängen, speichert, ord-
net das semantische Gedächtnis die Inhalte neu gemäß ihrer Logik, ihrer
fachlichen Ordnung und ihrer kulturell vorgegebenen Struktur. Dieses Welt-
wissen und seine Ordnung wird immer noch vorwiegend, manchmal aus-
schließlich, durch die Schule aufgebaut. Freilich kommt es auch hier darauf
an, die individuelle Konstruktion von Wissen zu ermöglichen, denn jede
kognitive Struktur ist anders, je nach bisherigem Wissenshintergrund und
Verständnis von neuer Information. Dabei vermittelt die Schule auch neue
Gedächtnisstrategien, allerdings meist, ohne diese explizit zu machen. Die
Lernenden müssen von selbst herausbekommen, wie man sich am besten
bestimmte Wissenssachverhalte einprägt. Hier ist zu empfehlen, solche
Strategien explizit zu vermitteln und für Lernende individuell erproben zu
lassen.

Schließlich resultiert aus der Wirkung von Schriftsprache und seman-
tischem Gedächtnis ein dritter Aspekt, der Aufbau logisch-deduktiver
Denkleistungen. Hierzu gibt es interessante kulturvergleichende Studien.
Kinder und Erwachsene ohne Schulbildung bearbeiten Syllogismen „empi-
risch“, d.h. sie suchen eine Antwort aus ihrem bisherigen Erfahrungs-
wissen. Personen mit Schulbildung verstehen Syllogismen als formale
Probleme, bei denen der Inhalt austauschbar wird.

Hierzu ein Beispiel:

Alle Hausbesitzer zahlen eine Haussteuer. Boima besitzt ein Haus. Zahlt er
eine Haussteuer? Analphabeten antworten gewöhnlich: Das weiß ich nicht,
ich kenne Boima nicht. Kinder und Erwachsene mit Schulbildung ziehen
hingegen eine Schlussfolgerung. Diese Befunde decken sich mit Ergeb-
nissen zum formallogischen Denken. Bereits Piaget fand heraus, dass das
formallogische Denken nicht bei allen Jugendlichen auftritt, sondern vor-
wiegend bei solchen mit höherer Schulbildung. Die Dauer und Qualität des
Schulbesuchs ist daher nicht nur als günstige Voraussetzung für bessere
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Berufschancen zu sehen, sondern auch unter dem anthropologischen
Aspekt einer möglichst weit reichenden kognitiven Entwicklung junger
Menschen, die unter dem Aspekt der Partizipation besonders wünschens-
wert ist.

2.  Verantwortungsfähigkeit

Damit sind wir bei der Verantwortungsfähigkeit. Im Folgenden werden eini-
ge Aspekte der Entwicklung von Verantwortungsfähigkeit näher erläutert. 

Zeugentüchtigkeit von Kindern

Kinder unter sechs Jahren können zwar einen beobachteten Sachverhalt
recht gut darstellen, wenn man sie nicht suggestiv fragt. Je häufiger man
nachfragt, desto unsicherer werden sie und geben ihre ursprünglich richtige
Überzeugung, ihr richtiges Wissen, auf.7 Das geht so weit, dass sie von
einer Begebenheit, die ihnen vom Befragenden suggeriert wurde, über-
zeugt sind, sie wirklich erlebt zu haben. Kinder unter sechs bis sieben Jah-
ren geben nach wiederholten Suggestivfragen ihr ursprünglich richtiges
Wissen auf. Mit zunehmendem Alter widerstehen die Kinder länger solchen
Suggestivfragen und sind schließlich nicht stärker beeinflussbar als
Erwachsene. 

Widerstand gegen Versuchung, Bedürfnisaufschub

Die Fähigkeit, Bedürfnisse aufzuschieben, ist wichtig für moralisch richtiges
oder gesellschaftlich angepasstes Verhalten. Kleinere Kinder wissen, dass
sie in vielen Situationen ihre Wünsche und Bedürfnisse nicht befriedigen
dürfen, können aber den Bedürfnisaufschub nicht in die Tat umsetzen. Dies
entspricht der Unterscheidung von Einsicht und Steuerungsfähigkeit im
Zivilrecht. Wiederum gibt es beträchtliche Fortschritte zwischen fünf und 
acht Jahren. Allmählich erwerben Kinder Strategien zur besseren Bewäl-
tigung von Bedürfnisaufschub bzw. zum Widerstand gegen Versuchung.
Während z.B. Vierjährige häufig meinen, man könne der Versuchung, ein
Stück Schokolade, das vor einem liegt, am besten widerstehen, wenn man
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es fest anschaut, neigen ältere Kinder mehr und mehr dazu, Ablenkung und
Aufgabenorientierung als beste Mittel anzusehen.8

Leider gibt es viele Gegner bei dieser Entwicklung des Willens. Die Kinder
werden durch Werbung und verlockende Angebote in Supermärkten und
Kaufhäusern permanent verführt. Man versucht sie, genauso wie die Er-
wachsenen, dazu zu überreden, ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ziele sofort
zu befriedigen. Angesichts dieser verführenden Umwelt haben es Kinder
schwerer als früher, adäquate Verhaltenskontrollen aufzubauen. Letztlich
sind es widersprüchliche gesellschaftliche Rahmenbedingungen, unter
denen Kinder und Jugendliche Selbstkontrolle entwickeln müssen. Einer-
seits sollen sie möglichst schrankenlos konsumieren, weil dann die Wirt-
schaft boomt. Andererseits müssen sie Bedürfnisaufschub lernen, um die
lange Lernzeit und die späteren beruflichen Anforderungen zu meistern.

Wenn die Kinder dann zehn bis zwölf Jahre alt sind und nicht hinreichend
Verhaltens- und Selbstkontrolle aufgebaut haben, stellt dies einen Risiko-
faktor für delinquentes Verhalten dar. Die ständig steigende Zahl von Eigen-
tumsdelikten hat zentral mit dem Widerspruch zwischen der Aufforderung
zum sofortigen Konsum (nimm, du darfst!) und dem langen Bedürfnisauf-
schub über den Erwerb von Geldmitteln durch Arbeit zu tun. Wiederum
spielen dabei Schicht und Bildungsgrad eine maßgebliche Rolle. Je höher
der Bildungsgrad, desto attraktiver werden Güter, die in unserer Gesell-
schaft nichts kosten: Wissen, Problemlösen, Erforschen, Kunst, Literatur,
Musik. Die Abhängigkeit von materiellen Konsumgütern, die Neigung zum
unkontrollierten Fernsehkonsum und der Wunsch nach frühem Gelderwerb
wachsen mit dem Grad der Schicht- und Bildungsbenachteiligung. 

Die Rolle der Zeitspanne zwischen Handlung und 
Handlungskonsequenzen

Kinder und Jugendliche verstehen frühzeitig unter Verantwortung das Ein-
stehen für die Konsequenzen des eigenen Handelns. Im Jugendalter wird
dieses Wissen explizit deutlich, denn Jugendliche beschreiben häufig auch
verbal Verantwortung auf diese Weise. Dieses relativ frühe Verständnis
hängt sicher mit der Erziehung zu autonomem Verhalten zusammen, das in
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westlichen Gesellschaften stark akzentuiert wird. Für junge Menschen ist
es jedoch wichtig, dass Handlungskonsequenzen rasch erfahren werden
und der Zusammenhang zwischen Handlung und Folge nicht verloren geht.

Dies erscheint auch für partizipatorische Aktivitäten wichtig. Die Mitwirkung
am Schulleben, an der Dorf- und Stadtplanung und am politischen Gesche-
hen muss Effekte zeitigen, die möglichst bald sichtbar werden.

Ökologie und Verantwortung

Die Psychologie neigte lange Zeit dazu, die menschliche Entwicklung kon-
textunabhängig zu sehen. Man hielt nur Ausschau nach internen Eigen-
schaften und deren Veränderungen. Heute versuchen wir, psychische Leis-
tungen und Merkmale im Kontext mit der jeweiligen Umwelt zu betrachten.
Die Bereichsspezifität des Wissens und die damit verbundenen unter-
schiedlichen Entwicklungen sind ein Beispiel für den Zusammenhang
zwischen Umwelt und Individuum. Kinder leben in ganz bestimmten Um-
welten. Die Anwendung dieser ökologischen Perspektive bedeutet, dass
sich Verantwortung, Wissen und Argumentation immer auf bestimmte
Kontexte beziehen. Es gibt Kontexte, die gesellschaftsadäquat sind, sie
entsprechen unseren moralischen und rechtlichen Vorstellungen. Aber 
es gibt auch Kontexte, in denen Delinquenzverhalten funktional adäquat 
ist. In bestimmten Stadtvierteln in den USA, mehr und mehr aber auch bei
uns, ist es dysfunktional, sich rechtskonform zu verhalten und ein Leben
ohne Diebstahl und ohne Aggressivität zu führen. Wenn Kinder in einer
solchen Umwelt aufwachsen, ist es für sie außerordentlich schwer, Ver-
haltensnormen der Hauptkultur und damit Verantwortung in ihr zu über-
nehmen. Ogbu9 hat analysiert, unter welchen ökologischen Bedingungen
Umwelten für Kinder und Jugendliche problematisch werden. Prinzipiell
gibt es zwei Gruppen von Subkulturen, solche, die sich öffnen und in regem
Austausch mit dem Hauptstrom der Kultur leben, und solche, die sich
gettoartig abschließen. Letztere grenzen sich häufig gegenüber der Haupt-
kultur ab, negieren deren Ansprüche und entwickeln einen eigenen Verhal-
tenskodex. 
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Letztlich leben Jugendliche in einer besonderen Umwelt. In modernen
Gesellschaften befinden sich Jugendliche in einer Zwischenstellung zwi-
schen Kind und Erwachsenem, sie haben einen eigenen Status, der aber
sehr unscharf definiert ist. Dieser Status wandelt sich von Jahr zu Jahr, von
Monat zu Monat, was sich darin zeigt, dass der Jugendliche weder ein Kind
noch ein Erwachsener sein möchte und dass er oft die Erwachsenen-
normen und den Erwachsenenstatus ablehnt. Das bedeutet, dass gewollte
Normverletzung einsetzt. Es gehört mit dazu, bestimmte verbotene Dinge
einmal gemacht zu haben. 

Die Jugendzeit ist in modernen Gesellschaften ein undefinierter, freier
Lebensraum, und sie ist auch ein Getto. Einerseits sind die Jugendlichen
wohl behütet, man denke an Jugendliche aus vollständigen Familien der
gehobenen Mittelschicht, die ein Gymnasium in Bayern oder Baden-Würt-
temberg besuchen. Andererseits ist die Jugendzeit ein sehr gefährlicher
Lebensraum, wobei man leider besonders auf die Hauptschule verweisen
muss. Die Hauptschule, vor allem ihre beiden oberen Klassen, sind zu
einem gefährlichen Lebensraum geworden. Kein Wunder, dass die Eltern
alles daransetzen, dass ihr Kind nicht in der Hauptschule bleibt. Es ist ein
unhaltbarer Zustand, die Hauptschule so abzuwerten, dass sie zur Quelle
von Delinquenz wird.

3.  Die Entwicklung des Menschenbildes und der Moral

Zum besseren Verständnis der Verantwortungsfähigkeit junger Menschen
gehören die moralische Urteilsfähigkeit und die jeweilige Konzeption des
Menschen, zu der Kinder und Jugendliche fähig sind. Wir beginnen mit der
moralischen Urteilsfähigkeit.

Stufen des moralischen Urteilens 

Wir haben in Kindes- und Jugendalter vor allem die Stufen 2 und 3 der
moralischen Urteilsentwicklung nach Kohlberg10 vor uns. Bei der Stufe 2
geht es um einen instrumentellen Austausch mit dem anderen: Wie du mir,
so ich dir. Es gibt ein Verständnis der Symmetrie der Beziehungen. Ich tu dir
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was Gutes, und du tust mir auch wieder etwas Gutes. Allmählich wird die-
ser Austausch in zeitlicher Verzögerung möglich. Hilfeleistungen, die man
empfangen hat, können später, wenn der andere sie benötigt, zurückgege-
ben werden. Auf dieser Stufe gibt es schon die Perspektivenübernahme,
also die Fähigkeit, die Position des anderen mental zu übernehmen. Den-
noch handelt es sich um ein Moralverständnis auf relativ niedriger Ebene.
Der eigene Vorteil steht im Vordergrund.

Ein deutlich verändertes Bild ergibt sich auf Stufe 3. Sie zählt nach Kohl-
berg bereits zum konventionellen Niveau. Das heißt, dass ab Stufe 3 gesell-
schaftlich Konventionen in Form von Normen, Vorschriften und Regeln
bedeutsam werden. Auf Stufe 3 steht dabei noch das moralische Handeln
in kleinen Systemen wie in der Familie, in der Schulklasse oder in einem
überschaubaren kleinen Betrieb im Vordergrund. In diesen Systemen ver-
hält man sich loyal und korrekt, um dort gut gelitten zu sein, um Ansehen zu
genießen, um geliebt zu werden. Das ist eines der wichtigsten Motive für
das Wohlverhalten. 

Die nächste Stufe, die Stufe 4, ist die law-and-order-Stufe, auf der man
erkennt, dass die Gesellschaft Gesetz und Ordnung braucht bzw. etablie-
ren muss, um ein Zusammenleben zu ermöglichen. Diese Stufe wird im
Jugendalter gewöhnlich nicht erreicht. Das Engagement in der Politik kann
also nicht oder nur zum geringen Teil aus der Orientierung an Gesetz und
Ordnung schöpfen, da diese Struktur noch nicht aufgebaut ist. Wir können
Jugendliche allenfalls über die Konsequenzen aufklären, die ihren Hand-
lungen folgen. Die eigentlich erforderliche Einsicht in gesellschaftliche Zu-
sammenhänge fehlt den meisten.

Die Stufe 5 des moralischen Urteils, die bereits dem postkonventionellen
Niveau angehört, ist auch bei Erwachsenen selten anzutreffen. Wir finden
sie zuweilen im frühen Erwachsenenalter. Es bleibt festzuhalten, dass der
für unsere Diskussion entscheidende Schritt von Stufe 3 zu Stufe 4 im
Jugendalter gewöhnlich noch nicht vollzogen wird.

Stufen des Menschenbildes

Moralisches Verständnis ist eingebettet in ein allgemeineres Verständnis
vom Menschen. In eigenen kulturvergleichenden Untersuchungen habe ich
fünf Stufen des Menschenbildes gefunden, die weit gehend universell sind,
wenngleich sie in ihrer inhaltlichen Ausgestaltung natürlich beträchtliche
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kulturelle Besonderheiten aufweisen.11 Im Folgenden sei eine kurze
Beschreibung der ersten drei Stufen gegeben, die für das Kindes- und
Jugendalter relevant sind.

Stufe 1:

Kinder mit sechs oder sieben Jahren beschreiben den Menschen als
Akteur, durch seine Handlungen, durch sein Äußeres und durch seinen
Besitz. Der Erwachsene raucht, trinkt, fährt Auto, wäscht und kocht. 

Stufe 2:

Kinder mit zehn bis zwölf Jahren beschreiben den Menschen als Träger von
Eigenschaften, psychischen Merkmalen, die hinter den äußerlich sichtbaren
Verhaltensweisen liegen. 

Stufe 3a:

Die Jugendlichen erreichen eine nächste Komplexitätsstufe des Men-
schenbildes. Sie beschreiben den Menschen als autonome Identität. Das
heißt als ein Wesen, das Eigenschaften besitzt, diese aber nun zentral
steuert und für bestimmte Ziele nutzbar macht. Sie kennzeichnen den Men-
schen weiterhin als verantwortlich. Diese Verantwortlichkeit gilt aber vor-
wiegend sich selbst gegenüber. Verantwortung gegenüber der Gesellschaft
wird noch nicht konzipiert. Es kristallisiert sich allmählich die Formel von
Verantwortung als das Eintreten für die Konsequenzen des eigenen Han-
delns heraus. 

Stufe 3b:

Dann gibt es noch im späten Jugendalter, aber meist erst im Erwachsenen-
alter, die Stufe 3b der so genannten mutuellen Identität, bei der es darum
geht, dass zwei oder mehr Identitäten sich wechselseitig definieren, aufein-
ander angewiesen sind und ihre Identität eigentlich erst durch ihre wech-
selseitigen Beziehungen gewinnen.
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Zusammenfassend kann zu den drei ersten Stufen des Menschenbildes
gesagt werden: Der Mensch wird zuerst nur als Akteur und Besitzer von
Objekten und Personen beschrieben. Später, ab etwa zehn Jahren, kenn-
zeichnen ihn psychische Eigenschaften. Aber erst im Jugendalter wird der
Mensch auch durch Merkmale einer autonomen Identität charakterisiert. 

4.  Praktische Anregungen 

Die Sondersituation des Jugendlichen bezüglich der Partizipation und Ver-
antwortung besteht nun einerseits darin, dass Jugendliche ein hohes
kognitives Niveau haben und dass sie schon verantwortlich für ihr Handeln
sind. Sie haben, zumindest in ihrem Umfeld, Einsicht und Kontrolle. An-
dererseits weisen sie den Erwachsenenstatus zurück. Sie lehnen oft Ge-
setze der Erwachsenen ab und bauen nicht selten eine affektive Barriere
gegenüber der Erwachsenenwelt auf. Dies hängt natürlich auch mit der
Widersprüchlichkeit, Verlogenheit und dem Machtmissbrauch, die sie in
dieser Welt mehr und mehr entdecken, zusammen. 

Zwei Arten von Anregungen sollten zusammengeführt werden: Aufklärung
und Übernahme von Verantwortung. Zur Aufklärung gehört das Wissen
über wichtige Werte unserer Gesellschaft und über ihr Funktionieren im
Großen wie im Kleinen. Weiterhin geht es aber auch um psychologische
Aufklärung über die Entwicklung der Identität im Jugendalter. Wir verwen-
den sehr viel Zeit für Mathematik und erhöhen auch jetzt noch die Stun-
denzahl für die Hauptfächer. Aber wir verwenden wenig Zeit darauf, den
Jugendlichen klar zu machen, was mit ihnen entwicklungspsychologisch
geschieht. Kein Mensch sagt ihnen, in welcher besonderen Lage sie sich
befinden und woher ihre Schwierigkeiten rühren. Wenn überhaupt, erhalten
sie solche Informationen immer nur von anderen Seiten, zum Teil von ganz
merkwürdigen Quellen. 

Aufklärung sollte unmittelbar mit der sukzessiven Übernahme von Verant-
wortung verbunden werden. Dabei heißt Verantwortung immer auch Parti-
zipation. Verantwortungsfähigkeit beginnt nicht plötzlich mit 18 Jahren oder
ab 16, wenn man eine gewisse Strafmündigkeit festlegt, sondern die Über-
nahme von Verantwortung muss von klein auf praktiziert werden. Kinder
sollen kleine Verantwortungsbereiche in ihrem Wirkungskreis übernehmen
und allmählich diese Verantwortung ausweiten. Man sträubt sich gegen
diese Forderung vor allem, weil man das Kind „Kind sein lassen“ will und
ihm nicht vorzeitig eine unnötige Last aufbürden möchte. Wenn aber Kinder
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erfahren, dass sie ernst genommen werden und mitreden können, wie zum
Beispiel in Form der Partizipation am schulischen Leben und an der Gestal-
tung ihrer Umwelt, dann ist Verantwortung Handlungsfähigkeit, die ihnen
vormals versagt wurde. Sie steuert der für Kinder typischen Erfahrung der
Hilflosigkeit und Machtlosigkeit entgegen. Durch die Gewährung von parti-
zipatorischen Handlungsmöglichkeiten und die damit verbundene Über-
nahme von Verantwortung tun wir einen großen Schritt vorwärts in Rich-
tung auf eine mündige Gesellschaft, in der die Generationen besser als
bisher die Zukunft gemeinsam gestalten können. 
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II.  Rechte und Pflichten aus juristischer Sicht
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Hermann Nehlsen

Mündigkeit und Mitsprache
Partizipation von Minderjährigen in juristischer Perspektive

Vor knapp 10 Jahren fand am Sitz des Europarates in Strassburg ein inter-
nationaler Kongress zum Thema „Recht und Rechte der Minderjährigen“
statt. Drei Tage lang diskutierten die Teilnehmer aus verschiedenen euro-
päischen Staaten über Möglichkeiten einer europäischen Politik zur Aner-
kennung und zum Schutz der Rechte von Minderjährigen. Im Mittelpunkt
der Eröffnungsveranstaltung des Kongresses stand die Würdigung der UN-
Konvention über die Rechte des Kindes, die am 20. November 1989 von
der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York verabschiedet
worden war. Zehn Jahre hatten die Arbeiten an diesem 54 Artikel umfas-
senden Vertragswerk gedauert. Unter den Teilnehmern bestand Einigkeit da-
rüber, dass die Konvention der Vereinten Nationen einen wichtigen Schritt
auf dem Wege zur Anerkennung der Rechte des Kindes darstellt. Es wurde
die Hoffnung ausgesprochen, dass die Mitgliedstaaten des Europarates die
Ersten sein mögen, die die Vertragsurkunde ratifizieren. Wer die Diskussion
aufmerksam verfolgt hatte, musste erhebliche Zweifel an dieser optimisti-
schen Aussage haben. Von einem einheitlichen europäischen Konzept für
die Rechte des Kindes konnte in keiner Weise die Rede sein. Die Kongress-
berichterstatterin stellte zu Recht fest, dass sich die Vorstellung, Rechte
des Kindes könnten mehr oder etwas anderes sein als das vom Staat bzw.
den Eltern definierte Kindeswohl, noch keineswegs durchgesetzt habe.

Hieran hat sich auch in den folgenden Jahren nichts geändert. Das Jahr
1998 ist als Jahr des Familienrechts gefeiert worden mit seinem Bündel von
vier Gesetzen:

• dem Beistandsschaftgesetz, 
• dem Kindschaftsrechtsreformgesetz,
• dem Unterhaltsgesetz und 
• dem Eheschließungsrechtsgesetz. 

Zum Jubel besteht allerdings kein Anlass, denn die Neuordnung der Regeln
über die elterliche Sorge hat unter dem Aspekt der Partizipation von
Kindern und Jugendlichen an der gesellschaftlichen Verantwortung und
Weiterentwicklung praktisch nichts geändert. Hinsichtlich der Stellung des



nicht ehelichen Vaters (keine elterliche Sorge des Vaters gegen den Willen
der Mutter) ist die neue Gesetzgebung verfassungswidrig.

Bei der Aussprache über die Landesberichte wurde vor 10 Jahren immer
wieder die Frage aufgeworfen, ob nicht die ausdrückliche Zuerkennung von
autonomen Prozessrechten und allgemeinen Bürgerrechten, wie sie die
UN-Konvention über die Rechte des Kindes in den Artikeln 12ff. vorsehe,
die Gefahr einer schleichenden Aberkennung des fundamentalen Rechts
des Kindes auf „Kindheit“ und „Kindsein“ in sich berge, dessen Respek-
tierung bereits Rousseau in seinem Erziehungsroman „Emil“ gefordert
hatte. Diese Argumente finden auch heute noch Verwendung.

Um es vorweg zu sagen: Ich halte es für bedenklich, Heranwachsenden mit
solchen Argumenten essenzielle Selbstbestimmungsrechte vorzuenthalten.
Wenn von einem Recht auf „Kindsein“ oder „Kindheit“ die Rede ist, würde
ich viel eher an die Thesen von Postman in seinem Buch „Das Verschwin-
den der Kindheit“ denken. Postman sieht m.E. nicht zu Unrecht in den elek-
tronischen Medien einen wesentlichen Beschleuniger dieser Entwicklung.
Zu Recht gilt seine Kritik der Allianz von Kommerz, Ideologie und Gedan-
kenlosigkeit gegen die Ansprüche der Kinder auf eine eigene freie Lebens-
zeit, auf die Kindheit, nicht als eine biologische, sondern vielmehr als eine
kulturelle Erfahrung.

Ich kann hier nicht auf den grundlegenden Wandel eingehen, den Ehe und
Familie in den letzten Jahrzehnten erfahren haben, sondern nur feststellen,
dass bei den Juristen ein auffälliges Hinterherhinken gegenüber den ge-
sellschaftlichen Gegebenheiten zu beobachten ist. Sehr häufig wird das
geltende Recht zu statisch gesehen. Ein Blick auf die rechtsgeschichtliche
Entwicklung hätte gerade beim Eltern-Kind-Verhältnis einen deutlichen
Wandel in Erscheinungsform und Struktur sichtbar gemacht und damit
auch die Frage nach der Notwendigkeit, das geltende Recht zu ändern,
gestellt.

Das römische und das germanische Recht stellten die Machtstellung des
Vaters über die Kinder (patria potestas, munt) als Wesenselement heraus.
Bei unseren germanischen Vorfahren stand das aus der munt-Ehe ent-
stammende Kind, solange es der Hausgemeinschaft angehörte, unter der
strengen personenrechtlichen Gewalt (munt) des Vaters. Nur er entschied
darüber, ob das neugeborene Kind aufgenommen oder ausgesetzt wurde.
Er übte eine das Tötungsrecht umfassende Strafgewalt aus. Er verheiratete
die Töchter, er konnte Frau und Kind verkaufen. Nicht einmal die Über-
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nahme des Christentums vermochte bei allen germanischen Stämmen hier-
an Entscheidendes zu ändern. So wurde den Isländern auch nach ihrer
Taufe ausdrücklich zugestanden, in strengen Wintern wie bisher Kinder
töten zu dürfen. Das Recht des pater familias, Frau und Kinder zu ver-
kaufen, von dem bereits Tacitus berichtet, und das in der Spätantike stark
umkämpft war, besteht – was die Kinder anbelangt – für den Fall der Not
noch bis in das Mittelalter hinein fort. Im Schwabenspiegel heißt es aus-
drücklich, dass ein Mann, der im Notfall sein Kind verkaufe, dies mit Recht
tue. Das Kind erscheint erst durch seine Zugehörigkeit zum Haus als
Rechtsperson existent und der Rechtsordnung gegenüber gleichsam
mediatisiert. Dem entspricht es, dass Schutzpositionen des Kindes gegen
eine missbräuchliche Ausübung der personenrechtlichen Vatergewalt in
den Quellen kaum deutlich werden. Rechtstechnisch war die väterliche
Gewalt anders ausgestaltet als dies neuzeitlichen Vorstellungen entspricht.

Die väterliche Gewalt dauerte auch über den Mündigkeitstermin hinaus fort:
bei Töchtern bis zur Eheschließung und der mit ihr verbundenen munt-
Übertragung, bei Söhnen bis zur Abschichtung oder einer sonstigen Ver-
selbstständigung durch eine eigene Haushaltsgründung. Die Gründung
eines eigenen Haushalts ist bis in das 19. Jahrhundert hinein der Haupt-
beendigungsgrund der väterlichen Gewalt. 

Die erheblichen Veränderungen der Familienstruktur im Hoch- und Spät-
mittelalter erfassen auch die Rechtslage des Kindes. Es bildeten sich
Ansätze zur Ausgestaltung einer elterlichen an Stelle einer väterlichen
Gewalt. Wie im ehelichen Verhältnis, so lässt sich auch in der Eltern-Kind-
Beziehung eine gewisse Personalisierung feststellen. Solche Tendenzen
bewirkten freilich keine völlige Veränderung des Kindesrechtes, sondern
ließen in der familiären Gewalt lediglich das Schutzmoment gegenüber dem
Herrschaftsmoment stärker hervortreten. Die Befugnis, das neugeborene
Kind auszusetzen, entfiel, so dass das Kind mit seiner Geburt und dem
Beweis seiner Lebensfähigkeit ohne weiteres rechtsfähig wurde. Die Straf-
gewalt des Vaters bildete sich zu einem Züchtigungsrecht zurück, welches
die Befugnis, das Kind zu töten, nicht mehr enthielt. Freilich gab es Schutz-
normen zu Gunsten der Kinder gegen ihre Eltern, aber nur hinsichtlich der
allergröbsten Delikte, z.B. Kindesmord, Aussetzung und Verkupplung. Ins-
gesamt blieb ein strenges, rechtlich nur in äußersten Fällen begrenztes
Hausregiment über die Kinder, welches die Theologen mit ihrer Mahnung,
die Rute ja nicht zu schonen, unterstützten. In einem wichtigen Bereich
bewirkte jedoch das kanonische Recht einen fundamentalen Einbruch in
die väterliche Gewalt. Es bestimmte, dass Eheschließungen von Kindern,
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die das pubertäre Alter erreicht hatten, auch ohne elterliche Bewilligung
gültig waren. Diese Regelung nahm die scholastische Wissenschaft zum
Anlass, im Eltern-Kind-Verhältnis Personenqualität und familiäre Rolle zu
unterscheiden. Sie konnte auf diese Weise einen höchstpersönlichen
Bereich des Kindes der häuslichen Herrschaft entziehen.1

Der frühneuzeitliche Obrigkeitsstaat gestaltete auch die Rechtslage des
Kindes nach seinen politischen Zielen. Zum einen wurden die väterliche
Autorität und der kindliche Gehorsam als dem politischen System entspre-
chende Verhaltensweisen stark hervorgehoben. Ungehorsam der Kinder
gegen die Eltern wurde zunehmend öffentlichen Strafen unterworfen. Auf
der anderen Seite unterstellte der Staat die väterliche Gewalt den politisch-
sozialen Anforderungen. Die Erfüllung gewisser Elternpflichten gegenüber
den Kindern wurde überwacht, ihre Vernachlässigung unter Strafe gestellt.

Zu einer weit gehend veränderten Deutung der Rechtsstellung des Kindes
gelangte die Aufklärung, die ihre individualistischen Postulate auch zu
Gunsten der Kinder gegenüber Familie und Gesellschaft erhob.

In der naturrechtlichen Literatur sind unterschiedliche Konzepte wahrzu-
nehmen. John Locke nimmt z.B. dem elterlichen Bestimmungsrecht seinen
Herrschaftscharakter und erklärt es als Effekt der Sorgepflicht. Elterliche
Gewalt besteht nur nach Maßgabe des auf Gewinnung der Selbstständig-
keit gerichteten Erziehungsziels und schwindet ipso iure in dem Maße, in
dem dieses Ziel erreicht wird. Die Kinder, zuvor nur durch die Reflexwirkung
der elterlichen Pflichtbindung begünstigt, erhalten demzufolge vielfach eine
eigene Rechtsstellung gegenüber den Eltern auch im Bereich der persön-
lichen Lebensführung. Sie erscheinen in erster Linie als Inhaber von Men-
schenrechten, die durch die elterliche Gewalt nicht aufgehoben werden.

Die Gesetzgebung des aufgeklärten Absolutismus hat, gegründet auf die
genannten Anschauungen, die elterliche Gewalt weiter der seit langem
obrigkeitlich beaufsichtigten Vormundschaft angenähert und generell der
Jurisdiktion der Vormundschaftsgerichte unterworfen. Das Recht des Kin-
des auf eigene Entfaltung gelangte in Regelungen zum Ausdruck, denen
zufolge der Vater bei Bestimmung der künftigen Lebensart des Sohnes auf
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dessen Neigungen Rücksicht zu nehmen hatte und der Sohn nach Voll-
endung des 14. Lebensjahres bei gänzlicher Ablehnung der vom Vater für
ihn gewählten Lebensart das Vormundschaftsgericht anrufen konnte.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden in der gesellschaftswissenschaft-
lichen Literatur die Rechtspositionen des Kindes, welche die Aufklärung
entwickelt hatte, zum Teil wieder zurückgenommen. Eine auch von den
Liberalen weithin akzeptierte restaurative Familienlehre deutete den fami-
liären Innenraum als einen gegenüber dem staatlichen Gesetz immunen
Bereich. Demzufolge beschränkte sich die Literatur des gemeinen Rechts
vornehmlich auf die Behandlung der vermögensrechtlichen Beziehungen
und überließ das personale Eltern-Kind-Verhältnis dem vorrechtlichen Be-
reich der Sitte und Sittlichkeit. 

Das bürgerliche Gesetzbuch von 1900 baute von dieser liberalen Position
aus die Eingriffsmöglichkeiten, die das Allgemeine Preußische Landrecht
den Vormundschaftsgerichten in die Erziehung der Kinder eingeräumt
hatte, zum Teil ab.

Zu Unrecht ist das 20. Jahrhundert als Jahrhundert des Kindes deklariert
worden, auch wenn es einige Fortschritte gegeben hat. Die Mutter hat als
Mitinhaberin der elterlichen Sorge gleichberechtigt neben dem Vater Platz
genommen. Der Staat tritt als Instanz der Erziehung, Ausbildung und
Jugendbetreuung nicht nur bei außerehelichen und elternlosen Kindern,
sondern auch bei den in der Familie lebenden Kindern zunehmend stärker
in Erscheinung. Häusliche und außerhäusliche Erziehung ergänzen und
durchdringen sich. Für die Rechtslage des jungen Menschen gewinnt das
öffentliche Recht (Jugendschutz, Jugendhilferecht, Schulrecht) erheblich an
Bedeutung.

Persönlichkeit und Rechte des Kindes bilden, wie zur Zeit der Aufklärung,
wiederum den gedanklichen Ausgangspunkt von angestrebten Rechts-
reformen. Der junge Mensch erscheint als Träger von Ansprüchen auf Er-
ziehung und Entfaltung, die sich gegen Staat und Gesellschaft richten, aber
auch die Deutung des Eltern-Kind-Verhältnisses beeinflussen. Daraus er-
geben sich emanzipative Tendenzen der Gesetzgebung, wie etwa die
Einführung der Religionsmündigkeit für 14-jährige Kinder und die Herab-
setzung des Volljährigkeitsalters von 21 auf 18 Jahre im Jahre 1975.

Das Gesetz zur Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge vom
18.7.1979 steht partiell unter dem Einfluss der Bestrebungen, die Rechts-
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position des Kindes auch gegenüber seinen Eltern zu stärken und den
Pflichtcharakter des Elternrechts hervorzuheben. Sprachlicher Ausdruck
der Reformabsichten ist die Ersetzung des Begriffs „elterliche Gewalt“
durch „elterliche Sorge“. Im Ergebnis hat die Reform jedoch eher kosme-
tische Korrekturen statt substanzieller Änderungen gebracht. Dies gilt unter
dem hier behandelten Thema uneingeschränkt auch für die Gesetzgebung
von 1998.

Die Gerichte haben sich in ihrer Rechtsprechung nur zögernd den verän-
derten Umständen angepasst. Bis in unsere Tage gibt es z.B. eine nicht
enden wollende Diskussion über das elterliche Züchtigungsrecht. Im noch
druckfrischen Palandt heißt es in Randziffer 9 zu § 1631 BGB:

„Körperliche Erziehungsmaßnahmen […] sind nicht schon als solche
entwürdigend und bleiben nach der Gesetz gewordenen Fassung der Be-
stimmung nach wie vor, wenn auch nach der geschilderten Intention des
Gesetzgebers eingeschränkt, pädagogisch mögliche Erziehungsreaktion.
Solche Züchtigungen müssen sich jedoch in jedem Fall im Rahmen des
durch den Erziehungszweck gebotenen Maßes halten, also Rücksicht
nehmen auf Alter, Gesundheit und seelische Verfassung des Kindes wie
umgekehrt auch die körperliche Überlegenheit des Erwachsenen in Rech-
nung stellen. Es geht also auch hier gar nicht darum, der Gewalt in der
Familie das Wort zu reden, sondern darum, nicht jede mit Körperkontakt
verbundene Erziehungsreaktion gleich als strafbare Körperverletzung zu
qualifizieren.“2 

Durch das Gesetz zur Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge vom
18.7.1979 war auch der für unser Thema höchst einschlägige § 1626 BGB
geändert worden. 1998 erfolgte noch einmal eine kosmetische Korrektur
dieser Vorschrift. In der heute geltenden Fassung heißt es in § 1626 Abs. 1
Satz 1 BGB: „Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minder-
jährige Kind zu sorgen (elterliche Sorge).“

In der Legaldefinition spricht der Gesetzgeber von „elterlicher Sorge“. Die
elterliche Sorge umfasst – auch dies stellt der Gesetzgeber klar (§ 1626
Abs. 1 Satz 2 BGB) – die Sorge für die Person des Kindes (Personensorge)
und das Vermögen des Kindes (Vermögenssorge). Die elterliche Sorge ist
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auf die Wahrung und Förderung aller körperlichen, geistig-seelischen,
sozialen und wirtschaftlichen Bewahrungs- und Entwicklungsinteressen
gerichtet. Der Gesetzgeber liefert allerdings keinen detaillierten Aufgaben-
katalog. 

In § 1629 BGB wird ausgeführt, dass die elterliche Sorge die Vertretung des
Kindes umfasst. Die elterliche Sorge verwirklicht sich in tatsächlichen
Handlungen ebenso wie in Rechtsakten. Um die Eltern in die Lage zu ver-
setzen, das Kind auch rechtsgeschäftlich und im Prozess zu repräsen-
tieren, wird ihnen die gesetzliche Vertretungsmacht für das minderjährige
Kind eingeräumt, soweit die elterliche Sorge reicht. Das heißt, die Eltern
können im Namen des Kindes und mit Wirkung für das Kind Willens-
erklärungen abgeben und empfangen, vor Gericht klagen und verklagt
werden. Aus Geschäften in der Ausführung der Vertretungsmacht wird
allein das Kind berechtigt und verpflichtet.

In § 1631 Abs. 1 BGB definiert der Gesetzgeber die Personensorge. Diese
umfasst insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu
erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen. 

In § 1632 Abs. 1 BGB bestimmt der Gesetzgeber, dass die Personensorge
das Recht umfasst, die Herausgabe des Kindes von jedem zu verlangen,
der es den Eltern oder einem Elternteil widerrechtlich vorenthält. In Absatz 2
dieser Vorschrift wird ausdrücklich gesagt, dass die Personensorge das
Recht beinhaltet, den Umgang des Kindes mit Wirkung für und gegen Dritte
zu bestimmen. Die elterliche Sorge erlischt mit Vollendung des 18. Lebens-
jahres.

Wie sieht es nun vor diesem Datum mit einer Selbstbestimmung von Min-
derjährigen aus?

Die Rechtsordnung hat dem Heranreifen des Kindes schon immer in Ein-
zelfällen Rechnung getragen und ihm, altersabhängig, zunehmend Mög-
lichkeiten eingeräumt, am Rechtsverkehr direkt, also nicht nur durch den
gesetzlichen Vertreter, teilzunehmen.

• Gemäß dem Gesetz über religiöse Kindererziehung ist das Kind ab dem
10. Lebensjahr bei der Änderung seiner religiösen Erziehung zu hören. 

• Ab dem 12. Lebensjahr kann es autonom die Änderung des religiösen
Bekenntnisses verweigern. 
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• Ist das Kind 14 Jahre alt, hat es die Religionsmündigkeit erreicht und
kann über die Zugehörigkeit und den Wechsel seines religiösen Bekennt-
nisses unabhängig von den Eltern entscheiden. Man kann in diesem
Bereich von einer Teilmündigkeit sprechen. Ein 14-jähriges Kind kann
autonom seine Adoptionseinwilligung widerrufen (§ 1746 Abs. 2 BGB).
Ab Vollendung des 15. Lebensjahres kann es Sozialleistungen beantra-
gen und entgegennehmen (Sozialgesetzbuch I, § 36).

• Hat das Kind sein 16. Lebensjahr vollendet, kann es autonom ein Testa-
ment errichten (§ 2229 BGB). Ein 16-jähriger Ehegatte ist in Ehesachen
prozessfähig.

Gemessen an der Lebenswirklichkeit hat der Gesetzgeber damit nur
wenige der möglichen Konfliktfälle ausdrücklich geregelt.

Die verbliebene außerordentliche Reichweite der Rechtsmacht der Eltern
bedeutet nun nicht, dass sie dem Kind gegenüber in schrankenloser Willkür
verfahren können. In § 1626 Abs. 2 BGB, dessen Fassung auch bei der
letzten Reform unverändert geblieben ist, heißt es unmissverständlich:

„Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende
Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbstständigem,
verantwortungsbewusstem Handeln. Sie besprechen mit dem Kind, soweit
es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen
Sorge und streben Einvernehmen an.“

Erfüllt die elterliche Sorge ihre Funktion und ihren Sinn im Einzelfall nicht,
und gerät das Kind dadurch in Gefahr, so hat der Staat das Kind auch
gegenüber seinen eigenen Eltern zu schützen. Die Kompetenzen hierfür
sind dem Familiengericht eingeräumt, das von Amts wegen und im Zusam-
menwirken mit dem Jugendamt Ermittlungen anstellen und Anordnungen
treffen kann.

Die zentrale Vorschrift in diesem Bereich ist § 1666 BGB. Ein Eingreifen des
Familiengerichts ist nach dieser Vorschrift unter folgenden Voraussetzun-
gen statthaft: Es muss das körperliche, geistige oder seelische Wohl des
Kindes oder sein Vermögen durch ein bestimmtes Verhalten gefährdet sein,
entweder 

• durch eine missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge oder 
• durch Vernachlässigung des Kindes oder 
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• durch unverschuldetes Versagen der Eltern oder 
• durch das Verhalten eines Dritten. 

Voraussetzung ist ferner, dass die Eltern nicht gewillt oder nicht in der 
Lage sind, die dem Kindeswohl drohende Gefahr abzuwenden. Der Begriff
der Gefährdung des Kindeswohles bietet jedoch jenseits klarer Tatbestände
– wie grober Gesundheitsgefährdung, Verwahrlosung, seelischer Grausam-
keit, Anleitung zu Kriminalität und Prostitution – in einer Gesellschaft mit
einem breiten Wertungsspektrum große Schwierigkeiten. Über Erziehungs-
ziele und -mittel gibt es bekanntlich sehr unterschiedliche Auffassungen.

Voraussetzung für ein gerichtliches Einschreiten ist stets – und dies sei mit
Nachdruck unterstrichen – eine konkrete und aktuelle Gefährdung des Kin-
des. Damit erweist sich § 1666 BGB zur Regelung von Autonomiekonflikten
als mehr oder weniger ungeeignet. Dennoch dürfen wir diesen Problemen
nicht ausweichen. 

Der eben beschriebene Autonomiekonflikt als Rechtskonflikt lag außerhalb
der Vorstellungswelt der Verfasser des Bürgerlichen Gesetzbuches. Für die
Väter des BGB stand es außer Frage, dass die Eltern in allen Angelegen-
heiten des Kindes bis zu dessen Volljährigkeit, ungeachtet bereits vorhan-
dener Selbstbestimmungsfähigkeiten des Kindes, die uneingeschränkte
Entscheidungsgewalt haben. Die vormundschaftsgerichtliche Kontrolle
gem. § 1666 BGB sollte nicht daran Anstoß nehmen, dass Eltern gegen
den Willen des Kindes entschieden haben, sondern nur überprüfen, ob die
Entscheidung das Kindeswohl gefährdete. In keinem der Lebenssachver-
halte, die in den Gesetzesmaterialien als Beispiele für staatliches Eingreifen
genannt werden, geht es um einen Entscheidungskonflikt im Eltern-Kind-
Verhältnis, vielmehr hatte der Gesetzgeber ganz andere Tatbestände vor
Augen: Kindesmisshandlungen, Verleiten des Kindes zum Bösen, Vernach-
lässigung der Pflege des Kindes, ungenügende Ernährung des Kindes
sowie ehrloses und unsittliches Verhalten der Eltern als schlechtes Vorbild
für das Kind. 

Eine Gefährdung des Kindeswohles darin zu sehen, dass Eltern den Willen
eines selbstbestimmungsfähigen Heranwachsenden in einer wichtigen
Angelegenheit seines Lebens übergingen, lag den Vätern des BGB fern. 
Sie gingen von einem patriarchalischen Weltbild aus, in dem die elter-
liche Gewalt als Macht zur Fremdbestimmung unzweifelhaft war und
Kindesinteressen nicht unter dem Aspekt der Selbstbestimmung gesehen
wurden. 

65



Unter dieser Prämisse konnte ausreichender Kindesschutz nur dadurch
gewährleistet werden, dass die Ausübung der elterlichen Fremdbestim-
mungsmacht inhaltlich auf das Kindeswohl verpflichtet blieb. An keiner ein-
zigen Stelle der Materialien zu § 1666 BGB wird dem Selbstbestimmungs-
willen des Heranwachsenden Bedeutung beigemessen.

Es liegt auf der Hand, dass eine solche Sicht der Dinge, die dem elterlichen
Entscheidungsrecht den absoluten Vorrang einräumt und das Postulat der
staatsfreien Familie in rigoroser Form verwirklicht, den emanzipativen
Bestrebungen unseres Jahrhunderts nicht standhalten konnte. Ein sich
wandelndes Rechtsbewusstsein, für das Persönlichkeitsrechte und Ent-
faltungsfreiheit die höchsten Rechtswerte wurden, kann ein Fremdbestim-
mungsrecht dieser Art nicht hinnehmen. 

Als einziges Vehikel, diesen Konflikt zu lösen, bietet sich im Rahmen des BGB,
wie gezeigt, jedoch nur § 1666 BGB an. Diese Vorschrift ist hinsichtlich ihrer
tatbestandsmäßigen Voraussetzungen aber außerordentlich schwerfällig.

Prüfen wir die Tauglichkeit von § 1666 BGB am Beispiel der Umgangs-
verbote. Da der Umgang mit anderen Menschen für die Sozialisation not-
wendig ist, besteht unzweifelhaft eine Gefährdung des Kindeswohles, wenn
Eltern jeglichen Umgang ihres Kindes mit familienfremden Personen zu ver-
hindern suchen. Problematisch wird der Fall dann, wenn die Eltern einen
bestimmten Umgang untersagen, den der Heranwachsende aufrechterhal-
ten will. Wendet man § 1666 BGB auf elterliche Umgangsverbote in der Art
an, die der Sichtweise der Verfasser des BGB entspricht, so sind keine
Fälle denkbar, in denen ein solches Verbot an § 1666 BGB scheitert. Da es
nach dieser Betrachtungsweise für die Anwendung des § 1666 BGB
belanglos ist, ob sich die Eltern mit dem Umgangsverbot über den Willen
des Heranwachsenden (der schon fähig ist, über seinen Umgang selbst 
zu entscheiden) hinwegsetzen, kommt es für ein familiengerichtliches
Einschreiten ausschließlich darauf an, ob der Entscheidungsinhalt (hier: 
das Verbot eines bestimmten Umganges) das seelische Wohl des Kin-
des gefährdet. Familiengerichtliches Handeln im Rahmen von § 1666 BGB
– dies sei noch einmal wiederholt – ist also nur dann möglich, wenn positiv
festgestellt werden kann, dass ein nicht unerheblicher Schaden für das
seelische Wohl des Kindes allein deshalb droht, weil es den Umgang 
mit einer bestimmten Person nicht mehr pflegen kann. Eine solche Progno-
se wird praktisch kaum möglich sein. Belege für eine Korrektur des elter-
lichen Umgangsverbots mittels § 1666 BGB finden sich daher in der älteren
Rechtsprechung nicht.
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In einem wichtigen Fall des Selbstbestimmungsrechtes des Heranwach-
senden ist auch der Bundesgerichtshof der gebotenen Auseinandersetzung
mit § 1666 BGB in methodisch höchst unsauberer Weise ausgewichen. Es
ging um die Frage der Einwilligung in eine Operation.3 Nach herrschender
Meinung stellt eine Operation einen Eingriff in das gem. § 823 Abs. 1 BGB
geschützte Lebensgut der körperlichen Integrität dar. Sie ist nur dann
rechtmäßig, wenn der Patient in die Operation einwilligt. Soll ein Minder-
jähriger operiert werden, stellt sich die Frage, ob für dessen Einwilligung die
§§ 104ff. BGB gelten. Ist dies zu bejahen, kann ein Minderjähriger, da eine
solche Einwilligung nicht nur rechtliche Vorteile zur Folge hat, ohne Zustim-
mung seines gesetzlichen Vertreters nicht rechtswirksam einwilligen. Der
BGH scheute vor dieser Konsequenz zurück und lehnte eine Anwendung
der §§ 104ff. BGB mit folgender Begründung ab: Die Einwilligung in eine
Operation sei keine Willenserklärung, sondern nur eine Gestattung zur
Vornahme einer tatsächlichen Handlung, die in den Rechtskreis des Ge-
stattenden eingreife. Folglich könne nur eine analoge Anwendung der
§§ 104ff. BGB in Betracht kommen. Eine solche Analogie sei jedoch nur
dann geboten, wenn der Schutz des Minderjährigen sie verlange. Der
Minderjährige bedürfe aber keines Schutzes mehr, wenn er nach seiner
geistigen und sittlichen Reife die Bedeutung und die Tragweite des Eingriffs
und die Tragweite seiner Gestattung hierfür zu ermessen vermag. Sei der
Minderjährige hierzu in der Lage, so könne er selbstständig für einen Ein-
griff in seine körperliche Integrität rechtswirksam einwilligen. Der Bundes-
gerichtshof stellt also auf die konkrete Einsichtsfähigkeit des Minderjäh-
rigen ab und nicht auf die an einer festen Altersgrenze orientiert typisierte
Mündigkeit.

Bei seinem Versuch, die Einwilligung in die Operation nicht als Willens-
erklärung zu qualifizieren, übersieht der BGH, dass die Einwilligungs-
erklärung zunächst darauf gerichtet ist, dem Arzt den tatsächlichen Eingriff
in die körperliche Integrität des Patienten zu gestatten. Mit dieser Gestat-
tung sind aber auch entscheidende Rechtsfolgen verbunden. Die Gestat-
tung macht das ärztliche Handeln zum rechtmäßigen Handeln. Ihr Vorliegen
oder Nicht-Vorliegen ist entscheidend dafür, ob dem Patienten ein Scha-
densersatzanspruch zustehen kann, wenn eine nicht den Regeln der ärzt-
lichen Kunst entsprechende Operation zu Schäden führt. Eine wirksame
Einwilligung verhindert, dass ein solcher Schadensersatzanspruch entste-
hen kann.
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In der Folgezeit war die Judikatur recht uneinheitlich in der Frage, ob und in
welchen Fällen 16-jährige Kinder autonom einwilligen können.

Die Rechtsprechung des BGH zur Operationseinwilligung Minderjähriger ist
in der Literatur mit Argumenten begrüßt worden, die sich nicht auf die
Regelung des BGB stützen. So wird diese Rechtsprechung von Teilen der
Literatur als Rechtsfortbildung qualifiziert, deren Legitimität sich aus jener
Wertsteigerung ergeben soll, die alle höchstpersönlichen Rechtsgüter in
der jüngsten Vergangenheit erfahren haben. Andere Autoren rechtfertigen
das Entscheidungsrecht des konkret einsichtsfähigen Heranwachsenden
als Ausfluss eines allgemeinen Persönlichkeitsrechts und knüpfen damit
unmittelbar an Art. 2 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 1 GG an. Damit sind entschei-
dende Fragen gestellt, die in der Literatur teilweise auch mit dem Terminus
„Grundrechtsmündigkeit“ verbunden werden.

Gehen wir noch einmal zu der durch § 1666 BGB gesetzten Grenze zurück
und fragen – wenn es sinnvoll ist, dass der Staat von Amts wegen nur bei
drohenden Schäden eingreift –, ob es nicht doch auch geboten sein könn-
te, dass der einsichtsfähige Heranwachsende von sich aus weiter gehende
Autonomierechte geltend machen kann.

Da das Bürgerliche Gesetzbuch dies nicht zulässt, stellt sich die Frage, ob
sich solche Rechte aus der Verfassung ableiten lassen. Denkbar ist, dass
das Grundgesetz zu dem Autonomie-Konflikt zwischen Eltern und Kind
nicht schweigt. Schließlich finden sich in Art. 6 Abs. 2 und Art. 2 Abs. 1 GG
Aussagen zum Elternrecht und zum Selbstbestimmungsrecht. Demgemäss
ist zu fragen, ob es der Verfassung entnommen werden kann, dass sich ein
Selbstbestimmungsrecht des einsichtsfähigen Heranwachsenden über 
§ 1666 BGB hinausgehend auch dann durchsetzen kann, wenn elterliche
Bevormundung zu keinem Schaden im Sinne von § 1666 BGB für das Kind
führt. Dies läuft zwangsläufig auf eine verfassungsrechtliche Hinterfragung
des bürgerlichrechtlich fixierten Rechtssatzes hinaus, dass die elterliche
Entscheidungsbefugnis ihre Grenze nicht an der konkreten Entscheidungs-
fähigkeit des Heranwachsenden findet, sondern an der Vollendung des 
18. Lebensjahres.

Ist auf Grund von Art. 2 Abs. 1 GG im internen Verhältnis zwischen Eltern
und Kind dem Selbstbestimmungswillen des konkret einsichtsfähigen
Heranwachsenden der Vorrang einzuräumen, so ist damit jedoch noch
nicht gesagt, dass eine Norm, die diesem Heranwachsenden externe
Handlungsmacht versagt, verfassungswidrig sein muss. Diese Vorschrift
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kann ihre Rechtfertigung auch vor der Verfassung darin finden, dass ein
legitimes Allgemeininteresse an Rechtsklarheit und Rechtssicherheit bei
der Zubilligung externer Rechtsmacht feste Altersgrenzen erfordert, wäh-
rend ein solches Interesse bei der Frage der internen Entscheidungsbefug-
nis ohne Belang sein kann.

Im Bereich externer Rechtsmacht könnte es zu einer Handlungsmacht des
konkret selbstbestimmungsfähigen Heranwachsenden, der durch eine
Altersgrenze des einfachen Rechts am selbstständigen Handeln gehindert
wird, nur dann kommen, wenn diese einfach-rechtliche Regelung verfas-
sungswidrig wäre, weil es an der Erforderlichkeit einer Typisierung fehlte
und damit das materielle Rechtsstaatsprinzip der Verhältnismäßigkeit ver-
letzt wäre. In allen anderen Fällen bleibt es dabei, dass auch der konkret
selbstbestimmungsfähige Jugendliche extern nicht rechtswirksam handeln
kann.

Nach unbestrittener Ansicht ist die Trägerschaft von Grundrechten nicht an
ein bestimmtes Alter geknüpft. Mit Beginn der Rechtsfähigkeit kann jede
Person auch Träger von Grundrechten sein. Damit ist aber das Problem der
Ausübung der Grundrechte noch nicht gelöst. Rechte – freilich keineswegs
alle – können durchaus auch von Dritten, sei es von Treuhändern oder Ver-
tretern, wahrgenommen werden.

Das Vertretungsrecht gehört zu den vornehmsten Bestandteilen des Eltern-
rechts. In diesem Zusammenhang ist es von Nutzen, sich die klare Be-
schreibung des Elternrechts durch das Bundesverfassungsgericht vor
Augen zu führen:

„Das Elternrecht dient als pflichtgebundenes Recht dem Wohle des Kindes;
es muss seinem Wesen und Zweck nach zurücktreten, wenn das Kind ein
Alter erreicht hat, in dem es eine genügende Reife zur selbstständigen
Beurteilung der Lebensverhältnisse und zum eigenverantwortlichen Auf-
treten im Rechtsverkehr erlangt hat. Als ein Recht, das um des Kindes Wil-
len und dessen Persönlichkeitsentfaltung besteht, liegt es in seiner Struktur
begründet, dass es in dem Maße, in dem das Kind in die Mündigkeit hin-
einwächst, überflüssig und gegenstandslos wird.“4
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Zu Recht führen Gernhuber / Coester-Waltjen aus:

„Die wachsende Reife des Kindes führt in vielen Teilbereichen der elter-
lichen Sorge zu einem Funktionswandel, der die Eltern in Recht und Pflicht
auf die Funktion eines Wächters beschränkt, der nur noch Fehlentwicklun-
gen zu steuern hat. Je persönlicher eine Angelegenheit ist, desto stärker
verflüchtigt sich, bei pflichtgemäßer Ausübung der elterlichen Sorge, die
Fremdbestimmung.“

Gernhuber / Coester-Waltjen fügen dann jedoch hinzu:

„Dies bedeutet aber nicht, dass die elterliche Sorge auch schon in ihrem
äußeren Bestand erodiert; es bleibt grundsätzlich nur bei einem inhaltlichen
Wandel. Das Kind kann seinen Anspruch nach altersgemäßer Selbst-
bestimmung nicht gegen die Eltern durchsetzen, weder hilft der Staat dem
Kind unterhalb der Eingriffsschwelle des § 1666 zur Durchsetzung seiner
Position, noch bietet er ein (konfliktbefriedigendes) Schlichtungsverfahren
an.“5

Damit wird deutlich, dass man sich in einem gewissen Dilemma befindet:
einerseits Anerkennung der gestärkten Position des Heranwachsenden im
Innenverhältnis den Eltern gegenüber, andererseits die extreme Macht der
Eltern im Außenverhältnis bei gleichzeitiger Machtlosigkeit des Minder-
jährigen.

Wenn man überdies noch in Rechnung stellt, dass nicht wenigen Grund-
rechten das Prinzip der Höchstpersönlichkeit immanent ist, d.h. dass hier
eine Vertretung bei der Willensbildung nicht in Betracht kommt, sondern
allenfalls bei der Artikulierung und Realisierung des schon gebildeten
Willens, wird dieses Dilemma noch größer.

Beim Recht der freien Meinungsäußerung zum Beispiel (Art. 5 GG) ist es
nicht möglich, dass die Eltern in Vertretung des Minderjährigen eine
bestimmte Meinung bilden. Es wäre allenfalls denkbar, ihnen eine Vertre-
tung bei der Verbreitung dieser Meinung zuzugestehen.

Der Gesetzgeber hat in wichtigen Einzelfällen dieses Problem erkannt. So
ist zum Beispiel die Errichtung von letztwilligen Verfügungen zwingend an
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das Prinzip sowohl der formellen wie der materiellen Höchstpersönlichkeit
geknüpft. Man kann sich bei der Errichtung einer letztwilligen Verfügung
weder bei der Willensbildung noch in der Artikulierung dieses Willens ver-
treten lassen. Der Gesetzgeber hat hieraus die Konsequenz gezogen, nicht
etwa in dem Sinne, dass Minderjährige nicht testierfähig sind, sondern
indem er für Minderjährige eine mit der Vollendung des 16. Lebensjahres
beginnende Testierfähigkeit eingeführt hat. Ebenso kennen wir eine Teil-
mündigkeit auf dem Felde der Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnis-
freiheit (Art. 4 GG). Das 14-jährige Kind kann, wie nach dem Gesetz über
religiöse Kindererziehung ausgeführt, sein Bekenntnis frei bestimmen. Das
Sozialgesetzbuch gewährt ihm das Recht auf eine selbstständige Inan-
spruchnahme von Sozialhilfe mit 15 Jahren. Daneben steht die vom Rich-
terrecht entwickelte Teilmündigkeit im Bereich des ärztlichen Eingriffs.

An der Schwelle zur Teilmündigkeit bewegt sich die Gesetzgebung auch
auf dem Felde der prozessualen Weigerungsrechte, die als höchstpersön-
liche Rechte des Minderjährigen verstanden werden. Nach der Strafpro-
zessordnung (§ 52 Abs. 2) ist selbst bei fehlender Einsicht in die Bedeutung
des Zeugnisverweigerungsrechts, die Weigerung des Kindes auszusagen,
zu respektieren und jeder Zwang unzulässig.6

De lege ferenda wäre es nun durchaus möglich, entsprechend der oben
genannten Beispiele weitere Teilmündigkeiten einzuführen, etwa bezüglich
des Rechts der freien Meinungsäußerung etc. Nicht ausgeschlossen wäre
bei Abstinenz des Gesetzgebers eine Entwicklungshilfe seitens der Judi-
kative durch Schaffung von Teilmündigkeiten auf Grund richterlicher
Rechtsfortbildung. Hiermit wird allerdings oft schwankender Boden be-
treten. Gerade im Bereich der Einwilligung in ärztliche Eingriffe ist bei
weitem noch keine Rechtssicherheit erreicht. Erinnert sei auch an die
höchst kontroversen Auffassungen zu Schwangerschaftsabbrüchen Min-
derjähriger.7
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Die Frage ist nun, was in den Fällen geschieht, in denen weder der Gesetz-
geber gesprochen hat, noch eine richterliche Rechtsfortbildung erkennbar
ist. Die radikalste Lösung wäre die These, dass jedem nur höchstpersönlich
auszuübenden Grundrecht ein unbeschränktes Ausübungsrecht für den-
jenigen immanent sei, der die gebotene Einsichtsfähigkeit zur Ausübung
des Grundrechtes hat. Dies würde einen Verzicht auf eine feste Alters-
grenze bedeuten, die mit allen negativen Konsequenzen für den Rechts-
verkehr unter dem Blickwinkel der Rechtssicherheit verbunden ist. Diese
Meinung wird daher auch nur ganz ausnahmsweise vertreten.

Erörterung verdient, ob sich unterhalb dieser Schwelle ein Weg zur Lösung
des Konfliktes finden lässt. Hierbei ist es geboten, sich vor Augen zu halten,
dass es bei der Anwendung des § 1666 BGB um Hilfen des Staates geht,
die von der abweichenden Position der Eltern gegenüber dem Kinde durch-
zusetzen sind. In sehr vielen Fällen nehmen aber die Eltern umgekehrt
ihrerseits staatliche Hilfe in Anspruch, um ihren Willen gegenüber dem
Willen des Kindes Geltung zu geben. Die Frage ist, ob der Staat hier ge-
halten ist, die Eltern aktiv zu unterstützen?

In diesem Zusammenhang kommt nun dem Innenverhältnis Eltern-Kind
eine erhebliche Bedeutung zu. Wenn hier Elternwille gegen Kindeswille
steht, insbesondere dann, wenn den Kindern die notwendige Reife zu
bescheinigen ist, kann der Staat seine Unterstützung den Eltern durchaus
versagen, ohne dass die Grenze des § 1666 BGB bereits erreicht ist. Zu
Recht darf man mit Gernhuber / Coester-Waltjen davon ausgehen, dass die
Versagungsschwelle sehr viel niedriger anzusetzen ist, als die Eingriffs-
schwelle, weil der von den Eltern selbst gerufene Staat dem Kindeswohl
stärker verpflichtet ist als der die Familienautonomie respektierende, sein
Wächteramt ausübende Staat.8

Dies gilt auch, wenn die Eltern den Staat bemühen, um gegenüber einem
Dritten ausgesprochenes Umgangsverbot durchzusetzen. Hier wird der
Funktionswandel der elterlichen Sorge besonders deutlich. Das Bestim-
mungsrecht der ersten Phase wird mit zunehmender Reife des Kindes
durch ein Recht auf die Verhinderung eines kindesgefährdenden Umgangs
ersetzt. Dem Kind wird ein immer stärkerer Entscheidungsspielraum hin-
sichtlich der Bestimmung des persönlichen Umgangs eingeräumt. Dies darf
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das Familiengericht bei dem Erlass eines Umgangsverbotes (gegen den
Dritten nach § 1632 Abs. 2 BGB, gegen das Kind nach § 1631 Abs. 3 BGB)
nicht außer Acht lassen. Die Eltern müssen bei reiferen Jugendlichen
gewichtige Gründe für die Verhinderung des Umgangs und damit der
Beschränkung der Selbstbestimmung des Jugendlichen anführen. Dies gilt
ebenso in anderen Bereichen der persönlichen Sphäre des Kindes. 

Anhang

Besprechungsfälle für die Diskussion:

1.  Nach dem Flugunfall in Remscheid möchte der 16-jährige Anton aus
Hamburg einen Artikel für die Schülerzeitung seines Gymnasiums unter
der Rubrik „Tiefflug ist Mord“ schreiben. Seine Eltern (sein Vater ist
Offizier bei der Bundeswehr/Luftwaffe) untersagen ihm dies strictis-
sime und teilen dies auch der Redaktion der Schülerzeitung mit. Darf
der Artikel dennoch veröffentlicht werden?

2.  Christa aus Freiburg, 171/2 Jahre alt, hat ein 5 Mio. DM großes Ver-
mögen von ihrem kinderlos verstorbenen Onkel geerbt. Von diesem
Vermögen möchte sie DM 100.000,– als Spende an eine Organisation
leiten, die Kosovo-Flüchtlinge betreut. Die Eltern untersagen ihr diesen
großzügigen Akt.

3.  Der 16-jährige Xaver aus Landshut möchte von seinem gesparten
Taschengeld nach Bremerhaven fahren und dort an einer Greenpeace-
Demonstration „Saubere Nordsee“ teilnehmen. Die Eltern verbieten
ihm dies und erlauben ihm allenfalls die Teilnahme an einer Demons-
tration in Garmisch „Saubere Alpen“. Xaver besteht trotzdem auf der
Fahrt nach Bremerhaven, deren Kosten ein volljähriger Freund über-
nehmen würde. 

4.  Die 17-jährige Dagmar ist Opfer einer Vergewaltigung geworden. Der
Täter ist inzwischen als gefährlicher Serientäter verhaftet und erscheint
in der Regenbogenpresse nahezu täglich in den Schlagzeilen. Die
führende Zeitung aus der Regenbogenpresse schließt mit den Eltern
Dagmars einen exklusiven Veröffentlichungsvertrag bezüglich der Ver-
gewaltigungsstory. Es ist ein Honorar von DM 80.000,– vorgesehen.
Dagmar weigert sich. Sie möchte, dass keine Zeile publiziert wird. Die
Eltern argumentieren, das zu erwartende Geld wäre bestens geeignet,
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das Studium von Dagmar, das sonst in dieser Form nicht durchgeführt
werden könnte, zu finanzieren.

5.  Die 16-jährige Anna, Tochter des Pelzhändlers Mollig aus Stuttgart,
möchte dem örtlichen Tierschutzverein beitreten, der u.a. auch geneh-
migte Aktionen gegen die Verwendung von Naturpelzen unternimmt.
Die Eltern verbieten einen Beitritt, der für Minderjährige beitragsfrei ist.
Anna will trotzdem beitreten.

6.  Gerlinde aus Starnberg, 17 Jahre alt, möchte eine dahingehende Peti-
tion an den Landtag richten, dass im Quellwassergebiet zwischen
Starnberg und Mühltal ein geplanter Golfplatz nicht errichtet wird. Die
Eltern verbieten dies mit dem Hinweis, dass die Golfanlage einen
hohen „Freizeitwert“ habe. Notfalls könne das Trinkwasser auch ge-
chlort werden. Gerlinde hat die Petition trotzdem abgeschickt. Der
Landtag, der ihr in der Sache voll beipflichtet, möchte wissen, ob die
Petition Basis einer Entscheidung sein kann. 

7.  An einer örtlichen Unterschriftenaktion in Kleinburgheim zur Erhaltung
einer Lindenallee, die auf Grund eines Gemeindebeschlusses mit Park-
plätzen und Bürgersteigen versehen werden soll – was wegen des
erheblichen Erdaushubes zu einer extremen Gefährdung der Linden
führen würde – nehmen auch drei Kinder des Juweliers J. teil, nämlich
der 15-jährige Anton, die 16-jährige Isabella und die 17-jährige Monika.
Das Ergebnis der Unterschriftenaktion ergibt unter Einschluss der Min-
derjährigen, dass aus allen Häusern der genannten Straße Protest
gegen die Veränderung erfolgt ist. Dies wollen der Juwelier und seine
Frau, die an Parkplätzen interessiert sind, nicht gelten lassen. Sie ver-
langen die Streichung der Kinder von der Unterschriftenliste, um auf
diese Weise darzutun, dass ihr Haus „sauber“ geblieben und nicht aus
allen Häusern der Allee Protest gekommen sei. Die Bürgermeisterin
möchte die Liste dennoch auch mit den Namen der Minderjährigen im
Gemeinderat vorlegen und der Presse gegenüber erklären, dass aus
jedem Haus Widerspruch erfolgt sei.

8.  Die 16-jährige Beate trifft sich wöchentlich mit fünf türkischen Freun-
den zu einer Diskussionsrunde „Bürgerrechte für Ausländer“. Die Eltern
von Beate, die zu den Wählern der Republikaner zählen, verbieten ihr
diesen in ihren Augen schädlichen Umgang. Beate nimmt trotzdem teil.
Die Eltern drohen mit gerichtlichen Maßnahmen. 
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9.  Die Eltern melden den 16-jährigen Max gegen den Willen als Mitglied
des Vereins „Wiedergewinnung der schlesischen Heimat“ an. Ist Max
Mitglied des Vereins geworden?

10.  Sein Vater schreibt „stellvertretend“ für den 17-jährigen Alexander
einen Leserbrief gegen die Rechtschreibreform. Alexander ist jedoch
für die Reform und möchte der Zeitung die Veröffentlichung des Leser-
briefes untersagen.

Weiterführende Literatur
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Neues Kindschaftsrecht in Deutschland, in: Deutsches und Europäisches
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Die Innehabung und Wahrnehmung von Grundrechten im Kindesalter
(Schriften zum Öffentlichen Recht), Berlin 1983. 

Meyer, Cornel-Rupert: 
Die Stellung des Minderjährigen im öffentlichen Recht (Münsterische
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Dieter Rössner

Soziale Verantwortung und Wiedergutmachung
Die jugendstrafrechtliche Perspektive der Partizipation

1.  Zur Einführung: Zwei Fälle zum Nachdenken:
„Heilmachen“ oder „Zuschlagen“?

Fall 1: 
Der 7-jährige A zerschneidet das Lieblings-Stofftier seiner 9-jährigen
Schwester, die ihn zusammen mit ihrer Freundin von gemeinsamen Zoo-
spielen ausschließt.

Fall 2: 
Acht Pfadfinder einer Gruppe von 14- bis 20-jährigen Jugendlichen werden
bei ihren Freiluftunternehmungen, wie z.B. Zelten, häufig von sechs Mit-
gliedern einer Rockergruppe (16 bis 20 Jahre alt), „angemacht“. Nach einer
Phase der verbalen Auseinandersetzung kommt es zu körperlichen Provo-
kationen und Übergriffen auf die defensiv agierenden Pfadfinder.

Bei einer Betrachtung des Gesamtsystems der sozialen Kontrolle ergeben
sich wesentliche Erkenntnisse über das „Wo“ der notwendigen Reaktion
anhand unserer zwei Beispielsfälle: Unabhängig vom Strafrechtsbezug
(welcher Tatbestand des StGB?) und unabhängig von der strafrechtlichen
Verantwortlichkeit (7 oder 14 oder 20 Jahre) sind die im sozialen Nahraum
betroffenen Personen (Eltern, Lehrer, Jugendgruppen) zum vorrangigen
Reagieren berufen.

Das Jugendstrafrecht ist ohne den Resonanzboden des sozialen Nahraums
relativ wirkungslos.

Die soziale Kontrolle enthält immer zwei unterschiedlich wirkende Modelle:

• Die in der Außenwelt konstituierten sozialen Normen bedürfen zunächst
und ständig fortlaufend der externen sozialen Kontrolle. In diesem
Modell entsteht Kriminalität bei Abwesenheit von äußerer Kontrolle.

• Die persönliche Aneignung der Normen aus der Außenwelt führt zu der
letztlich wirksamen inneren Kontrolle, die eine ständige äußere Kontrolle
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zur Normbeachtung überflüssig machen kann – Kriminalität entsteht,
wenn die innere Kontrolle nicht oder nicht genügend ausgebildet wird.

Beide Formen stehen in vielfältigen Funktionszusammenhängen sowohl
beim Lernprozess als auch in Hinsicht auf entsprechende Sozialisations-
defekte, die die Ausbildung der inneren Kontrolle verhindern oder schwä-
chen können.

Der Zusammenhang von Werthaltung, Normbefolgung und sozialer Inte-
gration ist offenkundig. Äußere repressive Kontrolle des Verhaltens ist nur
dort erforderlich, wo die Selbstkontrolle fehlt, d.h. wo der Prozess der
Sozialisation zumindest teilweise misslungen ist. Von selbst versteht sich,
dass die innere Kontrolle effektiver ist als äußerer Zwang, denn sie ist
ständig gegenwärtig und bedarf nicht der Anwesenheit besonderer Wach-
organe wie die externe Verhaltenskontrolle. Der Rückgang der Verbindlich-
keit gesellschaftlicher Normen in unserer pluralen Gemeinschaft muss
durch die Stärkung des verantwortlichen Handelns – also einen Zuwachs
an interner Kontrolle – ausgeglichen werden.

Mit Blick auf unsere Ausgangsfrage haben wir damit die Menschheitsfrage1

nach dem „Wie“ des Reagierens auf Normabweichung und Opferleid
erreicht.

Stellen wir uns für die erste Beurteilung der Fälle autoritäre Menschen vor,
die immer streng und genau zwischen „gut und böse“ unterscheiden und
dabei auf die Wirkung einer entsprechend etikettierenden und unrechtsver-
geltenden Strafe setzen. Sie werden auf die externe Verhaltenskontrolle
vertrauen und „zuschlagen“. Folglich wird unser 7-jähriger A möglicher-
weise eine gehörige Tracht Prügel vom Vater erhalten. Gegen die Übergriffe
der Rocker wäre Jugendstrafe oder bei den über 18-Jährigen gar Freiheits-
strafe möglich. Nur, wer mag an die vorhersehbaren Folgen denken?

• Besonders krass sind sie im heiklen Fall des 7-Jährigen. Die Tracht Prü-
gel klammert den sozialen Kontext des Geschehens aus (Ausschluss
vom Mitspielen) und vertieft den ursprünglich auf die Spielsituation
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begrenzten Konflikt zwischen A und seiner Schwester. A wird sich als
geprügeltes Opfer verstehen, anstatt die Opferlage seiner Schwester
und seine Verantwortlichkeit zu erkennen. Ohne verstärkte externe Kon-
trolle durch die Eltern droht das Geschehen zu eskalieren. Es kommt der
fatale Effekt des „Kreislaufs von Gewalt“ hinzu: Der Vater „lehrt“ den A
durch die Tracht Prügel weniger seine Schwester zu achten, sondern
mehr das erfolgreiche Modell gewaltsamer Interessendurchsetzung
anzuwenden.2 Warum sollte A das nicht gegenüber seiner Schwester
einsetzen, um seine Niederlage beim Vater am „schuldigen“ Objekt aus-
zugleichen?

• Im zweiten Fall kann man sich die Antwort selbst geben: Was geschieht,
wenn die Rocker nach einer achtmonatigen Jugendstrafe in der Klein-
stadt wieder auf die Pfadfinder treffen?

Das Vergeltungsprinzip („Zuschlagen“) als Intervention auf Verfehlungen
und Straftaten ist zu eng. Akzeptabel und ethisch uneingeschränkt vertret-
bar ist nur der darin enthaltene Grundsatz, dass eine Reaktion zu erfolgen
hat. Die Vergeltungsidee gibt keine ethisch vertretbare Antwort auf das
„Wie“. Insoweit handelt es sich um ein kurzschlüssiges Katastrophenmo-
dell des „Mehr von demselben“.3

Es fehlen vor allem drei entscheidende Elemente des Lernens sozialer
Normen:

• die Wahrnehmung des sozialen Rahmens der Verfehlung und eines mög-
lichen Konflikts zwischen Täter und Opfer,

• die Aktivierung des Prinzips Verantwortung zur Ausbildung der inneren
Kontrolle und

• die Sensibilisierung für das Leid des Opfers.

Die Reaktion auf eine Straftat ist zwar ein notwendiges Übel, nicht aber
notwendig ein tatgleiches Übel.4

Anschließend müssen wir darüber nachdenken, wie sich in unseren Fällen
das bloße „Zuschlagen“ auf die Grenzziehung gegenüber kriminellem Ver-
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halten beschränken und inhaltlich durch konstruktive Mittel der Tat- und
Konfliktverarbeitung ersetzen lässt.

Bei A geht es nicht nur um die Zerstörung des Stofftieres, sondern um das
tägliche Zusammenleben mit seiner Schwester. Die Tat lässt sich nur ver-
stehen, wenn dieser Konflikt mit Hilfe der Eltern von beiden Seiten zur
Sprache kommt und für beide verträgliche und einsichtige Regeln des
Umgangs für die Zukunft gefunden werden. Freilich spielt dabei der Aspekt
der vorsätzlichen Schädigung als Verfehlung des A eine wichtige Rolle. Im
normalen Erziehungsprozess schließen sich Überlegungen an, wie der
Schaden wieder „heil gemacht“ werden kann. Die betroffenen Kinder soll-
ten mit Hilfe der Eltern, d.h. deren Gegenvorstellungen und Vorschlägen,
einen Lösungsweg zur Wiedergutmachung und Konfliktregelung finden.5

Immerhin ist A nach § 828 II BGB im Rahmen seiner Einsichtsfähigkeit auch
deliktsfähig. Er muss in das Prinzip Verantwortung hineinwachsen. Wie das
geschieht oder geschehen sollte, wird im Folgenden erörtert. 

2.  Die Erziehung zur sozialen Verantwortlichkeit 
von Kindern und Jugendlichen

2.1  Verlauf und Institutionen des Normlernens:
Der Transfer von der Außenwelt in die Innenwelt

Regeln des geordneten und verantwortlichen Zusammenlebens werden in
der Gemeinschaft als äußerlicher Rahmen geschaffen, durchgesetzt und
schließlich in dieser Außenwelt gelebt. Hier wird ihre komplexe Doppel-
funktion erfasst: Wenn die in der Außenwelt existierenden Regeln auch das
individuelle Handeln durch verantwortliche Entscheidungen bestimmen sol-
len, muss der normative Gehalt ins „Innere“ des jungen Menschen ge-
langen und zum Wertgefüge oder der Wertorientierung werden. In diesem
Bereich des Verantwortungslernens liegt wohl eine der größten Heraus-
forderungen für das soziale Leben menschlicher Existenz. Es ist jedenfalls
nicht mit der Aufstellung strafrechtlicher Verbote getan.

Vom Individuum aus gesehen ist es im Blick auf die „Weltoffenheit“6 des
Menschen schon fast ein Wunder, dass die große Mehrzahl offenbar fähig
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und bereit ist, Normen zu lernen und sich konform zu verhalten. Was bringt
Menschen dazu, sich an eine dem menschlichen Leben zuträgliche Ord-
nung wie z.B. die eines Rechtsstaats zu halten? Was bringt jemanden
dazu, erst die Eigentumsverhältnisse zu prüfen, ehe er einen begehrten
Gegenstand ergreift? Was veranlasst einen selbst, um diese Verhältnisse
wissenden Menschen, den viel bequemeren Weg des möglichen unmittel-
baren Zugriffs nicht zu beschreiten und die Sache umständlich anderweitig
zu beschaffen, z.B. durch Kauf, Leihe oder Leasing? 

Soziale Normen erwirbt der Mensch in einem lebenslangen Lernprozess
von seinem ersten Lebenstag an. In der Wissenschaft spricht man von
Enkulturation und Sozialisation.7 Gemeint ist das Hineinwachsen in eine
bestimmte Gesellschaftsordnung unter Aneignung von Verhaltens- und
Wertorientierungen sowie von Kenntnissen und Gefühlen für soziale Situa-
tionen. Daran sind alle Bezugspersonen von der Familie bis zu Freunden
und alle Institutionen der Gesellschaft von der Schule bis zur Justiz be-
teiligt. Als wesentlich wird dabei angesehen, dass sich das Individuum
allmählich die in der sozialen Umgebung gelebten Werte und Normen zu
Eigen macht, kurz gesagt, dass es sie „verinnerlicht“. 

Das Endziel des Normlernens – das Stadium der Verantwortlichkeit – ist
erreicht, wenn der Adressat Sinn und Zweck der Norm erkennt, ihre Gel-
tung anerkennt und sie deshalb selbst kontrolliert, ohne dass eine äußere
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sprechenden Ausprägung einer bestimmten sozialen Umgebung. Im Blick auf die
Bedeutung von zeitlicher und räumlicher Nähe für die Wirkung der Sozialisation
wird unterschieden zwischen basaler bzw. primärer (meist familialer) und sekun-
därer (meist durch gesellschaftliche Institutionen erfolgenden) Sozialisation. In der
Auseinandersetzung mit der sozialen Umgebung finden sich Teile der Enkultura-
tion in den Sozialisationsprozess eingebunden, so dass sich beide Aspekte der
zweiten sozialen Geburt des Menschen nicht strikt trennen lassen. Modellhaft
gesehen werden im Prozess der Enkulturation die allgemeinen gesellschaftlichen
Werte und Normen dem Einzelnen vermittelt, die sozusagen die soziokulturelle
Basispersönlichkeit ausbilden, während es bei der Sozialisation um die Aus-
bildung der individuellen Persönlichkeitsmerkmale geht. In Wirklichkeit ist das
eine kaum vom anderen zu trennen, und die Frage ist wohl dahin zu stellen, wie
kulturelle Einflüsse auf individuelle Sozialisation und Erziehung wirken (Oerter:
Kultur – Erziehung – Sozialisation, in: Schneewing (Hrsg.): Psychologie der Erzie-
hung und Sozialisation, 1994, S. 159. 



Überwachung folgt. Die Entwicklungspsychologie sieht diesen Prozess in
mehreren Schritten ablaufen: vom reinen Gehorsamsverlangen über die
Identifikation mit Normvorbildern bis zur Stufe der autonomen selbstver-
antwortlichen Normbefolgung. 

Sensibilisierung und Respekt für Rechte von anderen sind entscheidende
Faktoren einer autonomen Moral.8 Hier zeigt sich Bedeutung und Zu-
sammenhang von Werthaltung, Normbefolgung und sozialer Integration.
Äußere repressive Kontrolle des Verhaltens ist nur dort erforderlich, wo die
Selbstkontrolle fehlt, d.h. der Prozess der Sozialisation zumindest teilweise
misslungen ist. Von selbst versteht sich, dass die innere Kontrolle effektiver
ist als äußerer Zwang, denn sie ist ständig gegenwärtig und bedarf nicht
der Anwesenheit besonderer Wachorgane wie die externe Verhaltens-
kontrolle.9

Belohnung, Vorbild und Strafen sind die gebräuchlichen Mittel, um Verhal-
tenskonformität zu erreichen. Trotz ihrer unmittelbaren Zugänglichkeit aus
der täglichen Erfahrung sind die Prozesse des sozialen Lernens im Einzel-
nen sehr kompliziert und von vielen Faktoren abhängig.10 Fest steht aber so
viel, dass die früh und in sozialer Nähe erfolgenden primären Lernprozesse
am stärksten wirksam sind und nur schwer verändert werden können. So
entsteht vor allem durch die familiäre Erziehung die Basispersönlichkeit
eines Menschen mit recht stabilen Grundmerkmalen.11 Da somit die besten
Lernmöglichkeiten in Kindheit und Jugend liegen, sind Familie, Nachbarn
und Schule die zentralen Institutionen der Sozialisation. Hinzu kommen
weitere wie Kirchengemeinde, Betrieb, Freizeitgruppen, Gemeinde und
schließlich Staat und Gesellschaft.

Die Basissätze des Norm- und Verantwortungslernens lassen sich an-
schaulich wie folgt zusammenfassen:

• Je früher das soziale Normlernen erfolgt, desto wirksamer schlägt es
sich in der Ausbildung der Basispersönlichkeit (primäre Sozialisation)
nieder.
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11 Hurrelmann a.a.O. (Fn 5) und Schwind: Kriminologie, 10. Aufl., 2000, S. 169ff.



• Je intensiver der Personenbezug und die Zuwendung beim Normlernen
sind, desto erfolgreicher sind die Bemühungen (relative Unwirksamkeit
bloß institutionaler Einwirkung).

Die Wirkung des Normlernens geht damit kontinuierlich von der Familie
über den sozialen Nahraum und die Schule bis hin zum weitgehend institu-
tionalisierten Jugendstrafrecht zurück. Der Effektivitätsverlust lässt sich mit
dem Bild einer Pyramide von der tragenden breiten Basis bis zur kleinen
aufgesetzten Spitze zeigen, die auf die darunter liegenden Fundamente
angewiesen ist.
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2.2  Das Zusammenspiel von externer und 
interner Kontrolle beim Normlernen

Die äußere und innere Welt der Normen bzw. Werte stehen in vielfältigen
Funktionszusammenhängen (siehe 1.).

Gottfredson und Hirschi12 haben auf dieser Basis einen umfassenden
Erklärungsansatz abweichenden Verhaltens aufgebaut. Sie gehen davon
aus, dass Menschen ohne externe oder interne Kontrolle stets so handeln,
dass sie im Eigeninteresse ihre Bedürfnisse mit möglichst geringem Auf-
wand realisieren. Z.B. ist es angenehmer, einen 100-DM-Schein einfach
mitzunehmen als ihn zu erarbeiten, ebenso werden aufregende Tätigkeiten
„stumpfsinnigem“ Lernen vorgezogen. Entscheidendes Mittel verantwort-
licher Gegensteuerung ist die innere Selbstkontrolle. Eine funktionierende
Selbstkontrolle bedenkt nicht nur die kurzfristigen Vorteile der Bedürfnis-
befriedigung, sondern die langfristigen Auswirkungen (Sanktionen, spätere
Erfolge). Verantwortliches Verhalten hängt danach von der unterschied-
lichen Fähigkeit zur Selbstkontrolle ab.

Nach Gottfredson und Hirschi entsteht Selbstkontrolle aus dem Zusam-
menspiel von angelegten Persönlichkeitsmerkmalen, die – wie z.B. Über-
aktivität und Impulsivität – schlechte Ausgangsbedingungen bilden können,
und der Erziehung, die im ungünstigen Ausgangsfall die genannten nega-
tiven Verbindungen noch kompensieren muss.

Der Schwerpunkt der Ausbildung von Selbstkontrolle wird zutreffend in der
Sozialisation gesehen. Hauptursache mangelnder Selbstkontrolle und da-
mit mangelnder Verantwortungsbildung ist also die Erziehung. Freilich wird
zu Recht darauf aufmerksam gemacht, dass bei schlechten Ausgangs-
bedingungen verstärkte Erziehungsanforderungen notwendig sind, um den
Mangel auszugleichen.

Es fehlt leider häufig an verstärkten erzieherischen Maßnahmen bei
schlechten Ausgangsbedingungen. Die kriminologische Forschung belegt
eher den fatalen Kreislauf des Aufschaukelns von gegebenen, am Anfang
noch sehr kleinen Störungen kindlichen Verhaltens zu riesigen sozialen
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Auffälligkeiten. Schneider beschreibt diesen verhängnisvollen Prozess auf
empirisch belegtem Hintergrund wie folgt sehr plastisch:13

• Das aggressive Verhalten in der Kindheit entsteht durch Interaktion zwi-
schen Problemkindern mit Problemeltern. 

• Kinder, die zu Überaktivität und Zornausbrüchen neigen, treffen mit
Eltern zusammen, die reizbar und ungeduldig sind und die nur eine
schlechte Selbstkontrolle besitzen. 

• Es mangelt ihnen insbesondere an Konfliktlösungs-Fähigkeiten und am
Einfühlungsvermögen in ihre Kinder.

• Das Aufeinandertreffen eines temperamentmäßig schwierigen Klein-
kindes mit ungünstigen, widrigen Erziehungspraktiken seiner Eltern leitet
einen Lebenslauf ein, der beständig hartnäckiges und aggressives Ver-
halten aufweist. 

• Verfehlte Eltern-Kind-Begegnungen häufen sich. Benachteiligte, un-
günstige Elternhäuser, Schulen und Nachbarschaften verschlimmern 
die Lage. 

• Mit der Zeit entwickelt sich langsam und unbemerkt eine Gewalttäter-
Persönlichkeit.

Die Rahmenbedingungen in den genannten Instanzen und ihre Bemühun-
gen um die Norminternalisierung bestimmen das Ergebnis verantwortlichen
Handelns durch einen Jugendlichen. Danach ergeben sich nach Gottfred-
son/Hirschi drei Hauptvoraussetzungen für die Entwicklung von Selbst-
kontrolle:14

• Das kindliche Verhalten wird beaufsichtigt. Die Verbindung zwischen
äußerer und innerer Kontrolle ist nirgends unmittelbarer und intensiver
als im Fall elterlicher Beaufsichtigung des Kindes. Dazu gehört natürlich
vor allem eine grundsätzlich akzeptierende, wohl wollende Haltung
gegenüber dem Kind. Nur in einer solchen Atmosphäre sind Grenz-
ziehungen persönlichkeitsfördernd.

• Abweichendes Verhalten wird erkannt und thematisiert.
• Abweichendes Verhalten wird isoliert und klar und deutlich sanktioniert.

Die Strafe zielt aber auf das Verhalten und nicht auf die Abwertung der
Persönlichkeit des Kindes.
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Freilich darf dieser Kontrollansatz des Zusammenspiels zwischen äußerer
und innerer Kontrolle nicht als Einbahnstraße verstanden und in dieser
Weise eklatant missbraucht werden: Scharfe äußere Kontrolle mit feind-
lichen Tendenzen gegenüber dem Kind oder Jugendlichen bewirken keine
Verinnerlichung der Werte, sondern eher das Gegenteil. Ganz entscheidend
ist die akzeptierende Grundeinstellung – gleichgültig an welcher Stelle des
Kontrollsystems. Sonst hält die Konformität nur so lange wie eine Auf-
sichtsperson vorhanden ist. Der erhebliche Anstieg der Jugendkriminalität
unter ostdeutschen Jugendlichen nach dem Wegfall der relativ rigiden
externen Jugendkontrolle in der ehemaligen DDR und insbesondere die
starke fremdenfeindliche Gewalt sind insoweit warnende Beispiele.15

Konstruktive Grenzsetzungen durch Sanktionen sind zur Bildung von Ver-
antwortung nicht zu umgehen. Sie sind da unumgänglich, wo ohne Grenze
Menschen verletzt und gekränkt würden. Nach allen verfügbaren krimino-
logischen Erkenntnissen lässt sich noch anfügen: Unverantwortliches Ver-
halten und Kriminalität wird vor allem durch die tragfähige Bindung an
Personen, an konventionelle Tätigkeiten und an Gemeinschaftswerte ver-
hindert. Konformes Verhalten ist das Resultat der Bindung des Individuums
an Menschen und Institutionen der Gemeinschaft.16

Die schwierige Aufgabe ist damit klar gestellt: Grenzen setzen und Normen
verdeutlichen ohne Ausgrenzung.17

2.3  Die Störfaktoren der Verantwortlichkeitserziehung und ihr Ergebnis

Normlernen und Verantwortlichkeitserziehung treffen auf verschiedene
mehr oder weniger ausgeprägte Störfelder. Diese sind entweder genereller
Natur und wenig bzw. nur auf gesamtgesellschaftlicher Ebene beeinfluss-
bar wie

• die Zwitterstellung der jungen Menschen zwischen kindlichem Schon-
raum, Anforderungen der Regelwelt der Erwachsenen und dem An-
spruch auf autonome Gestaltung des Lebens;
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17 Struck: Die Kunst der Erziehung, 1996.



• die Desintegrationsprozesse in zentralen Institutionen wie z.B. Familie,
Schule, Nachbarschaft usw. 

oder betreffen erhebliche Sozialisationsdefizite der individuellen Entwick-
lung

• durch Auffälligkeiten in Problemfamilien, in Schule und Ausbildung sowie
in den sozialen Beziehungen.

Die drei Aspekte sollen im Folgenden behandelt werden.

2.3.1  Fehlverhalten im Prozess des Heranwachsens

Kindheit und Jugend werden in der Regel von der physiologischen Reife
und Entwicklung her bestimmt. Diese Lebensphase tritt aber – wie gezeigt
– ebenso deutlich als ein Hineinwachsen in die Normenwelt der Erwach-
senen hervor. Anders als beim biologischen Wachstum handelt es sich
nicht um ein unproblematisch-organisches Wachsen, sondern um einen
schwierigen Prozess mit laufenden Konflikten und dadurch bedingtem
Scheitern.18 Als Messlatte gelten für die Jugendlichen ab 14 die Normen
des Strafrechts (§ 4 JGG). 

Mit Blick auf das Konfliktpotenzial wird sich manche Straftat eines Jugend-
lichen als ein „normaler“ Entwicklungsschritt auf dem Weg zur Konformität
darstellen. In diesem Fall darf man das Geschehen nicht dramatisieren. Es
ist Anlass, die Normübertretung zu kennzeichnen und die Tat konstruktiv 
in einem Überzeugungsprozess mit dem jungen Täter zu verarbeiten. Im
Übrigen ist auf eine Spontanbewährung zu hoffen. 

Die inzwischen breit und interkulturell abgesicherten Erkenntnisse zur
Jugendkriminalität spiegeln die Situation wieder: Jugendspezifisches –
nahezu ubiquitäres Fehlverhalten – im Prozess des Heranwachsens ist
episodenhaft und verliert sich jenseits des 25. Lebensjahres. Aus reicher
Lebenserfahrung spricht diese von Shakespeare schon vor 450 Jahren
formulierte moderne kriminologische Erkenntnis: „Ich wollte, es gäbe gar
kein Alter zwischen zehn und dreiundzwanzig, oder die jungen Leute
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men, in: Schweizerische Arbeitsgruppe für Kriminologie (Hrsg.): Jugend und
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verschliefen die ganze Zeit: Denn dazwischen ist nichts, als den Dirnen
Kinder schaffen, die Alten ärgern, stehlen, balgen.“ (Wintermärchen 3. Akt,
3. Szene).

Bindungslosigkeit, Desorientierung und Desintegration sind nach neueren
Ergebnissen der Sozialforschung nicht mehr eher schicksalhafte Merkmale
einer auf Grund individueller Störungen aus der Ordnung fallenden krimi-
nellen Minderheit. Sie werden mehr und mehr als allgemeine Kennzeichen
der Bezüge und Strukturen unseres Alltags erkannt. Wachsende Schwie-
rigkeiten mit der kaum mehr durchschaubaren Komplexität unserer „Risi-
kogesellschaft“19, Individualisierung und Selbstbezug20 sowie Anonymisie-
rung21 und schließlich Ressourcenknappheit22 greifen die Verbindlichkeit
sozialer Regeln und damit die Verantwortlichkeitserziehung fundamental
an. 

In Auflösung befinden sich danach wichtige Institutionen sozialer Kontrolle
mit traditionell engen Beziehungen wie Familie, Nachbarschaft und Ge-
meinde.23 Wo diese Entwicklungen am weitesten fortgeschritten sind – in
der anonymen Großstadt –, liegt die Kriminalitätsrate ein Vielfaches über
der in überschaubaren Gemeinschaften. Hinzu kommen die Auflösung der
faktischen Teilnahme an übergeordneten gesellschaftlichen Belangen und
die mangelnde Verständigung über Norm- und Wertvorstellungen. Beson-
ders prekär ist die Situation in den neuen Bundesländern, wo durch den
sozialen Umbruch die Auflösungsprozesse als blitzartige Kettenreaktion
verlaufen sind.24

Anonymität und Individualität mag dem sozial Starken größere Chancen
einräumen, sich persönlich zu entfalten. Für die große Mehrzahl der Men-
schen liegt die Gefahr aber im Verlust der Mitte, d.h. der für eine normale
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19 Beck: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, 1986.
20 Dazu z.B. Heitmeyer/Olk: Individualisierung von Jugend, 1990 und Heitmeyer

u.a.: Gewalt. Schattenseiten der Individualisierung bei Jugendlichen aus unter-
schiedlichen Milieus, 1994.

21 Zimbardo: Psychologie, 5. Aufl., 1992, S. 588ff.
22 Hurrelmann/Mansel: Alltagsstress bei Jugendlichen, 1991. 
23 Heitmeyer: Gesellschaftliche Desintegrationsprozesse als Ursache von fremden-

feindlicher Gewalt und politischer Paralysierung, in: Aus Politik und Zeitge-
schichte, B 2–3/93, S. 3ff., siehe auch Heitmeyer (Hrsg.): Das Gewalt-Dilemma,
1994. 

24 Schneider: Einführung in die Kriminologie, 3. Aufl., 1994, S. 62.



Sozialisation notwendigen Bindungspotenziale und Wertvorgaben. Die
Jugendlichen leben heute in einem besonderen Spannungsfeld wider-
sprüchlicher, zumindest vielfältiger Erwartungen, das tief greifende An-
passungskonflikte eröffnet. Die Übergangszeit ist nicht nur mit dem Lernen
der Normen, sondern ebenso mit dem heute stärker hervortretenden Indi-
vidualisierungsprozess belastet. 

2.3.2  Episoden- und Intensivkriminalität bei männlichen Jugendlichen 

Die generellen Belastungsfaktoren beim Norm- und Verantwortlichkeits-
lernen spiegeln sich in einem generell erhöhten Anteil der Jugendlichen 
an der Kriminalität wider. Die intensive Jugendkriminalität ist aber – zusätz-
lich – durch individuelle Störfaktoren der Entwicklung deutlich belastet.25

Entsprechend differenziert muss die Jugendkriminalität gesehen werden.

Die allgemeinen Aspekte finden ihren deutlichen Niederschlag schon in der
jährlich veröffentlichten Polizeilichen Kriminalstatistik: Die beiden Faktoren
aus Alter und Geschlecht beeinflussen wie kein sonstiges Merkmal die
kriminelle Aktivität. In Deutschland liegt die Kriminalitätsbelastungsziffer
(Täter pro 100.000 der Altersgruppe) der 14- bis 21-jährigen Männer bei
etwa 11.000 gegenüber rd. 3.000 gleichaltriger Frauen bzw. ebenfalls 
rd. 3.000 bei erwachsenen Männern ab 35. Weit größer werden die Unter-
schiede bei der Gewaltkriminalität, wo die jungen Männer gegenüber ihrem
Bevölkerungsanteil zwischen dem fünf- und zehnfachen überrepräsentiert
sind, wie z.B. beim Raub.

Während die Erwachsenenkriminalitätsbelastung seit Bestehen der Bun-
desrepublik Deutschland weit gehend konstant geblieben ist, ist die Krimi-
nalität der 14- bis 21-Jährigen auf das Dreifache angewachsen. Ein be-
sonders eklatanter Anstieg hat seit der Wiedervereinigung im Jahre 1990
eingesetzt und vor allem die jungen Deutschen in Ostdeutschland erfasst.
Ihre Aktivitäten im Bereich der Gewaltkriminalität sind fast doppelt so hoch
wie die in den Ländern der alten Bundesrepublik. 

Bei genauer empirischer Betrachtung wird allerdings eine klare Zweiteilung
der Jugendkriminalität deutlich. Sie zeigt sich
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25 Kaiser a.a.O. (Fn 9), S. 528 und Marneros/Ulrich/Rössner: Persönlichkeit und
Kriminalität, in: Marneros/Rössner u.a.: Psychiatrie und Justiz, 2000, S. 190ff.



• einerseits als Episodenkriminalität im Rahmen der Persönlichkeitsreifung
und 

• andererseits in der Intensivkriminalität als Ausdruck einer sich abzeich-
nenden kriminellen Karriere.26

Das folgende Schaubild zur Anzahl von Straftaten, die von einem Jugend-
lichen begangen wurden, zeigt den empirischen Hintergrund in doppelter
Weise: Zum einen wird klar, dass es sich bei der Mehrzahl der Jugendlichen
um Gelegenheitstäter mit üblicherweise einer oder höchstens drei Taten in
ihrer Entwicklungszeit handelt. Nur wenige (5–10%) geraten in eine (teil-
weise allerdings heftige) kriminelle Karriere:
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26 Göppinger: Kriminologie, 5. Aufl., 1997, S. 922ff.
27 Wolfgang/Figlio/Sellin: Delinquency in a Birth Cohort, 1972 und Wolfgang/Thorn-

berry/Figlio: From Boy to Man: From Delinquency to Crime, 1987; Zusammen-
fassend m.w.N. Schwind: Kriminologie, 10. Aufl., 2000, S. 147ff., siehe auch
Kerner/Weitekamp: Entwicklungen in der Jugendkriminalität und im Jugendstraf-
recht, Neue Praxis 1998, S. 486ff. und die differenzierte Betrachtung bei Pfeiffer/
Wetzels: Zur Struktur und Entwicklung der Jugendgewalt in Deutschland, Inter-
net: sun 1.rrzn.uni-hannover.de/n5x5 link/juggew.htlm.

Quelle: PKS Nordrhein-Westfalen 1996, S. 54 (Schaubild nach Kerner/Weitekamp: Neue Praxis, 1998, S. 500).

Abbildung: Anzahl der Straftaten der Jugendlichen

Dieses durch groß angelegte Verhaltensstudien bei männlichen Jugendlichen
breit abgesicherte Ergebnis enthält darüber hinaus die wichtige Erkenntnis,
dass die rd. 5% Intensivtäter für über 50% der Delikte verantwortlich sind.27 



Prekär ist die Situation bei den Jugendlichen, die zusätzlich zu den all-
gemeinen Entwicklungsproblemen des sozialen Lernens mit erheblichen
sozialen Defiziten belastet sind. Bei ihnen besteht die Gefahr, dass sie sich
kontinuierlich zu einem kriminellen Lebensstil hinentwickeln und so in die
Gruppe der Intensivtäter gelangen.

Alle Persönlichkeitsuntersuchungen an kriminellen Jugendlichen, insbe-
sondere die breit angelegten multifaktoriellen Vergleichsgruppenforschun-
gen von der Glueck-Studie28 bis zur Tübinger-Jungtäter Vergleichsunter-
suchung29, haben zeitübergreifend und transkulturell im Zusammenhang
mit kriminellen Entwicklungen signifikant wirksame Merkmalsbündel fest-
gestellt, die man als „anomisches Syndrom sozialer Bindungslosigkeit“ wie
folgt umschreiben kann: 

• funktional gestörte Familie, 
• wechselndes Erziehungsverhalten, 
• fehlende Kontrolle über den Jugendlichen, 
• wiederholter Wechsel der Bezugspersonen und/oder des Ortes, 
• zurückbleiben und erhebliche Auffälligkeiten in der Schule, 
• herumstreunen, 
• schulisches und berufliches Scheitern, 
• häufiger Wechsel der (Gelegenheits-)Arbeitsstellen, 
• Freizeit mit offenen Abläufen, 
• Fehlen von tragenden menschlichen Beziehungen und
• intergenerationeller Abstieg. 

Das anomische Syndrom ist gekennzeichnet durch das Globalmerkmal
sozialer Bindungslosigkeit, das sich insbesondere in den Brennpunkten
sozialen Integrationsgeschehens – Familie, Schule und Arbeit – zeigt. Hier
wird die mangelnde Einbettung des jugendlichen Intensivtäters in zentrale
Institutionen sozialer Integration deutlich. 

Unsere aktuelle Hallenser Angeklagtenstudie zeigt mit ihren bisher noch
nicht veröffentlichen Ergebnissen eine grundlegende Übereinstimmung auch
für die Entstehungsbedingungen von Kriminalität in der sozialistischen
Gesellschaft der DDR. Die individuellen Belastungsfaktoren sind in gleicher
Weise entscheidend für die Ausbildung einer kriminellen Entwicklung.
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28 Glueck/Glueck: Jugendliche Rechtsbrecher, 1963; Diess.: Delinquents and Non-
delinquents in Perspective, 1968.

29 Göppinger: Der Täter in seinen sozialen Bezügen, 1983.



Insgesamt stand uns eine Stichprobe von 105 angeklagten Probanden zur
Verfügung. Zum Einsatz kamen standardisierte und international anerkann-
te Instrumente zur Erfassung der Soziobiografie und Psychodiagnostik. Ein
Vergleich mit einer Kontrollgruppe aus 80 nichtstraffälligen Probanden aus
Halle sollte Erkenntnisse über Unterschiede in der Belastung mit sozialen
und psychischen Störungen zwischen diesen beiden Gruppen zeigen. 30

Fast drei Viertel der Angeklagten kommen aus einer so genannten Broken-
Home-Situation, die vorwiegend durch einen Wechsel der Erziehungsträger
oder Aufenthalte in Erziehungsheimen verursacht worden ist. Die frühkind-
liche Entwicklung, also der Zeitpunkt des Sprechenlernens, Laufenlernens
oder die Sauberkeitsentwicklung, ist bei signifikant mehr Angeklagten
gestört als bei der Kontrollgruppe.

Über ein Drittel der Angeklagten sind als Kinder oder Jugendliche von zu
Hause weggelaufen. Dies kann als ein Indikator einer funktionell gestörten
Familie bewertet werden. Nur bei 1,8% der Kontrollgruppe war dies der
Fall. Angeklagte hatten eine signifikant niedrigere Schulausbildung als die
Kontrollprobanden.

Über 70% der Angeklagten waren zum Zeitpunkt der Anklage arbeitslos. Im
Gegensatz dazu beläuft sich dies bei der Kontrollgruppe auf 18%, was in
etwa die Arbeitslosenquote der Region zum Zeitpunkt der Datenerhebung
widerspiegelt.

Ein gleich negatives Bild ergibt sich, wenn man Persönlichkeitsstörungen
und andere psychische Störungen untersucht. Während bei 46% der An-
geklagten eine Persönlichkeitsstörung nach den Kriterien der Weltgesund-
heitsorganisation diagnostiziert wurde, betraf dies nur 2,5% der Kontroll-
stichprobe. Die zwei am häufigsten gestellten Diagnosen in der Gruppe der
Angeklagten sind dabei die „dissoziale Persönlichkeitsstörung“ mit 37%
sowie die „emotional instabile Persönlichkeitsstörung“ mit 19%. Die Über-
prüfung der Komorbidität der Persönlichkeitsstörungen erbrachte, dass
19% der Straftäter mehr als eine Diagnose erhielten. In der Kontrollstich-
probe lag nur in 1,3% der Fälle eine komorbide Störung vor. Mehr als drei-

91

30 Marneros/Ulrich/Rössner a.a.O. (Fn 36) und Rössner/Marneros/Ulrich: Auslese-
faktoren der Begutachtung, in: Jehle (Hrsg.): Neue kriminologische Schriften-
reihe der NKG, Bd. 105, 2000; sowie Marneros/Ulrich/Rössner, in: Recht und
Psychiatrie, 1999, S. 117ff.



mal häufiger findet sich bei den untersuchten angeklagten Straftätern ein
Alkoholmissbrauch im Vergleich zu der Kontrollgruppe.

Kurz gefasst ergibt sich für die Zweiteilung der Jugendkriminalität folgen-
des Bild:

Erscheinungsformen der Jugendkriminalität

Jugendkriminalität

5–10% 90%
Intensivtäter vorübergehende Erscheinung

kontinuierliche Hinentwicklung Kriminalität im Rahmen der
zur kriminellen Karriere Persönlichkeitsreifung

auffällig dissoziales Verhalten schon weit gehend intakte Lebens-
in früher Kindheit, hyperkinetisches, bereiche (Familie, Leistungs-
impulsives Verhalten, niedriger IQ und und Kontaktbereich)
Teilleistungserfüllung der üblichen möglicherweise vorüber-
sozialen Pflichten vor allem im gehend gestört: der Freizeit-
Leistungsbereich bereich
Kennzeichen: Kennzeichen:
• narratives oder aggressives • unstrukturierte und offene 

Verhalten, Abläufe 
• Erziehungsverhalten der Eltern, • bei Abläufen mit Kumpeln
• mangelnde emotionale Zuwendung,
• mangelnde Empathie,
• Leistungsverweigerung
• (Schuleschwänzen)
• und unstrukturiertes Verhalten.

Quellen: Göppinger: Kriminologie, 5. Aufl., 1997, S. 429ff.; Moffitt, T.: Adolescence-limited and life-course
persistent antisocial behavior: A developmental Taxonomy, in: Psychological Review, 1993, S. 674ff.;
Delinquency: Its Roots, Careers and Prospects, London 1982.
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Die unterschiedlichen Erscheinungsformen geben jedoch keine Veran-
lassung, an der (jugendstrafrechtlichen) Verantwortung für kriminelles Ver-
halten Abstriche vorzunehmen. Die jugendstrafrechtliche Reaktion auf eine
Straftat hat nur unterschiedlich weit reichende Aufgaben:



• Für die episodenhafte Kriminalität im Rahmen der Persönlichkeitsent-
wicklung sind die Mittel der Wahl die ahndende Grenzziehung mit dem
Appell an jugendliche Verantwortlichkeit.

• Für die Jugendkriminalität, die Anzeichen einer kontinuierlichen Hinent-
wicklung zu einer kriminellen Karriere zeigt und durch entsprechende
soziale Problemlagen gekennzeichnet ist, bedarf es dagegen neben der
Norm- und Verantwortlichkeitsverdeutlichung der erzieherisch orientier-
ten Prävention, die sowohl persönlichkeitsfördernder als auch kontrollie-
render Art sein kann.

Die Wiedergutmachung ist dabei ein zentrales Element jugendstrafrecht-
licher Kontrolle und Erziehung, wie anschließend gezeigt wird.

3.   Wiedergutmachung in der jugendstrafrechtlichen Kontrolle

3.1 Verantwortlichkeitserziehung im Jugendstrafrecht 

Die jugendstrafrechtliche Verantwortungserziehung ist notwendig durch die
ihr eigentümliche und teilweise widersprüchliche Zweideutigkeit geprägt:
Erziehung statt Strafe bzw. Erziehung durch Strafe. 

In dieser Dichotomie sind die wesentlichen Probleme und Streitpunkte bei
der wissenschaftlichen Auslegung und praktischen Anwendung des JGG
angesiedelt. Die entscheidenden Aspekte der Sanktionsauswahl sind die
Erziehungsbedürftigkeit und Erziehungsfähigkeit auf der einen und die
Ahndungsbedürftigkeit des Rechtsbruchs – auch bei einem jungen Men-
schen – auf der anderen Seite, um ihn zur Verantwortung gegenüber grund-
legenden Strafrechtsnormen zu erziehen. 

Der rechtliche Erziehungsbegriff in der kriminalpolitischen Diskussion des
JGG ist heftig umstritten.31 Er kann aber m.E. recht eindeutig aus der
Systematik der jugendstrafrechtlichen Regelung abgeleitet werden. 
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31 Albrecht: Jugendstrafrecht, 2. Aufl., 1993, S. 66ff.; Bohnert: JZ 1983, S. 517ff.;
Dölling: RdJB 1993, S. 369ff.; Eisenberg: JGG zu § 5 Rn 2ff; Heinz: JuS 1991, 
S. 896; Schlüchter: Plädoyer für den Erziehungsgedanken, 1994; Rössner (Hrsg.):
Toleranz – Erziehung – Strafe, 1989; Walter (Hrsg.): Beiträge zur Erziehung im
Jugendkriminalrecht.



Im Gesetz wird der Erziehungsgedanke vor allem durch §§ 5, 10, 12, 13, 
18 II, 45, 47, 91 I JGG konkretisiert. Daraus folgt, dass die jugendstrafrecht-
liche Kontrolle von der Toleranz bei sozial erträglichen Rechtsverletzungen
über die Erziehung und Ahndung bis zur echten Kriminalstrafe als Jugend-
strafe und schließlich Maßregeln der Besserung und Sicherung bei schuld-
unfähigen und zugleich gefährlichen Straftätern reicht. So umfasst auch die
innerjugendstrafrechtliche Sozialkontrolle ein breites Spektrum von Reak-
tionsmöglichkeiten. Verantwortungserziehung im JGG lässt sich wie folgt
skizzieren:

Straftat

kontrollierter Einsatz jugendstrafrechtlicher Sozialkontrolle

Reaktionsverzicht vorausgehende informelle formelle Verurteilung Maßregeln
im Sinne ausreichende Reaktion im – Erziehungsmaßregeln als Gefahr-
erzieherischer Reaktion Jugendstrafrecht – Zuchtmittel vorbeugung
Toleranz – § 45 Abs. II JGG) (§ 45 Abs. III JGG) – Jugendstrafe (§ 7 JGG)
(§ 45 I bzw. – Ermahnung – psych. 
§ 47 Abs. 1 – Weisungen nach Kranken-
Nr. 2 JGG) (§ 10 Abs. I, haus

Nr. 4, 7, 9 JGG) – Entzie-
– Auflagen hungs-

(§ 15 JGG) anstalt
– Führungs-

aufsicht

autonome Verant- bei Bewährung TOA
wortungsübernahme möglich über 
durch TOA (§ 45 § 23 Abs. 1, S. 3 JGG,
Abs. II S. 2 JGG) vor allem Abs. 2
vor allem nach 
Einschaltung einer 
Konfliktvermittlungs-
stelle

Vorausgehend 
können auch Hilfen
im Rahmen des 
Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes sein

In dieser Systematik des JGG lassen sich zwei Grundsätze erkennen, die
als Leitlinien der Rechtsfolgenbestimmung zu gelten haben:

• der Vorrang der Erziehung vor der Strafe und
• das Subsidiaritätsprinzip: Anwendung des möglichst milden Mittels bei

gleicher Wirkung.

Im Rahmen des Vorrangs der Erziehung ergibt sich eine vielfach in der
jugendstrafrechtlichen Diskussion noch nicht scharf genug gesehene Zwei-
spurigkeit, je nachdem, ob bei einem Jugendlichen Erziehungsdefizite und
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damit eine (partielle) Erziehungsbedürftigkeit oder eher eine bloße Ahn-
dungsbedürftigkeit (Erziehung durch Ahndung) bei einem durchschnittlich
entwickelten Jugendlichen vorliegen, der sich über die Norm hinweg-
gesetzt hat. Das deutsche JGG kann auf die beiden Zielgruppen durch die
Erziehungsmaßregeln einerseits und die Zuchtmittel andererseits ange-
messen zur Verantwortungsfeststellung und zur -erziehung reagieren.

Die dogmatische Differenzierung ist insbesondere mit Blick auf die zuvor
(2.3.2) klar herausgearbeitete Unterscheidung zwischen der Episodenkrimi-
nalität, die durch Ubiquität, Normalität und allenfalls partielle soziale Auf-
fälligkeit geprägt ist, und jugendlicher Intensivkriminalität – mit der Gefahr
einer kontinuierlichen Hinentwicklung zur kriminellen Karriere – realitäts-
bezogen.

So legt auch die Empirie ein zweispuriges Vorgehen im Jugendstrafrecht
nahe:

• Für die episodenhafte Kriminalität im Rahmen der Persönlichkeits-
entwicklung sind die Mittel der Wahl Toleranz oder jenseits einer
bestimmten Deliktsschwere ahndende Grenzziehung und der Appell 
an jugendliche Verantwortlichkeit durch Wiedergutmachung (Zucht-
mittel).

• Jugendkriminalität, die Anzeichen einer kontinuierlichen Hinentwicklung
zu einer kriminellen Karriere zeigt und durch entsprechende soziale Pro-
blemlagen gekennzeichnet ist, bedarf dagegen erzieherisch orientierter
Prävention, die ausgehend von Wiedergutmachung als Basis sozialer
Erziehung darüber hinaus sowohl persönlichkeitsfördernder als auch
kontrollierender Art sein kann (Ergänzungsmaßregeln).

3.2  Täter-Opfer-Ausgleich als spezifisches Mittel der Erziehung 
zur Verantwortung

Für die Verantwortlichkeitserziehung kommt somit dem TOA auf allen
Ebenen als elementares Vermittlungsinstrument im JGG erhebliche Bedeu-
tung zu. TOA eignet sich wie keine andere Reaktion, dem Beschuldigten
bewusst zu machen, dass er gegen elementare Verhaltensregeln verstoßen
und für die Folgen einzustehen hat. Die Verantwortungsübernahme deckt
auch die dem Jugendstrafrecht zukommende Funktion der Normverdeut-
lichung, ohne entsozialisierend und desintegrierend zu wirken. TOA ist der
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klassische Fall einer integrierenden Sanktion.32 Er vermag insbesondere
folgende Aufgaben zu fördern:

• Grenzen durch Konfrontation mit den schlimmen Folgen (Normverdeut-
lichung) deutlich machen,

• Modellfunktion für verantwortliches prosoziales Verhalten übernehmen,
• Lernen durch konformes Verhalten fördern,
• Akzeptanz gewaltfreier Lösungsmöglichkeiten verstärken und
• Integration ermöglichen.

Der (relativ) freiwillige TOA nach § 45 Abs. 2 S. 2 JGG setzt die Koopera-
tionsbereitschaft des Jugendlichen voraus. Natürlich ist dieser nur ein
Angebot und nicht mit Zwang durchzusetzen. Dem Beschuldigten bleiben
alle strafrechtlichen Garantien, insbesondere die Unschuldsvermutung. Ihm
dürfen keine besonderen Nachteile entstehen, wenn er statt des TOA das
kontradiktorische Verfahren wählt. In der Regel wird sich das Angebot vor
allem darauf beziehen, bei dem Tatfolgenausgleich soziale Hilfe durch die
Jugendgerichtshilfe oder freie Träger zu erhalten. So lässt sich Chancen-
gleichheit bei der sozialen Kompetenz zur Konfliktregelung gerade für die
Jugendlichen herstellen, die in wenig intakten Familien und mit strafend-
repressiver Erziehung aufgewachsen sind. 

Der Diversionsregelung in § 45 Abs. 2 S. 2 JGG kann zugestimmt werden.
Sie stellt TOA im Jugendstrafrecht in einen angemessenen Rahmen. Sie
enthält keine unangebrachten deliktspezifischen Eingrenzungen, lässt
materielle und immaterielle sowie unmittelbare und symbolische Wieder-
gutmachungsleistungen zu und eröffnet einen Freiraum für autonome Tat-
folgenregelungen unter Berücksichtigung erzieherischer Belange. 

Bei der systematischen Gesamtschau erschließt sich weiter, dass

• der im informellen Erziehungsverfahren nach § 45 Abs. 3 JGG oder
• der nach § 10 Abs. 1 S. 3 Nr. 7 JGG formell im Urteil oder
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diation und Strafrecht, in: Strempel (Hrsg.): Mediation für die Praxis, 1999, S. 42ff.;
umfassend Rössner, in: Dölling (Hrsg.): Täter-Opfer-Ausgleich in Deutschland,
Schriftenreihe des BMJ 1998; siehe auch Rössner: Die Universalität des Wieder-
gutmachungsgedankens im Strafrecht, in: Festschrift für Hans-Joachim Schneider
zum 70. Geburtstag, 1998, S. 877ff.



• nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2 JGG ebenfalls formell im Urteil angeordnete
TOA nur eine ganz untergeordnete Bedeutung hat. Die zwangsweise
Anordnung widerspricht nämlich den Funktionsprinzipien des TOA in der
sozialen Kontrolle, die als Verantwortungsübernahme nur bei einem frei-
willigen TOA nach § 45 Abs. 2 S. 2 JGG zu erreichen sind.

Es ist nicht sinnvoll, TOA – also eine Versöhnung – bei einem uneinsichtigen
Täter anzuordnen. Bei diesem bleibt freilich die Möglichkeit, die Schadens-
wiedergutmachung nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 JGG mit allem Nachdruck einzu-
setzen, damit er sich mit dem von ihm angerichteten materiellen Schaden
auseinander setzt. Das ist ein minimaler, aber unverzichtbarer Ansatz der
Verantwortlichkeitserziehung. Bei nicht ausgleichsbereiten Tätern (oder
Opfern) kommt darüber hinaus die symbolische Wiedergutmachung nach 
§ 15 Abs. 1 Nr. 3 bzw. 4 JGG durch Bezahlung eines Geldbetrages oder
durch Arbeitsleistung zu Gunsten einer gemeinnützigen Einrichtung in
Frage.

Die Schadenswiedergutmachung nach § 15 Abs.1 Nr. 1, 3, 4 JGG ist ein
gewisser Ausgleich für das wenig opferfreundlich gestaltete Jugendstraf-
verfahren mit dem Ausschluss von Nebenklage (§ 80 Abs. 3 JGG) und
Adhäsionsverfahren (§ 81 JGG). 

3.3  Wirkungsfaktoren des Täter-Opfer-Ausgleichs

Die Erfahrung der Tat und der Versuch der Wiedergutmachung sind ent-
scheidende Ansatzpunkte für tatbezogenes – also spezifisch strafrecht-
liches – soziales Lernen.

Die Provokation und Zumutung der Begegnung mit dem Leid des Opfers
setzen beim Täter Aufmerksamkeitsprozesse in Gang, die es ermöglichen
können, ihn zu anderen, sozial akzeptierten Formen des miteinander Um-
gehens und miteinander Lebens zu bringen. Vor allem geht es darum, am
konkreten Fall die Entwicklung sozialer Sensibilität und einer Moral zu för-
dern, die sich an den Bedürfnissen und Rechten der Mitmenschen orientiert.

Das traditionelle Strafrecht wirkt insoweit eher kontraproduktiv: Viele
Straftäter sehen jegliche Schuld – auch gegenüber dem Opfer – durch das
Erleiden der öffentlichen Kriminalstrafe als getilgt an. Das Leid des Opfers
wird dann eher ausgeblendet. Dabei gilt die Entwicklung von Empathie als
einer der wirksamsten Schutzfaktoren gegen Kriminalität.
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Positive Aspekte der Wiedergutmachung im Jugendstrafrecht mit Elemen-
ten der Partizipation am Gemeinschaftsleben werden im Folgenden hervor-
gehoben:

Konfirmität

Die Kontrolltheorien erklären das Lernen und Einhalten konformer Verhal-
tensregeln mit der sozialen Einbindung eines jungen Menschen (s.o. 2).
Notwendig ist ein emotionales Band an konforme Erwachsene und die
institutionelle Einbindung in zentrale Institutionen der Gemeinschaft. Die
Verletzung von persönlichen Beziehungen und denen zur Gemeinschafts-
ordnung ist häufig Hintergrund des Delikts. Ein erster Ansatz zur Integration
findet sich im TOA, indem in der Interaktion mit dem Täter versucht wird,
die Störung integrativ und nicht ausgrenzend zu bewältigen. TOA kann das
Band zur Konformität neu knüpfen und ein positives Selbstkonzept stützen. 

Soziale Kompetenz und Modelle zur Konfliktregelung

In der Theorie des sozialen Lernens ist die Vermittlung sozialer Kompetenz
zur friedlichen Konfliktregelung bzw. das praktisch erlebte Modell ein star-
ker Anreiz zur Verhaltensänderung. Es ist das Gegenbild des Zuschlagens
und könnte besondere Aufmerksamkeit gerade von den Jugendlichen auf
sich ziehen, die bisher nur die autoritäre Reaktion des Zuschlagens kennen.
Freilich bedarf es der Umsetzung in das eigene Leben. Dafür ist eine deut-
liche Kompetenzsteigerung im Verhältnis zu denen erforderlich, die ent-
sprechende Lösungsmöglichkeiten in ihrer Sozialisation vermittelt be-
kamen. Hier ist die sozialpädagogische Arbeit einer Vermittlungsstelle zur
Kompensation gefragt.

Strukturelles Lernen 

Neben der Vorbildfunktion und Kompetenzsteigerung beim TOA handelt es
sich auch um eine strukturelle Lernsituation, die Täter und Opfer stärken
kann.33 Der Täter hat die Chance, seine „guten Anteile“ in der Wieder-
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gutmachung sichtbar zu demonstrieren und durch eigene Leistung in die
konforme Rolle zu schlüpfen. Das Opfer verliert das Gefühl der Hilflosigkeit,
wenn es auf seine Interessen beim TOA pochen kann. Auf die eigene
Leistung kommt es an, nicht auf den äußeren Zwang.

Abgerundet wird die Vielfalt von Ansatzpunkten für soziales Lernen beim
TOA durch Überlegungen aus dem Konzept der Kontrollüberzeugungen,
die entweder mehr internal oder external geprägt sind.34 Bei der externalen
Kontrollüberzeugung wird die Verursachung von Verhaltenskonsequenzen
außerhalb der eigenen Einflussmöglichkeit beim Zufall gesehen, während
die internale Überzeugung beinhaltet, dass die Ereignisse im Leben
bestimmt werden können. Die Wiedergutmachung nach einer Straftat mit
Friedensstiftung durch eine eigene Leistung kann die internale Form stär-
ken, die in engem Zusammenhang zur inneren Kontrolle des eigenen Ver-
haltens steht.

Schuld und Sühne

Für subjektive Schuld gibt es kein ausgleichendes Äquivalent, sondern nur
die Möglichkeit der selbstverantwortlichen Übernahme durch den Täter
und die Wiederherstellung des Friedens mit sich, dem Opfer und der
Gemeinschaft durch Norm anerkennende Wiedergutmachung als aktive
sittliche Leistung.35 Es darf auch nicht verkannt werden, dass Wiedergut-
machung als sozialkonstruktive Leistung eher als Freiheits- oder Geldstrafe
spontan von allen Beteiligten und der Gemeinschaft als sinnvoll und
gerecht erlebt wird. Mit Blick auf Art. 1, 2 GG und das Verhältnismäßigkeits-
prinzip erschließt sich zudem, dass die autonome Wiederherstellung des
Rechtsfriedens durch Verantwortungsübernahme bei gleicher oder über-
legener Funktion der repressiv strafenden Verantwortungsauferlegung vor-
geht. 
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Keine Verantwortungsverlagerung auf das Opfer

Straftäter neigen dazu, die Verantwortung (teilweise) auf das Opfer zu
schieben. Der Normbruch ist so durch entsprechende Rechtfertigungen
(Neutralisierungen des Unrechts) für sie erträglicher. Ansatzpunkt fast aller
dieser Neutralisationsstrategien ist das Opfer: Die eigene Verantwortung
wird abgelehnt und dem Opfer zugeschoben, das Unrecht der Tat wird
negiert, der Schaden bagatellisiert, und schließlich wird das Opfer als Per-
son selbst abgelehnt oder entpersonalisiert, da es minderwertig sei und
das Unrecht verdient habe. Es liegt auf der Hand, dass der Mechanismus
der Verantwortungsverschiebung auf das Opfer den Keim zu weiterem
abweichendem Verhalten in sich trägt.

Der Täter-Opfer-Ausgleich kann als einzige strafrechtliche Reaktion ge-
wichtige Gegenakzente setzen: Beim TOA wird das Opfer als Person wahr-
genommen und im gelungenen Fall anerkannt, denn der Straftäter hat sich
mit dem Leid des Opfers, seiner Schuld und Verantwortung intensiv aus-
einander zu setzen. Nach den Erfahrungen aller bisher arbeitenden Projekte
gelingt es dem Straftäter hier weit weniger, seine Schuldgefühle zu neutra-
lisieren, als in einem ausschließlichen Dialog mit dem insoweit unbeteiligten
Richter. Im Vermittlungsgespräch erhält der Täter einerseits Gelegenheit,
seine Handlung aus der Opferperspektive nachzuempfinden, andererseits
wird es ihm ermöglicht, in der Schadenswiedergutmachung konforme Iden-
tität durch eigene Initiative zu finden. Das strafrechtliche Prinzip Gegen-
schlag wird durch das Prinzip Verantwortung ersetzt.

Opfergerechtigkeit

Der Prozess des Opferwerdens führt bei den Betroffenen häufig zu erheb-
lichen psychischen Belastungen. Gestört sind auch das Gefühl der subjek-
tiven Sicherheit und das Gerechtigkeitsempfinden. Im Strafprozess steht
das Opfer dennoch nur am Rande, weil es zwar als Zeuge auftritt, als ge-
schädigtes Individuum jedoch weit gehend ohne Bedeutung bleibt und
seine Interessen nicht Gegenstand der Verhandlung sind.

Opfer wollen wissen, warum sie Opfer einer Straftat geworden sind. Sie
wollen Angst, Ärger und sonstige psychische Belastungen verarbeiten. Sie
wollen auch ihre Interessen an Wiedergutmachung und Schadenersatz
thematisieren. Hierin zeigt sich ein hoher Kommunikationsbedarf. Diesem
wird der TOA gerecht. Die bisherige Täterzentrierung des Strafverfahrens
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ist durch die Opferbeteiligung zu ergänzen. Es besteht keine besondere
Gefahr für das Klima des Strafprozesses, denn Rachegedanken und Be-
strafungsbedürfnisse der Opfer sind im Kriminalitätsalltag eher gering. Der
TOA greift die Bedürfnisse einer täter- und opferorientierten Tatverarbeitung
auf und macht sie im Rahmen des kommunikativen Prozesses zu seiner
Aufgabe.

Integrierendes Sanktionieren

Die Tat ist Anlass der strafrechtlichen Kontrolle. Ein Strafurteil ist in diesem
Punkt eindeutig und genau. Es verurteilt den Angeklagten wegen eines
Diebstahls, einer Körperverletzung etc. und nicht als Dieb oder Schläger.
Das Strafurteil sagt ein klares „Nein“ zur Tat, ist intolerant gegenüber dem
Fehlverhalten, beschädigt aber grundsätzlich nicht die persönliche Inte-
grität des Verurteilten. 

Die auf den ersten Blick subtile Unterscheidung ist für Erkenntnisse über
die strafrechtliche Aufgabe bei der Sanktionierung wichtig und erschließt
neue Perspektiven, denn die Unterscheidung zwischen Tat und Person
lässt dem Täter die Chance, diese Differenz durch die freiwillige Wiedergut-
machung selbst zu dokumentieren. Der amerikanische Soziologe Goffman
sieht in der eigenverantwortlichen Normbestätigung und Selbstverurteilung
den entscheidenden Schritt zur Integration. „Das Individuum teilt sich in
zwei Teile, in den Teil, der das Verbrechen begangen hat, und jenen ande-
ren, der sich davon distanziert und die Norm selbst bekräftigt.“ Integrieren-
des Sanktionieren ist ein kommunikatives Unternehmen, an dem neben
dem Täter das Opfer und die Gemeinschaft in gleicher Weise partizipieren.
Das soziale Geschehen wird in seiner Einbettung in das soziale Umfeld auf-
genommen und in diesem Kontext verarbeitet. 

Reintegration durch Scham und Reue?

Das bei der amerikanischen „restorative justice“ viel beachtete Modell des
„reintegrative shaming“36 enthält trotz der klaren Zielsetzung bei den damit
verbundenen „reintegration ceremonies“ in Familien- oder Nachbarschafts-
oder Gemeindekonferenzen mit der Betonung der moralischen Normver-
stöße und darauf basierender Beschämungen eine vom TOA abweichende
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Richtung. Positiv und wirkungsvoll ist sicher die Wertorientierung und der
Gemeinschaftsbezug. Es besteht aber die Gefahr einer im deutschen Straf-
recht nicht denkbaren Degradierung des Täters, die nur im privaten Kon-
ferenzsystem ihren Platz hat. So werden in den USA Fälle berichtet, wo im
Rahmen der „Schamtherapie“ die Täter vor den Opfern auf die Knie fallen
müssen oder öffentlich angeprangert werden oder gar öffentliche Entschul-
digungsreden z.B. vor den Arbeitskollegen halten müssen. 

Vertrag statt Strafurteil?

Konsequente Schritte auf dem Weg des integrierenden Sanktionierens im
Strafrecht sollten anders aussehen: Im kommunikativ gestalteten Sank-
tionsprozess könnten vertragliche Verpflichtungen übernommen werden,
z.B. keine weiteren Straftaten zu begehen, wieder gutmachende oder ge-
meinnützige Leistungen an die Gemeinschaft oder Akte der Selbstresozia-
lisierung zu erbringen. TOA und freiwillige Mitwirkungsakte bei der Straf-
aussetzung zur Bewährung nach § 56b Abs. 3 StGB oder § 23 Abs. 2 JGG
sind entsprechende Ansätze im geltenden Recht.37

4.  Täter-Opfer-Ausgleich in der deutschen Strafrechtspraxis

Die Forschungsgruppe TOA, der neben dem Institut für Kriminalwissen-
schaften der Philipps-Universität die kriminologischen Institute Heidelberg,
Konstanz und Tübingen angehören, versucht die Rechtswirklichkeit des
TOA zu erkennen.

Durch die „Bundesweite Rundfrage“ wurden alle bekannten TOA-Einrich-
tungen sowie alle Jugendämter und alle Dienststellen der Bewährungs- und
Gerichtshilfe angeschrieben. 368 Einrichtungen zum TOA wurden dabei
ermittelt. Sowohl die Zahl der Projekte ist bis 1996 deutlich gestiegen als
auch die Fallzahlen. Letztere steigerten sich zwischen 1989 und 1995 von
rd. 2.800 auf über 9.000. Heute ist von rd. 25.000 Fällen in Deutschland
auszugehen. Die Beteiligung von Jugendlichen an der Konfliktregelung
nach Straftaten hat damit ein durchaus beachtliches Niveau erreicht. 
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Die Umsetzung des TOA weist in den einzelnen Einrichtungen quantitativ
starke Unterschiede auf. 1995 gab es 83 Institutionen (38%) mit max. 
10 Fällen jährlich, aber 24 Einrichtungen (18%), die mehr als 100 TOA-Fälle
bearbeiten. 

Auch die qualitative Umsetzung ist unterschiedlich. 50% aller Projekte
arbeiten mit integriertem Mitarbeitereinsatz; d.h. es gibt keine Trennung
zwischen Betreuungsfunktion und Vermittlungstätigkeit. Diese Projekte
arbeiten meist ohne Konzeption und haben nur geringe Fallzahlen. Dem
stehen 23% an teilspezialisiert tätigen und 18% an spezialisiert arbeitenden
Einrichtungen gegenüber, die fast immer mit einer klaren Konzeption
agieren, steigende Fallzahlen präsentieren, komplexere Fälle bearbeiten
und Mindeststandards gerecht werden. Als wichtige Schubkraft für die
Umsetzung des TOA haben sich ferner die freien Träger erwiesen, die
mehrheitlich (teil-)spezialisiert und mit einer ausgearbeiteten Konzeption
zum TOA arbeiten.

4.1  Welche Delikte eignen sich für einen TOA?

Details der Fallbearbeitung in den verschiedenen Projekten werden durch
die „Bundesweite TOA-Statistik“ dokumentiert.38 1995 nahmen an ihr 
42 Projekte aus 11 Bundesländern, die insgesamt 1.813 Fälle mit 2.620
Tätern und 2.296 Opfern bearbeiteten, teil. Für das Jahr 1996 wurde diese
Zahl auf 64 Einrichtungen mit 3.330 TOA-Fällen und 4.580 Tätern bzw.
4.084 Opfern gesteigert.

Unter den Delikten überwiegen Körperverletzungsdelikte (64%), Sach-
beschädigungen (15%), Diebstahl und Betrug (11%) sowie Raub und Er-
pressung (9%). Es zeigt sich, dass mehr als zwei Drittel der TOA-Fälle
Gewaltdelikte sind. Daneben findet sich aber fast das gesamte Spektrum
des Strafgesetzbuches, darunter sogar 10% Verbrechen, die den Gesetz-
geber in seiner Entscheidung, keine deliktsbezogenen Einschränkungen
vorzunehmen, bestärken. 
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Hauptdeliktsgruppen im Täter-Opfer-Ausgleich
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Körperverletzung 63,6%

Diebstahl/Betrug 11,3%

Sachbeschädigung 14,5%

Raub und Erpressung 8,9%

Gewaltdelikte gesamt 73,3 %

4.2  Wie hoch ist die Ausgleichsbereitschaft bei Opfern und bei Tätern?

Die Bereitschaft der zu einem Drittel vorbestraften Täter zur Teilnahme am
TOA war mit ca. 90% erfreulich hoch. Auch auf Opferseite waren 78% zur
Mitwirkung bereit, wobei sämtliche Gruppen von Opfern eine hohe Zu-
stimmungsquote aufweisen. In den allermeisten dieser Fälle fand auch ein
Ausgleichsgespräch zwischen den Konfliktparteien statt. Am Ende konnten
in 85% der Fälle Ausgleichsvereinbarungen getroffen werden.

Inhaltlich kam es zu einer Vielzahl unterschiedlicher Vereinbarungen, allen
voran Entschuldigungen, die gerade Ausdruck des dem TOA immanenten
ideellen Gedankens sind, gefolgt von Schadensersatz und Schmerzens-
geld. Außerdem haben Täter und Opfer auch viele individuell ausgestaltete
Leistungen vereinbart. Fast immer werden diese Vereinbarungen auch er-
füllt, einige Täter haben sogar in solchen Fällen, in denen die Opfer einen
TOA ablehnten, trotzdem mit Leistungen aufgewartet und dadurch wenigs-
tens ihrerseits einen Beitrag zur aktiven Wiedergutmachung geleistet.



4.3  Art der vereinbarten Leistungen an das Opfer
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4.4  Welche Reaktion zeigt die Justiz auf einen erfolgreichen TOA? 

Die meisten Strafverfahren aus allen Deliktsbereichen werden nach erfolg-
reichem TOA durch die Staatsanwaltschaft ohne weitere Sanktion ein-
gestellt. In Einzelfällen wurden aber neben dem TOA noch unterschied-
lichste Sanktionen, bis hin zu Freiheitsstrafe ohne Bewährung, verhängt.
Das hängt davon ab, inwieweit der TOA als Tatfolgenausgleich und zur
präventiven Einwirkung auf den Täter ausreicht.

Häufig entstehen Straftaten aus einer Situation heraus, in der die Betroffe-
nen der entstehenden Konfliktsituation nicht mehr gewachsen sind und zu
Mitteln greifen, die über ihre Ohnmacht und Unfähigkeit, mit den Dingen
klarzukommen, hinweg täuschen sollen. Im TOA wird in den Gesprächen
sehr viel Augenmerk auf diesen Umstand gelegt. Über die Konfliktsituation
wird in Ruhe nachgedacht und reflektiert, so dass Alternativen entwickelt
und in zukünftigen Konfliktfällen auch eingesetzt werden können. Der TOA
wirkt präventiv, weil er die Betroffenen in die Lage versetzt, in der Konflikt-

vereinbarte alle Täter Jugendliche und Erwachsene
Leistungen Heranwachsende

(absolut und (absolut und 
(in Prozent) (in Prozent) in Prozent) in Prozent)

keine Leistungen
vereinbart 5,6 61 5,6 21 8,1

Entschuldigung 72,4 873 72,7 183 70,9

Geschenk 6,8 86 7,2 13 5,0

Rückgabe 2,1 27 2,2 4 1,6

Schmerzensgeld 21,5 256 21,3 57 22,1

Arbeitsleistungen 6,6 92 7,7 4 1,6

Gemeinsame Aktivität 
mit dem Opfer 8,4 105 8,7 18 7,0

Schadenersatz 27,3 347 28,9 51 19,8

Sonstiges 13,2 131 10,9 62 24,0



situation adäquat zu reagieren und Konfliktlösungsmuster zu entwerfen, die
für beide Seiten keine strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen.

Ein gelungener TOA hinterlässt fast immer zufriedene Beteiligte, d.h. dass
in der Regel der Konflikt zwischen den Betroffenen beigelegt wurde, der
zukünftige Umgang besprochen wurde und die Angelegenheit im Wesent-
lichen befriedet ist. Für die Beteiligten gibt es also keinen Grund, ihren
Streit fortzusetzen. 

5.  Zusammenfassung

Die Effektivität des Norm- und Wertlernens von intimen Gruppen nimmt
über sozial nahe Gemeinschaften bis zur Gesellschaft und zum Staat stetig
ab. Für präventive Konsequenzen steht zunächst außer Frage, dass die
Familie als primäre Erziehungsinstitution die wirksamste und der Staat mit
seinem Strafrecht die schwächste Instanz der Sozialisation ist. Wenn also
Familie und Strafjustiz letztlich das gleiche Ziel der Sozialisation haben und
erwiesenermaßen die Familie effektiver arbeitet, warum werden dann Poli-
zisten, Staatsanwälte, Richter und Sozialarbeiter im Justizdienst so viel
besser bezahlt und angesehen als eine Frau oder ein Mann, die zu Hause
das gesellschaftlich erwünschte Produkt unter Einsatz ihrer ganzen Person
herstellen: eine moralisch entwickelte und sozial eingebundene verantwort-
liche Persönlichkeit?39 In diesem unmittelbaren Vergleich fällt die Antwort
leicht: Die Arbeitsplatzbeschreibung der unmittelbar sozialisierenden Tätig-
keit würde manchem akademischen Beruf Ehre bereiten und liest sich
subtiler als die Amtsführung eines Staatsanwalts oder auch Strafrechts-
professors. Wann wird sich das offenkundige Missverhältnis den Realitäten
sozialer Kontrolle anpassen und die Erziehungsarbeit auch finanziell aner-
kennen?40 Wann wird Schule als nächstbetroffene Sozialisationsinstanz von
Kultusverwaltungen nicht mehr danach organisiert, wie in kurzer Zeit mög-
lichst viele Schüler möglichst viel Lernstoff bekommen? 
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1997, S. 213ff.

40 Richtungsweisend ist insoweit das „Familien…modell“ von Schmidt, Renate:
Familienpolitik in Deutschland (West) – Blick zurück und Blick nach vorn, in: SPD-
Projektgruppe (Hrsg.): Zukunft der Familien und sozialer Zusammenhalt, 2000, 
S. 35ff.



Die Entwicklung sozialer Fähigkeiten, Sensibilisierung für andere, Rück-
sichtsmaßnahmen und gewaltfreie Konfliktlösung in der ersten erfahrenen
außerfamiliären Gemeinschaft müssen gleichwertige Lernziele sein. Man
bedenke: Verantwortung wird am besten in einer Gemeinschaft verant-
wortungsbewusster Bürger gelernt. Das Jugendstrafrecht ist nur ein letzter
Notnagel.
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Christian Pfeiffer / Peter Wetzels

Zur Struktur und Entwicklung 
der Jugendgewalt in Deutschland

Ein Thesenpapier auf Basis aktueller Forschungsbefunde*

Am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen wurden im Jahr
1998 drei umfangreiche Untersuchungen zum Thema Jugendgewalt durch-
geführt: 

1.  Eine Repräsentativbefragung von Jugendlichen neunter Schulklassen zu
ihren Gewalterfahrungen und -handlungen. Mittlerweile liegen Daten von
12.882 Befragten aus den Städten Kiel, Hamburg, Hannover, Stuttgart,
Schwäbisch Gmünd, Leipzig, Wunstorf und Lilienthal dazu vor. 

2.  Eine Analyse aller Akten der Jahrgänge 1990, 1993 und 1996 der
Staatsanwaltschaft Hannover, die junge Menschen unter 21 Jahre be-
treffen, die als Tatverdächtige von Gewaltdelikten polizeilich registriert
worden sind.

3.  Eine Untersuchung der Entwicklung der Kriminalität junger Menschen
anhand von Statistiken der Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte
auf Bundes- und Landesebene. Im Nachfolgenden werden zentrale Be-
funde dieser drei Forschungsprojekte in Thesenform vorgestellt und
erläutert.1
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* Dieser Beitrag stellt eine überarbeitete und auf einer breiteren Datenbasis
stehende Fassung eines früheren Aufsatzes dar (vgl. Pfeiffer, C. / Wetzels, P.:
Migration, soziale Lage und die Entwicklung der Jugendgewalt: Eine Zwischen-
bilanz aktueller empirischer Forschungsarbeiten in sieben Thesen, in: Neues
Archiv für Niedersachsen, 5 (2)/1998, S. 1–21).

1 Ergebnisse dieser drei Untersuchungen, die allerdings bezüglich der Schüler-
befragung noch auf die Städte Hamburg, Hannover, Leipzig und Stuttgart be-
schränkt waren (9.700 Befragte), liegen in Form eines Forschungsberichtes vor,
der für den 24. Deutschen Jugendgerichtstag erstellt wurde, in: Pfeiffer, D. /
Delzer, I. / Enzmann, D. / Wetzels, P.: Ausgrenzung, Gewalt und Kriminalität im
Leben junger Menschen – Kinder und Jugendliche als Opfer und Täter, Sonder-
druck des DVJJ-Journals zum 24. Deutschen Jugendgerichtstag in Hamburg im
September 1998, Hannover 1998.



1.  Der Anstieg der Jugendgewalt fällt in Wirklichkeit schwächer aus,
als es die polizeilichen Daten signalisieren.

Die Daten der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) zeigen bundesweit einen
drastischen Anstieg der Jugendgewalt, und zwar sowohl bei den Tätern als
auch bei den Opfern. Demgegenüber finden sich in den Altersgruppen ab
30 Jahre aufwärts derartige Entwicklungen nicht.2 Abbildung 1 zeigt die
Entwicklung der Tatverdächtigenziffern (Tatverdächtige je 100.000 der
jeweiligen Altersgruppe der Bevölkerung) für verschiedene Altersgruppen
seit 1984. 
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2 Pfeiffer, C.: Das Problem der so genannten „Ausländerkriminalität“ – Empirische
Befunde, Interpretationsangebote und (kriminal-)politische Folgerungen, in: Straf-
rechtsvereinigungen (Hrsg.): 19. Strafverteidigertag vom 24. bis 26. März 1995 
in Freiburg. Aktuelle Probleme der Strafverteidigung unter neuen Rahmenbedin-
gungen, Köln 1995, S. 255–291.

Abbildung 1:    Entwicklung der Tatverdächtigenziffern der Gewalt-
kriminalität verschiedener Altersgruppen in den alten
Bundesländern einschließlich Berlin 



Danach hat sich die polizeilich registrierte Gewaltkriminalität Jugendlicher
zwischen 1984 und 1997 in Westdeutschland um das 3,3fache erhöht. Bei
den Heranwachsenden ist sie um ca. vier Fünftel angestiegen. 

Diese polizeilichen Daten beschreiben allerdings nur das Hellfeld der ange-
zeigten Delikte. Ausgeblendet bleibt, was sich im Dunkelfeld der polizeilich
nicht bekannt gewordenen Straftaten ereignet hat. Regelmäßig wieder-
holte, gleichartige repräsentative Opferbefragungen, die Aufschluss über
mögliche Veränderungen des Anzeigeverhaltens bieten könnten, stehen für
die Bundesrepublik nicht zur Verfügung. Für einen Vergleich in längs-
schnittlicher Perspektive liegen lediglich einige regionale Untersuchungen
sowie Studien an Schulen vor.3 Diese weisen darauf hin, dass es eine
Zunahme der Jugendgewalt gegeben hat, wobei allerdings die festge-
stellten Anstiege deutlich niedriger sind als die Zuwachsraten der PKS. Es
stellt sich deshalb die Frage, ob es eine Zunahme der Anzeigebereitschaft
gegenüber jugendlichen Gewalttätern gegeben und sich somit die Sicht-
barkeit der Jugendgewalt erhöht hat. Unsere Schülerbefragung hat Hin-
weise für einen solchen Anstieg der Registrierungswahrscheinlichkeit von
Jugendgewaltdelikten erbracht. Dies lässt sich aus der Kombination eines
gestiegenen Anteils jugendlicher Migranten an der Gesamtzahl junger Men-
schen einerseits und einem ethnisch-selektiven Anzeigeverhalten anderer-
seits folgern. 

So dominierten nach den Ergebnissen unserer Aktenanalyse bei Gewalt-
delikten junger Menschen in Hannover zu Beginn der 90er-Jahre intra-
ethnische Konfliktkonstellationen, bei denen Täter wie Opfer derselben
ethnischen Gruppe (65,1%) angehörten. Im Jahr 1996 fanden die registrier-
ten Gewaltdelikte hingegen mehrheitlich (zu 58,1%) zwischen Tätern und
Opfern, die verschiedenen Ethnien angehörten, statt. 

110

3 Tillmann, K.-J.: Gewalt an Schulen: Öffentliche Diskussion und erziehungs-
wissenschaftliche Forschung, in: Holtappels, H. G. / Heitmeyer, W. / Melzer, W. / 
Tillmann K.-J. (Hrsg.): Forschung über Gewalt an Schulen, München 1997,
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Bliesener, T. / Averbeck, M: Hat die Delinquenz von Schülern zugenommen? Ein
Vergleich im Dunkelfeld nach 22 Jahren, in: Schäfer, M. / Frey, D. (Hrsg.): Aggres-
sion und Gewalt unter Kindern und Jugendlichen, Göttingen 1999, S. 65–89.
Mansel, J. / Hurrelmann, K.: Aggressives und delinquentes Verhalten Jugend-
licher im Zeitvergleich, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie,
50/1998, S. 78–109. Langner, W. / Sturzbecher, D.: „Aufklatschen, plattmachen,
Zecken jagen!“ – Jugendgewalt in Brandenburg, in: Sturzbecher, D. (Hrsg.):
Jugend und Gewalt in Ostdeutschland, Göttingen 1997, S. 170–208.



In unserer Schülerbefragung wurden die Opfer von Gewaltdelikten auch
nach der ethnischen Zugehörigkeit des Täters befragt, von dem sie beim
letzten Vorfall betroffen waren. Ferner wurde erhoben, ob die Opfer den
Vorfall der Polizei angezeigt haben. Es zeigt sich, dass Gewaltdelikte,
sofern Täter und Opfer derselben ethnischen Gruppe angehören, seltener
angezeigt werden (Abbildung 2). 

Bei der früher dominierenden Täter-Opfer-Konstellation „Max“ gegen
„Moritz“ – also zwei jugendliche Deutsche unter sich – wurde nur etwa jede
fünfte Gewalttat angezeigt (22,0%). Wenn aber „Ahmed“ oder „Igor“ den
„Moritz“ zusammengeschlagen oder beraubt haben, dann wird fast jeder
dritte Fall der Polizei gemeldet (30,6%). Ganz ähnlich ist die Situation auch,
wenn sich eine Gewalttat unter den Mitgliedern derselben Gruppe von
Migranten ereignet, der Täter also nichtdeutsch ist, aber der eigenen Ethnie
angehört (z. B. „Mehmet“ gegen „Ahmed“). Hier liegt die Anzeigequote bei
13,7%. Wenn das Opfer ein Nichtdeutscher ist und der Täter ebenfalls,
allerdings aus einer anderen ethnischen Gruppe, dann liegt die Anzeige-
quote mit 24,4% schon höher. Wenn dagegen das Opfer ein Ausländer ist
und der Täter ein Deutscher, erhöht sich die Anzeigequote bei den aus-
ländischen Opfern auf 28,0%. 
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Abbildung 2:    Anzeigeverhalten nach ethnischer Zugehörigkeit 
von Täter und Opfer 



Wir interpretieren diese Befunde so, dass im Falle interethnischer Vorfälle
die Bereitschaft und/oder die Kompetenzen zu einer informellen Regelung
geringer sind. Wenn jugendliche Täter und Opfer aus unterschiedlichen
Ethnien stammen, so sind Kommunikationsprobleme eher wahrscheinlich.
Diese können dazu beitragen, dass es nicht zu einer Beilegung des Kon-
fliktes durch die Beteiligten selbst oder ihre Eltern kommt, sondern die
Behörden eingeschaltet werden. 

Wegen der starken Zuwanderung fremder Ethnien seit Ende der Achtziger-
jahre in Westdeutschland ist es bei der Jugendgewalt zu einem Anstieg
solcher interethnischen Täter-Opfer-Kombinationen gekommen, bei denen
eine höhere Anzeigewahrscheinlichkeit besteht. Wie unsere Aktenanalyse
bestätigt, geraten zunehmend Fälle in die Strafverfolgung, die früher noch
unter den Tatbeteiligten intern geregelt wurden. Weiter führt das ethnisch
selektive Anzeigeverhalten zu einer Überrepräsentation von Jugendlichen
aus Migrantenfamilien in der Tatverdächtigenstatistik. 

Gleichwohl ist von einem Anstieg der Jugendgewalt auszugehen. Die
Zunahme der polizeilich registrierten Gewaltkriminalität junger Menschen
geht weit über das hinaus, was durch eine Erhöhung der Anzeigebereit-
schaft erklärt werden könnte. Dies zeigt sich z.B. bei einer Gegenüber-
stellung der polizeilich registrierten Viktimisierungsraten weiblicher und
männlicher Jugendlicher. So hat sich bei 14- bis unter 18-jährigen männ-
lichen Jugendlichen die Rate der Opfer von Raubtaten zwischen 1985 und
1997 um das 11,8-fache erhöht, bei den weiblichen Jugendlichen dagegen
nur um das 5,1-fache. Eine theoretisch plausible Erklärung, warum die
Anzeigebereitschaft der männlichen Opfer (und ihrer Eltern), nicht aber die
der Mädchen extrem zugenommen haben sollte, können wir nicht erkennen. 

Zudem ist es wenig realistisch anzunehmen, dass sich die Bereitschaft
Jugendlicher, z.B. ein Raubdelikt anzuzeigen, seit 1985 extrem verändert
haben sollte. Nach unserer Schülerbefragung haben 1997 nur 20 bis 25%
der 14- bis 16-jährigen Raubopfer eine Anzeige erstattet. Im Jahr 1985
dürfte diese Quote nur zwischen 4 und 5% betragen haben, wenn die
Zunahme der Opferziffern nur mit dem Wandel des Anzeigeverhaltens
erklärt werden sollte. Wir gehen deshalb davon aus, dass die in der PKS
abgebildete Zunahme der Raubdelikte Jugendlicher zum Teil auf ein verän-
dertes Anzeigeverhalten, zu einem größeren Teil aber auf einen realen
Anstieg solcher Gewalttaten zurückzuführen ist. In Ermangelung von
Längsschnittdaten zum Anzeigeverhalten ist eine präzise Angabe der Höhe
dieses Anstieges allerdings nicht möglich. 
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2.  Die polizeilich registrierten Gewalttaten junger Menschen 
sind in den letzten Jahren nicht brutaler geworden. Die durch-
schnittliche Deliktsschwere hat vielmehr abgenommen. 

Die in Hannover durchgeführte Aktenanalyse aller polizeilich registrierten
Jugendgewaltdelikte der Jahre 1990, 1993 und 1996 hat erbracht, dass
sich in dieser Zeit die Zahl der durch Jugendliche und Heranwachsende
begangenen Gewalttaten fast verdoppelt hat.4 Dabei zeigte sich aber auch,
dass die durchschnittliche Tatschwere der Fälle von Jugendgewalt seit
1990 stark zurückgegangen ist. 

Der zwischen 1993 und 1996 eingetretene Anstieg unter den 21-Jährigen,
die wegen eines Raubdeliktes beschuldigt wurden, betrifft beispielsweise
zu mehr als der Hälfte (54%) die Schadenskategorie unter 25,– DM und zu
28,9% die Kategorie 25,– bis unter 100,– DM. Der Anteil der Fälle mit einem
Schaden von über 500,– DM ist dagegen von 29,2% auf 14,8% zurück-
gegangen. Ferner hat der Anteil der Raubdelikte, in denen es zu einer
Verletzung des Opfers gekommen ist, deutlich abgenommen (von 41,6%
auf 32,0%). Bei der gefährlichen/schweren Körperverletzung zeigt sich ein
ähnliches Bild: Von 1993 auf 1996 steht einer deutlichen Zunahme der Fälle
von versuchter Tatbegehung oder von Verletzungen, bei denen keine ärzt-
liche Hilfe nötig war (von 34,6% auf 43,9%), eine geringfügige Abnahme
der Fälle mit ambulanter Behandlung sowie ein starker Rückgang von Fäl-
len mit Verletzungen gegenüber, die eine stationäre Behandlung erforderlich
machten (von 14,6% auf 7,9%). Auch der Einsatz von Waffen war bei den
untersuchten Gewalttaten rückläufig (von 34,2% auf 17,5%). Zugleich hat
der Anteil der angeklagten Ersttäter, die keine Belastung mit früheren
Jugendstrafverfahren aufweisen, stark zugenommen. Im Jahr 1990 betrug
dieser 40,1%, im Jahr 1996 dagegen 61,9%. Parallel dazu ging die Quote
der Angeklagten mit sechs und mehr früheren Verfahren von 9,5% auf
4,1% zurück. 

Eine Erklärung für diese Abnahme der Tatschwere von Jugendgewalttaten
liefert – neben den Feststellungen zum Anstieg des Anteils interethnischer
Vorfälle und den damit verbundenen Kommunikationsproblemen – die
Analyse der Altersstruktur von Opfern und Tätern. Der Anteil der unter 
18-jährigen Opfer hat von 1990 bis 1996 von 26% auf 51% zugenommen.
Bei den wegen Raubdelikten oder gefährlichen/schweren Körperverletzun-

113

4 Pfeiffer, C.: Juvenile Crime and Violence in Europe, a.a.O., S. 33ff.



gen Angeklagten ist der Anteil der unter 18-Jährigen in dieser Zeit von 48%
auf 62% angestiegen. 

Eine Längsschnittanalyse der staatsanwaltschaftlichen Erledigungsstatis-
tiken und der Strafverfolgungsstatistiken ergibt deutliche Hinweise darauf,
dass es die in Hannover zu beobachtende Entwicklung abnehmender
Deliktsschwere auch bundesweit gegeben hat. So findet sich ein starker
Rückgang der Anklagequote von 14- bis unter 21-jährigen Tatverdächtigen
der Gewaltkriminalität. Während 1984 noch jeder Zweite von ihnen vor Ge-
richt gestellt wurde, war es 1996 nur noch knapp jeder Dritte (Abbildung 3). 

Ferner ist in den Daten der Strafverfolgungsstatistik im Längsschnitt-
vergleich der Jahrgänge 1984, 1990 und 1996 eine Veränderung der
Sanktionspraxis festzustellen. So hat der Gebrauch freiheitsentziehender
Sanktionen gegenüber 14- bis unter 21-jährigen Tätern bei Raubdelikten im
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Abbildung 3:    Tatverdächtige, abgeurteilte (i.e. angeklagte) und 
verurteilte 14- bis 21-Jährige bei Gewaltkriminalität 
pro 100.000 der Altersgruppe in den alten Bundesländern 
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Verlauf dieser zwölf Jahre stark abgenommen. Am deutlichsten wird das
bei den nicht zur Bewährung ausgesetzten Jugendstrafen/Freiheitsstrafen.
Deren Quote sank von 30% im Jahr 1984 um fast die Hälfte auf 15,7% im
Jahr 1996. Auch die zur Bewährung ausgesetzten Jugendstrafen/Freiheits-
strafen gingen von 33,0% auf 26,5% zurück. Die Quote des Jugendarrests
blieb mit etwa 14,0% fast unverändert. 

Für gefährliche/schwere Körperverletzungen ergibt sich ein ähnlicher Trend;
Abnahme der Jugendstrafe/Freiheitsstrafe ohne Bewährung von 5,1% auf
3,5%; mit Bewährung von 10,1% auf 8,3% und Jugendarrest von 21,8%
auf 18,3%. Dagegen blieb der Anteil der Jugendlichen und Heranwach-
senden, die wegen Diebstahlsdelikten zu einer Jugendstrafe/Freiheitsstrafe
verurteilt wurden, auch in den 90er-Jahren fast unverändert auf dem
Niveau, das sich Mitte der 80er-Jahre ergeben hat. 

Wie ist diese Entwicklung zu erklären? Sind die Jugendrichter gegenüber
den jungen Gewalttätern milder geworden? Diese Interpretation der Daten
erscheint angesichts der Tatsache, dass die offiziell registrierte Jugend-
gewalt stark zugenommen hat, wenig plausibel. Wir halten es eher für
wahrscheinlich, dass die Jugendgerichte ihren Maßstab dafür, wann bei
Gewalttaten eine freiheitsentziehende Sanktion erforderlich ist, bislang
nicht wesentlich verändert haben. Wir erklären die oben beschriebene Ent-
wicklung vielmehr damit, dass die Tatschwere der Raubdelikte und quali-
fizierten Körperverletzungen im Verlauf der zwölf Jahre abgenommen hat.
Für diese These spricht auch der Rückgang des Anteils der Heranwach-
senden an den 14- bis 21-jährigen Angeklagten: Während er 1984 bei
Raubdelikten noch 49,8% betrug, waren es 1996 nur noch 35,7%. Auch
bei den qualifizierten Körperverletzungen ist er in dem hier betrachteten
Untersuchungszeitraum von 56,3% auf 45,6% zurückgegangen. 

Zu dieser Interpretation veranlasst auch die Tatsache, dass die Häufigkeit
von Jugend/Freiheitsstrafen bei Diebstahlsdelikten nur geringfügig abge-
nommen hat. Unterstellt man, dass die Jugendrichter zunehmend milder
geworden seien, dann müsste diese Veränderung ihrer Sanktionsmaßstäbe
nicht nur die Gewaltdelikte, sondern auch die Diebstahlsdelikte erfassen.
Dies ist aber nicht der Fall. 1994 wurden bei Raubdelikten noch viermal so
oft wie bei Diebstahlsdelikten Jugend-/Freiheitsstrafen ohne Bewährung
angeordnet, 1996 dagegen nur noch 2,3-mal so oft. 
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3.  Die Zunahme der Jugendgewalt steht in engem Zusammenhang
damit, dass unsere Gesellschaft immer mehr zu einer Winner-
Loser-Kultur wird. Vor allem junge Migranten geraten dabei in 
ein soziales Abseits. 

Eine im Jahr 1997 für die Europäische Union durchgeführte Analyse zur
Entwicklung der Jugendgewalt in zehn europäischen Staaten konnte zei-
gen, dass der in Europa fast durchweg festzustellende Anstieg der Gewalt-
taten junger Menschen primär Tätern mit niedriger Schulbildung zuzurechnen
ist, deren gesellschaftliche Position von relativer Armut, sozialer Ausgren-
zung und schlechten Integrationsperspektiven gekennzeichnet ist.5 Diese
Analyse bestätigte Erkenntnisse, die in Frankreich Dubet und Lapeyronnie6,
in der Schweiz Eisner7 und in England Oliver James8 gewonnen haben. 

Entsprechende Ergebnisse hat auch unsere in Hannover durchgeführte
Aktenanalyse erbracht. Danach ist die Zunahme polizeilich registrierter
Jugendgewalt in den 90er-Jahren zu etwa vier Fünfteln solchen Jugend-
lichen und Heranwachsenden, die sozialen Randgruppen angehören, zuzu-
rechnen. Soweit sie zum Zeitpunkt der Tat noch Schüler waren, besuchten
52,3% die Hauptschule oder Sonderschule. Weitere 10,8%, die nach dem
Ende der Hauptschule keinen Ausbildungsplatz finden konnten, besuchten
ein Berufsgrundschuljahr. Werden noch die Angeklagten hinzugezählt, die
die Schule ohne Abschluss (12,0%) verlassen haben, so erhöht sich die
Quote der Angeklagten mit niedrigem Bildungsniveau auf 75,7%. In Han-
nover haben jedoch nach unserer Repräsentativbefragung nur 27,5% der
Jugendlichen ein solch niedriges Bildungsniveau. Von den Angeklagten, die
nicht mehr die Schule besuchen, waren im Jahr 1990 zur Tatzeit 38,2%
arbeitslos. Diese Quote erhöhte sich bis 1996 auf 60,4%. Auch die Daten
zum Beschäftigungsstatus der Eltern der angeklagten jungen Menschen
dokumentieren eine Verschlechterung der Lebenssituation: 1990 kamen
16,3% der jungen Angeklagten aus Familien, die von der Arbeitslosigkeit
des Haupternährers betroffen waren; 1996 lagt diese Quote bei 27,9%. 
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Auch die Schülerbefragung hat Belege für den Zusammenhang zwischen
den Zukunftsperspektiven und der sozialen Lage Jugendlicher einerseits
und andererseits bestätigende Befunde ihrer Gewaltbereitschaft erbracht.
Ein Beispiel sind die Daten zur selbstberichteten Gewaltdelinquenz in
Abhängigkeit vom Bildungsniveau der Befragten (Tabelle 1). Für Neunt-
klässler, die Sonderschulen, Hauptschulen oder das Berufsgrundschuljahr
besuchen, liegt die Rate der Gewalttäter um fast das Dreifache über der
Vergleichszahl für Gymnasiasten. Wird die gewichtete Täterrate betrachtet,
so wächst dieser Unterschied auf mehr als das Vierfache an. Zudem ist der
Unterschied der Gewaltbelastung zwischen den einheimischen Deutschen
und den jungen ausländischen Migranten auch dann nachweisbar, wenn
das Bildungsniveau konstant gehalten wird. So liegt die Täterrate der
einheimisch-deutschen Gymnasiasten mit 11,5% nur etwa halb so hoch
wie die Rate der ausländischen Gymnasiasten. 

Der Anstieg der Jugendgewalt ist überwiegend jenen jungen Migranten
zuzurechnen, die sozial nicht integriert werden konnten. Eine besondere
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Tabelle 1:    Täterraten selbstberichteter aktiver Gewaltdelinquenz im 
Jahr 1997 nach Bildungsniveau und ethnischer Herkunft (mit
mittlerer Deliktshäufigkeit gewichtete Täterraten in Klammern) 



Problemgruppe sind solche jungen Zuwanderer, die seit längerem in
Deutschland unter Bedingungen sozialer Benachteiligungen aufwachsen. 

Nach den Daten der PKS beruht die zwischen 1984 und 1997 in West-
deutschland eingetretene Zunahme der 14- bis unter 21-jährigen Tat-
verdächtigen der Gewaltkriminalität zu zwei Drittel darauf, dass die Zahl der
nichtdeutschen Tatverdächtigen dieser Altersgruppe stark angewachsen
ist. Ferner wird der Anstieg der deutschen Tatverdächtigen auch durch eine
Zuwanderung aus Osteuropa mitbedingt; seit 1988 sind vor allem aus
Rumänien, Polen und den Staaten der früheren Sowjetunion insgesamt 2,4
Millionen Aussiedler nach Deutschland gekommen, die mit ihrer Ankunft
deutsche Staatsangehörige wurden. 

Infolge dessen stellen die einheimischen Deutschen unter den Angeklagten
der Jugendgewalt in den Großstädten heute eine Minderheit dar. In Han-
nover beispielsweise ging ihr Anteil unter den wegen Raubdelikten und
gefährlichen/schweren Körperverletzungen angeklagten 14- bis unter 
21-Jährigen zwischen 1990 und 1996 von 61% auf 38% zurück. Der zwi-
schen 1990 und 1996 in Hannover zu beobachtende Anstieg der wegen
Gewaltdelikten angeklagten Jugendlichen und Heranwachsenden ist zu
95,1% ausländischen Migranten sowie jungen Aussiedlern und einge-
bürgerten Deutschen zuzurechnen.9

Eine weitere Möglichkeit, die Auswirkungen der Zuwanderung von Aus-
siedlern und Nichtdeutschen auf die Entwicklung der registrierten Jugend-
kriminalität zu prüfen, bieten die Gefangenenzahlen in den deutschen
Jugendstrafanstalten. Eine 1998 vom KFN durchgeführte bundesweite
Umfrage ergab zum Stichtag 31. Mai 1998, dass der Anteil der Nichtdeut-
schen im Laufe der Neunzigerjahre stark angestiegen ist und inzwischen
eine Quote von 35% erreicht hat. Der Anteil der Aussiedler liegt bei 10%,
während die Quote der einheimischen Deutschen nur noch bei 54,9%
liegt.10
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Am KFN sind ferner Vergleichsuntersuchungen zur Kriminalitätsentwicklung
in niedersächsischen Landkreisen mit einer besonders hohen oder be-
sonders niedrigen Zuwanderung von Aussiedlern durchgeführt worden.
Dabei zeigte sich, dass die registrierte Gewalt- und Diebstahlskriminalität
der jungen Deutschen seit 1990 in jenen Gebieten extrem zugenommen
hat, die die stärkste Zuwanderung von Aussiedlern hatten. In den Land-
kreisen mit der niedrigsten Aussiedlerzuwanderung haben sich dagegen
Anstiegsquoten ergeben, die deutlich unter dem Landesdurchschnitt der
14- bis unter 21-Jährigen liegen.11

Es wurde bereits aufgezeigt, dass die dominierende Rolle der Migranten
beim Anstieg der registrierten Jugendgewalt teilweise auch auf einer er-
höhten Anzeigebereitschaft gegenüber Tätern aus fremden Ethnien beruht.
Zugleich ist aber auch die tatsächliche Gewaltbelastung der jungen Aus-
länder höher. So sind ausländische Jugendliche auch dann unter den
Tätern der Jugendgewalt erheblich überrepräsentiert, wenn nicht die durch
selektives Anzeigeverhalten beeinflussten Hellfelddaten, sondern Selbst-
berichte über eigenes Gewalthandeln zugrunde gelegt werden. 
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Abbildung 4:    Raten der aktiven Gewalttäter 1997 (Selbstberichte) 
nach ethnischer Herkunft 



Die beträchtlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen ethnischen
Gruppen sind in hohem Maße auf die Differenzen der Raten von Mehr-
fachtäter mit fünf und mehr Gewalttaten zurückzuführen. Diese Rate ist 
bei türkischen Jugendlichen mit 13,9% fast dreimal höher als die ent-
sprechende Quote bei den einheimischen Deutschen. Nicht erhöht sind
hingegen die Raten der jungen Aussiedler aus den früheren GUS-Staaten. 

Zusätzlich haben wir die jugendlichen Opfer von Gewalttaten nach der
ethnischen Zugehörigkeit der Täter des letzten von ihnen erlebten Gewalt-
delikts befragt.12 Die Antworten bestätigen das obige Bild: Türkische
Jugendliche wurden von den Opfern aller ethnischen Gruppen am häu-
figsten als Täter genannt (32,2%). Sie sind damit – gemessen an ihrem
Anteil unter den Befragten – um etwa das Vierfache als Täter überreprä-
sentiert. Ausländische Jugendliche wurden insgesamt im Verhältnis zu
ihrem Anteil an der Schülerschaft doppelt so oft als Täter genannt. 

Diese höhere Belastung junger Ausländer ist nach unseren Erkenntnissen in
hohem Maße eine Folge dessen, dass die soziale Integration der jungen
Zuwanderer Probleme bereitet. Dies zeigten bereits die Daten zur sozialen
Lage der wegen Gewaltdelikten angeklagten jungen Migranten. Weitere
Belege für diesen Zusammenhang hat die Schülerbefragung erbracht. Ein
wichtiger Indikator für die soziale Integration ist das Bildungsniveau. Die
Qualität des Schulabschlusses ist für berufliche Entwicklungsmöglichkeiten
und somit auch für eine gesellschaftliche Teilhabe entscheidend. Die ver-
schiedenen Schulformen sind Ausdruck von Zukunftschancen. Ein Ver-
gleich der von den verschiedenen ethnischen Gruppen besuchten Schul-
formen macht deutlich, dass diese Chancen sehr ungleich verteilt sind. 

Die Rate der Gymnasiasten liegt bei den einheimischen Deutschen mit
44,1% erheblich höher als bei allen jungen Migranten. An der Hauptschule
finden sich 12,0% der einheimischen Deutschen. Komplementäre Extrem-
werte finden sich bei den türkischen Jugendlichen, die nur zu 8,5% das
Gymnasium besuchen, aber zu 39,8% eine Hauptschule. Junge Migranten
sind ferner doppelt so oft wie einheimische Deutsche davon betroffen, dass
ihre Eltern arbeitslos sind und/oder Sozialhilfe beziehen. Zudem sind junge
Migranten erheblich seltener als junge Deutsche Mitglied in einem Sport-
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12 Bei diesen Vergleichen wurde die Leipziger Stichprobe nicht berücksichtigt, weil
dort 99% der Jugendlichen einheimische Deutsche sind, weshalb eine Täter-
Opfer-Beziehung unter Beteiligung verschiedener Ethnien schon a priori kaum
möglich ist. 



verein, einem Jugendverband oder einer Jugendgruppe.13 Dieser Sachver-
halt weist auf ihre geringere soziale Integration hin. 

Die Aktenanalyse ergab weiter, dass die starke Zunahme der Migranten
unter den Angeklagten zu fast 90% auf solchen Personen beruht, die als
Ausländer in Deutschland geboren wurden oder vor mehr als 5 Jahren zu-
gewandert sind. Einen ähnlichen Befund hat die Schülerbefragung
erbracht. In Abbildung 6 werden die Raten aktiv gewalttätiger Jugendlicher
(selbstberichtete Gewaltdelinquenz) für junge Migranten nach der Dauer
ihres Aufenthaltes in Deutschland dargestellt. Zum Vergleich wird auch die
Täterrate für einheimische Deutsche angegeben. 

Es lassen sich bei den jugendlichen Migranten drei Gruppen unterscheiden:

1.  Junge Migranten, die erst seit weniger als zwei Jahren in Deutschland
sind. Es handelt sich hier vor allem um jugendliche Aussiedler. Die
Gewalttäterrate dieser Gruppe liegt mit Abstand am niedrigsten. Sie
unterschreitet auch die Rate, die bei einheimischen Deutschen festzu-
stellen ist. 
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Abbildung 5: Vergleich der Bildungsniveaus der 
verschiedenen ethnischen Gruppen

13 Pfeiffer, C. / Delzer, I. / Enzmann, D. / Wetzels, P.: Ausgrenzung, Gewalt und
Kriminalität im Leben junger Menschen – Kinder und Jugendliche als Opfer und
Täter, a.a.O., S. 56ff. 



2.  Junge Migranten, die sich seit drei bis acht Jahren in Deutschland auf-
halten. Ihre Gewalttäterrate liegt signifikant über jener der einheimischen
Deutschen. Sie ist aber immer noch niedriger als die Gewalttäterrate der
letzten Gruppe.

3.  Migranten, die sich seit neun Jahren oder länger in Deutschland aufhal-
ten bzw. hier geboren sind. Die am längsten hier lebenden Migranten
haben also die höchsten Täterraten. 

Junge Migranten sind offenbar eine Zeit lang bereit, Eingliederungsproble-
me hinzunehmen. Wenn sich diese sozialen Nachteile jedoch dauerhaft ver-
festigen, sinkt ihre Bindung an die Normen der Aufnahmegesellschaft. Mit
den Ausgrenzungserfahrungen wächst vermutlich auch ihre Tendenz, sich
zu delinquenten Gruppen zusammenzuschließen. Je länger sie soziale Un-
gerechtigkeit erfahren, umso stärker wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie
aus dieser Situation heraus auch Gewaltdelikte begehen. Sie haben ge-
wissermaßen subjektiv berechtigte „deutsche Ansprüche“ entwickelt,
denen keine „deutschen Chancen“ gegenüberstehen. Dieser Befund impli-
ziert zugleich die Feststellung einer Aufgabe wie auch einer Gefahr: Sofern
die Eingliederung neu zuwandernder Jugendlicher misslingt, entsteht ein
Gefahrenpotenzial. 

122

Abbildung 6:    Raten aktiver Gewalttäter 1997 bei Migranten 
nach Aufenthaltsdauer 



4.  Jugendliche, die in ihrer Kindheit oder aber auch als Jugendliche
von ihren Eltern massiv geschlagen oder misshandelt 
wurden, werden erheblich häufiger selber gewalttätig als 
nicht geschlagene junge Menschen. 

Im Rahmen unserer Schülerbefragung wurden auch Daten zur Viktimisie-
rung durch elterliche physische Gewalt erhoben und mit den Daten zu
Opfererfahrungen durch Gewaltdelikte jugendlicher Täter sowie den Daten
zu aktivem Gewalthandeln in Beziehung gesetzt. Nur 44,4% der Jugend-
lichen berichteten, dass sie in ihrer Kindheit bis zum 12. Lebensjahr nicht
von ihren Eltern geschlagen wurden. 29,4% erlebten leichte körperliche
Züchtigungen, 16,5% wurden von den Eltern schwer gezüchtigt und 9,8%
waren Opfer elterlicher Misshandlungen. 

Ein erheblicher Teil der Befragten (42,0%) wurde auch noch im letzten Jahr
(1997) als Jugendliche von den Eltern geschlagen. Fast jeder Sechste
(15,2%) der von uns befragten Schülerinnen und Schüler wurde in diesem
letzten Jahr vor der Befragung Opfer massiver elterlicher Gewalt (Schläge
mit Gegenständen, häufige Prügel oder Misshandlungen). Außerhalb der
Familie hatten in dieser Zeit „nur 12,0%“ eine Körperverletzung mit oder
ohne Waffen durch jugendliche Täter erlebt. Gewalt durch Eltern im fami-
liären Bereich ist damit weiter verbreitet als die Viktimisierung Jugendlicher
durch ähnliche Gewalthandlungen seitens gleichaltriger Täter. Die Dunkel-
feldanteile dieser beiden Gewaltformen unterscheiden sich erheblich.
Während schwere Gewalttaten gegen Jugendliche durch nicht erwachsene
(zumeist etwa gleichaltrige) Täter der Polizei zu etwa einem Sechstel be-
kannt werden, beträgt die Anzeigequote bei Misshandlungen durch Eltern
2,2%, d.h. nur etwa jeder 40. Fall wird polizeibekannt. 

Innerfamiliäre Gewalt gegen Kinder und Jugendliche steht zudem in einem
engen Zusammenhang mit der sozialen Lage der Familien. Jugendliche, die
aus Familien kamen, die von Arbeitslosigkeit oder Sozialhilfe betroffen
waren, wurden mehr als doppelt so oft misshandelt wie Jugendliche aus
Familien, die nicht mit solchen Belastungen konfrontiert waren.14

1997 wurden 7,2% der Jugendlichen von ihren Eltern misshandelt und
8,0% schwer gezüchtigt. Bei einem Vergleich der ethnischen Gruppen
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14 Pfeiffer, C. / Delzer, I. / Enzmann, D. / Wetzels, P.: Ausgrenzung, Gewalt und
Kriminalität im Leben junger Menschen, a.a.O., S. 87.



(Abbildung 7) bilden die türkischen Jugendlichen, von denen 1997 fast
jeder fünfte Opfer einer elterlichen physischen Misshandlung geworden ist,
das eine Extrem. Besonders hohe Opferraten finden sich ferner bei
Jugendlichen aus Jugoslawien und aus Südeuropa. Auf der anderen Seite
stehen die einheimischen Deutschen mit einer Rate von 5,5% Opfern
wegen elterlicher Misshandlung und 7,5% Opfern wegen schwerer Züch-
tigung. 

Derartige Gewalterfahrungen, die sich in der Kindheit, in der Jugendzeit
oder aber über die gesamte subjektiv verinnerlichte Biografie ereignet
haben können, erhöhen für die betroffenen Jugendlichen die Wahrschein-
lichkeit beträchtlich, dass sie auch selbst Gewalt ausüben. Besonders
deutlich wird dies bei Mehrfachtätern. Während sich unter Jugendlichen
ohne jegliche Viktimisierung durch schwere elterliche Gewalt lediglich 4,5%
finden, die im Jahr 1997 mehrfach Gewaltdelikte begangen haben, sind
dies in der Gruppe derer, die sowohl in der Kindheit als auch in der Jugend-
zeit Opfer schwerer elterlicher Gewalt waren, mit 14,8% mehr als dreimal
so viel (Abbildung 8). 
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Abbildung 7:    Opfer schwerer elterlicher Gewalt im Jahr 1997 
nach ethnischer Herkunft 



Dieser Befund zeigt auch, dass die Beendigung innerfamiliärer Gewalt, die
Verhinderung ihrer Fortsetzung in die Jugendzeit, mit einer Reduzierung
des Risikos aktiver Gewalttätigkeit verbunden ist. Effektive Intervention
eröffnet hier Chancen der Gewaltprävention bei Jugendlichen. 

5.  Jugendgewalt ist männlich. Das Übergewicht junger männlicher
Täter hat sich seit Mitte der 80er-Jahre sehr verstärkt. 

Inwieweit ist der festzustellende Anstieg der Raten junger Tatverdächtiger,
die Gewaltdelikte begehen, eher dem männlichen oder weiblichen Ge-
schlecht zuzurechnen? Im Hellfeld ist im Verlauf der letzten Jahre die Rate
der tatverdächtigen weiblichen Jugendlichen zwar etwas stärker angestie-
gen (um +354,1%) als die der männlichen (+219,5% bei den männlichen
Jugendlichen). Andererseits hat sich gleichzeitig der Abstand der polizeilich
registrierten Gewaltbelastung der Geschlechter beträchtlich erhöht. So ist
von 1984 bis 1997 die Quote der männlichen Jugendlichen, die als Tat-
verdächtige einer Gewalttat registriert wurden, von 0,52% auf 1,65% ange-
wachsen – also um 1,13 Prozentpunkte. Bei den Mädchen ist diese Quote
dagegen nur von 0,06% auf 0,26%, also um 0,2 Prozentpunkte angestie-
gen. Der Anstieg der Jugendgewalt ist danach zu 84,6% den Jungen und
nur zu 15,4% den Mädchen zuzurechnen (Abbildung 9). 
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Abbildung 8:    Rate der Mehrfachgewalttäter (1997) bei selbstberichteter
Delinquenz in Abhängigkeit von elterlicher Gewalterfahrung
in Kindheit und/oder Jugendalter 



Entsprechendes gilt auch für die Opfer von Gewalttaten. Abgesehen von
den Sexualdelikten stehen durchweg die männlichen Jugendlichen im Vor-
dergrund. Ihr Risiko, Opfer einer polizeilich registrierten Gewalttat zu wer-
den, hat seit Mitte der 80er-Jahre um das 4fache zugenommen, während
sich das der weiblichen Jugendlichen um das 2,5fache erhöht hat.15 Diese
divergierende Entwicklung hat dazu geführt, dass die Opferziffer der männ-
lichen Jugendlichen im Jahr 1997 die der weiblichen um das 3,7fache über-
steigt. 

Diese Dominanz männlicher Jugendlicher, wie sie sich im Hellfeld zeigt,
wird auch durch unsere Dunkelfeldbefragung bestätigt. Die Jungen domi-
nieren danach vor allem bei den Mehrfachtätern, die 1997 mehr als fünf
Gewaltdelikte begangen haben (Abbildung 10).
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Abbildung 9:    Tatverdächtigenziffern der Gewaltkriminalität 
nach Alter und Geschlecht, alte Bundesländer, 
Jahrgänge 1984 und 1997

15 Pfeiffer, C. / Delzer, I. / Enzmann, D. / Wetzels, P.: Ausgrenzung, Gewalt und
Kriminalität im Leben junger Menschen, a.a.O., S. 6. 



Die Schülerbefragung hat ferner Belege dafür erbracht, dass für diese
Geschlechtsunterschiede auch die Erziehung durch die Eltern maßgeblich
ist. Gewalthandlungen von Mädchen werden von den Eltern erheblich stär-
ker abgelehnt als solche von Jungen.16 In einer multivariaten logistischen
Regressionsanalyse ergab sich hierzu weiter, dass die Unterschiede der
Gewaltbelastung der verschiedenen ethnischen Gruppen bei den weib-
lichen Jugendlichen nach statistischer Kontrolle der Gewaltbelastung der
Familiensituation, des Bildungsniveaus der Jugendlichen und der sozialen
Lage ihrer Familien nicht mehr signifikant waren. Bei den männlichen
Jugendlichen waren hingegen nach wie vor signifikante Höherbelastungen
bei den jungen Ausländern festzustellen. Dieses Ergebnis weist darauf hin,
dass mit der ethnischen Zugehörigkeit gewaltbefürwortende Männlich-
keitsvorstellungen verbunden sind, die für die Erklärung von Gewalthandeln
bedeutsam sind.17
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Abbildung 10:    Täter selbstberichteter Gewalt 1997 
nach Tathäufigkeit und Geschlecht

16 Pfeiffer, C. / Delzer, I. / Enzmann, D. / Wetzels, P.: Ausgrenzung, Gewalt und
Kriminalität im Leben junger Menschen, a.a.O., S.78. 

17 Wetzels P. / Enzmann, D. / Pfeiffer, C.: Gewalterfahrungen und Kriminalitätsfurcht
von Jugendlichen in Hamburg. Dritter und abschließender Bericht über Ergeb-
nisse der weiteren Analysen von Daten einer repräsentativen Befragung von
Schülerinnen und Schülern der 9. Jahrgangsstufe, unveröffentl. Forschungs-
bericht für die Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung (BSJB) der Freien
und Hansestadt Hamburg, Hannover 1999.



6.  Das Risiko der Entstehung von Jugendgewalt erhöht sich
drastisch, wenn mindestens zwei der folgenden drei Faktoren
zusammentreffen: 

• die Erfahrung innerfamiliärer Gewalt, 
• gravierende soziale Benachteiligung der Familie und 
• schlechte Zukunftschancen des Jugendlichen, z.B. auf Grund eines

niedrigen Bildungsniveaus.

Neben dem elterlichen Erziehungsverhalten sind für die Entwicklung der
Jugendlichen, speziell ihre Gewalteinstellungen und ihr tatsächliches Ge-
walthandeln, offenkundig auch materielle Ressourcen der Familien und
positive Zukunftsperspektiven von großer Bedeutung. Zur Analyse dessen
wurden die Jugendlichen in Abhängigkeit von der Qualität der Sozialisa-
tionsbedingungen, unter denen sie aufwachsen, in drei Gruppen eingeteilt: 

• solche, die eher auf der „Verliererseite“ (Unterprivilegierte) stehen, 
• eine Mittelkategorie oder 
• in die Gruppe jener, die sich auf der „Gewinnerseite“ befindet (Privi-

legierte). 

Als privilegiert bezeichnen wir jene,

• die eine gehobene Schulausbildung bekommen (Realschule oder Gym-
nasium),

• die gleichzeitig in Familien leben, die nicht von Arbeitslosigkeit oder
Sozialhilfe betroffen sind, und/oder

• die weder in ihrer Kindheit noch im Jugendalter Opfer schwerer elter-
licher Gewalt (schwere Züchtigung oder Misshandlung) waren.

Unterprivilegiert sind jene Jugendlichen, die mindestens zwei der folgenden
drei Punkte erfüllen: 

• Sie besuchen eine Schulform mit ungünstigen Zukunftsoptionen (hier
Hauptschule oder BVJ);

• die Familie ist von Arbeitslosigkeit und/oder Sozialhilfe betroffen und/
oder 

• sie waren in ihrer Kindheit und/oder Jugend Opfer schwerer elterlicher
Gewalt. Die Mittelkategorie bilden jene, die weder als privilegiert noch als
unterprivilegiert im hier definierten Sinne zu bezeichnen sind. 
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Zunächst sind mögliche Unterschiede der Verteilung von Privilegierung und
Unterprivilegierung zwischen den ethnischen Gruppen von Interesse. Hier
zeigt sich eine mit der ethnischen Zugehörigkeit verknüpfte, eklatante
soziale Ungleichheit (Abbildung 11):

• Insgesamt sind Jugendliche aus Migrantenfamilien in hohem Maße
benachteiligt, wenn man sie mit den einheimischen deutschen Jugendli-
chen vergleicht. Dort liegt die Privilegiertenquote bei 48,3%. 

• Türkische Jugendliche sind am stärksten benachteiligt. Von ihnen
gehören 36,8% zu den Unterprivilegierten und nur 14,4% zur Gruppe der
Privilegierten.
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Abbildung 11:    Sozialisationsbedingungen und ethnische Herkunft
Jugendlicher 

Diese ungleichen Ausgangsvoraussetzungen sind auch für Kriminalität und
Gewalt relevant. Wie stark die Kumulation von Risiken sich in diesen Sinne
auswirkt, wird nachfolgend in Abbildung 12 dokumentiert. 

Sozialisations-
bedingungen



Unterprivilegierte Jugendliche weisen erheblich höhere Raten selbstberich-
teter Gewaltdelinquenz auf. Sie waren nach eigenen Angaben im Vergleich
zu privilegierten Jugendlichen drei- bis viermal so oft Täter eines Raubes,
einer Erpressung oder der Bedrohung mit einer Waffe. Außerdem waren sie
auch erheblich häufiger Mehrfachtäter (Abbildung 13).
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Abbildung 12:    Prävalenz aktiver Gewalttäter 1997 nach Privilegierung 

Abbildung 13:    Täter selbstberichteter Gewalt 1997 nach Tathäufigkeit
und Privilegierung 

Sozialisations-
bedingungen

Sozialisations-
bedingungen



Die Rate der Täter mit zehn und mehr Delikten ist bei den nicht Privilegier-
ten mit 5,9% mehr als viermal so hoch wie bei den Privilegierten mit 1,3%.
Diese Befunde sind ein weiterer Beleg für die These, dass Jugendgewalt
auch als Ausdruck einer Winner-Loser-Kultur zu interpretieren ist. 

Junge Menschen, die Opfer innerfamiliärer Gewalt waren, schließen sich
signifikant häufiger in gewaltbefürwortenden Gleichaltrigengruppen zusam-
men. Auf Jugendliche aus solchen devianten Gruppen entfällt der überwie-
gende Anteil der Jugendgewalt. Die Mitgliedschaft in devianzgeneigten Cli-
quen hat zusätzlich zu den innerfamiliären Gewalterfahrungen einen das
Risiko aktiver Gewalttätigkeit steigernden Effekt. 

Mit zunehmendem Alter erlangt die Gruppe der Gleichaltrigen eine wach-
sende Bedeutung für die Herausbildung und Festigung von Einstellungen
und Normen. Dies gilt sowohl positiv im Sinne eines unterstützenden Netz-
werkes von Beziehungen als auch negativ im Sinne eines delinquenz-
günstigenden Umfeldes.18 In unserer Repräsentativerhebung wurden die
Jugendlichen auch dazu befragt, ob sie in einer festen Freundesgruppe
(Clique) sind. 

50,9% aller Jugendlichen gaben an, einer festen Clique anzugehören. Sie
machten folgende weitere Angaben zu diesen Gleichaltrigengruppen: 

• In 15,1% der Fälle handelt es sich um eine reine Jungengruppe, bei
12,1% ist es eine reine Mädchengruppe und 72,8% halten sich in
gemischtgeschlechtlichen Cliquen auf.

• Jeder Zweite (51%), der einer Clique angehört, hat sich einer ethnisch
homogenen Gruppe angeschlossen. 

• Die meisten Cliquen kennen sich aus der Schule (70,2%). Die übrigen
Nennungen verteilen sich auf Nachbarschaftskontakte (21,4%), Sport-
verein (21,4%), Jugendzentrum/-treff (16,2%), Treffpunkt draußen (Sta-
dion, Park, Bahnhof) (16,9%) und andere Orte (18,1%).19
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18 Fuchs, M. / Lamnek, S. / Luedtke, J.: Schule und Gewalt. Realität und Wahrneh-
mung eines sozialen Problems, Opladen 1996. Tillmann, K.-J. / Holler-Nowitzki,
B. / Holtappels, G. / Meier, U. / Popp, U.: Schülergewalt als Schulproblem, Mün-
chen 1999.

19 Die Prozente addieren sich wegen der Möglichkeiten von Mehrfachnennungen
nicht auf 100.



• 78,7% gaben an, sich mehrmals wöchentlich oder täglich zu treffen,
16,5% treffen sich wöchentlich einmal und nur 4,8% treffen sich lediglich
monatlich mit ihrer Clique. 

Um die Art der Gruppen zu klassifizieren, waren den Befragten neun Fragen
zu Cliquenaktivitäten gestellt worden. Auf Basis einer Clusteranalyse ließen
sich drei deutlich voneinander unterscheidbare Gruppen identifizieren: 

1.  Die „nicht Devianten“ machen 16,3% aller Jugendlichen aus. Sie zeich-
nen sich dadurch aus:
•  dass sie kaum Kneipen besuchen, 
•  kaum Normen oder Gesetze übertreten,
•  viel für die Schule lernen, 
•  sich nicht mit anderen prügeln, 
•  bei anderen keine Angst auslösen und 
•  auch nicht mit anderen Cliquen verfeindet sind.

2.  In der Mitte liegen die „Normalen“ (24% aller Jugendlichen).
•  Sie übertreten gelegentlich Normen, besuchen öfters Kneipen und

Diskotheken und entfalten häufiger auch gestaltende Aktivitäten (z.B.
aktiv Musik machen).

•  Aber sie prügeln sich kaum mit anderen Gruppen. Sie sind weder 
mit anderen richtig verfeindet noch wirkt ihr Gruppenauftreten bei
anderen angstauslösend. 

3. Die letzte Gruppe der „Devianten“ (10,6% aller Jugendlichen) kennzeich-
nen folgende zwei Punkte:
•  Diese prügeln sich besonders oft mit anderen, sind mit anderen Grup-

pen verfeindet und wirken auf andere beängstigend. 
•  Gleichzeitig übertreten sie besonders oft Normen und Gesetze, so-

wohl um Spaß zu haben als auch um die Interessen ihrer Clique
gegen andere durchzusetzen. 

49,1% der Jugendlichen gehören keiner Clique an. 

Die Mitglieder dieser Gruppen unterscheiden sich deutlich in ihren Ein-
stellungen zu Gewalt, was die Validität der Unterteilung unterstreicht: Die
Jugendlichen aus devianten Cliquen zeigen die mit Abstand höchsten Aus-
prägungen gewaltbefürwortender Einstellungen. Im Mittelbereich liegen die
„Normalen“ sowie die Jugendlichen ohne feste Clique. Die geringste
Gewaltbefürwortung zeigt sich bei den „nicht Devianten“. 
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Kontrastiert man nun die Verteilung der Cliquenzughörigkeit einerseits mit
den prozentualen Anteilen, den diese vier Gruppen an der Gesamtzahl aller
selbstberichteten Gewaltdelikte haben, so wird offensichtlich, dass die
überwiegende Anzahl der Gewaltdelikte von jenen Jugendlichen begangen
wird, die sich in den als deviant identifizierten Gleichaltrigengruppen auf-
halten. Während die Jugendlichen in devianten Cliquen lediglich 10,6% der
gesamten Stichprobe ausmachen, entfallen auf sie 57,3% aller von den
befragten Schülerinnen und Schülern für 1997 berichteten Gewalthand-
lungen. Jugendliche ohne Clique machen 49,1% der Stichprobe aus, auf
sie entfallen aber nur 24,4% aller Gewalthandlungen. Auch die „Normalen“
begehen mit 16,5% aller berichteten Gewalthandlungen weniger aktive
Gewalt, als ihrem Anteil von 24,0% an der Population entsprechen würde.
Schon diese Feststellung legt nahe, ein starkes Augenmerk auf Jugend-
liche in devianzgeneigten Gleichaltrigengruppen zu richten. 

Die Mitgliedschaft in gewaltgeneigten, devianten Cliquen ist vor allem ein
Jungenphänomen. Während sich von den Jungen 14,5% in devianten
Cliquen befinden, sind es bei den Mädchen mit 6,6% nur etwa halb so viel.
Zudem wirken diese Mädchen zumeist in geschlechtlich gemischten
Cliquen mit, die sie vermutlich oft nicht dominieren. Auch die verschiede-
nen ethnischen Gruppen unterscheiden sich hinsichtlich der Art ihrer
Cliquenzugehörigkeit. Zum einen gehören Migranten generell häufiger gar
keiner Clique an. Die Mitgliedschaft in devianten Cliquen ist bei den ein-
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Abbildung 14:    Mittelwerte der Gewaltbefürwortung 
nach Cliquenzugehörigkeit



gebürgerten Jugendlichen, welche sich im Durchschnitt bereits am längs-
ten in der BRD aufhalten, mit 23,6% am höchsten. An zweiter Stelle liegen
die jungen Ausländer (20,3%), während die Raten bei den Aussiedlern
(15,1%) und den einheimischen Deutschen (12,9%) sich kaum unterscheiden.
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Abbildung 15:    Verteilung der Jugendlichen nach Cliquenarten und Anteil
der Cliquen an der Gesamtheit aller selbstberichteten
Gewaltdelikte 

Verteilung der Jugendlichen nach Cliquenart

Anteil der Cliquenarten an der Gesamtheit der selbstberichteten
Gewaltdelikte für 1997 



Der Anteil derer, die sich in devianten Cliquen aufhalten, ist umso höher, je
häufiger und intensiver die Jugendlichen innerfamiliärer Gewalt ausgesetzt
waren (Abbildung 16). 
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Abbildung 16:    Rate der Mitglieder in devianten Cliquen nach Gewalt 
in der Kindheit für männliche Jugendliche 

Neben den Erfahrungen mit innerfamiliärer Gewalt steht auch die aktuelle
soziale Lage der Jugendlichen in einem Zusammenhang mit ihrer Cliquen-
zugehörigkeit. So sind Jugendliche mit schlechten Bildungschancen häufi-
ger in devianten Cliquen. Eine Betrachtung der Jugendlichen nach dem
Kriterium ihrer Privilegierung oder Unterprivilegierung zeigt, dass unter-
privilegierte Jugendliche besonders oft Mitglieder in devianten Cliquen sind
(Abbildung 17).



Wichtig für eine präventive Arbeit, welche die Gleichaltrigengruppen an-
gesichts ihres Stellenwertes systematisch einbeziehen sollte, ist unter
anderem die Kenntnis darüber, an welchen Orten sich diese Cliquen bilden.
In der folgenden Abbildung ist für die jeweiligen Orte des Kennenlernens
die Verteilung nach Cliquenarten wieder gegeben. 
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Abbildung 17:    Art der Cliquenzugehörigkeit nach Privilegierung 
(nur Jungen)

Abbildung 18:    Cliquenart nach Ort des Kennenlernens 
für männliche Jugendliche 



Von den männlichen Jugendlichen, die angeben, dass ihre Clique sich in
der Schule zusammengefunden hat, sind 26,5% in einer devianten Gleich-
altrigengruppe. Im Kontrast dazu sind von denen, die sich in Jugendzentren
kennen gelernt haben, 44,5% in devianten Cliquen. Offenkundig ist neben
den Treffpunkten draußen (hier Bahnhof, Stadion, Park) das Jugendzentrum
ein wesentlicher Ort, an dem sich deviante Gruppen konzentrieren. Im
Gegensatz dazu ist diese Rate im Sportverein mit 26,9% niedriger. Dort
finden sich vermehrt „nicht deviante“ sowie „normale“. 

In einem weiteren Analyseschritt wurden die Gewalterfahrungen in der
Familie, die elterlichen Normen bezüglich Jugendgewalt und die Normen
der Gleichaltrigengruppe zur Jugendgewalt simultan in ein multivariates
Strukturgleichungsmodell aufgenommen, um die relative Bedeutung der
familiären Situation einerseits und der Gleichaltrigengruppe andererseits für
die Erklärung von Gewalthandeln zu prüfen. Dabei zeigte sich, dass sowohl
die familiäre Gewaltbelastung als auch die Normen der Gleichaltrigen-
gruppe einen hochsignifikanten Effekt auf das aktive Gewalthandeln junger
Menschen haben (Abbildung 19).
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Abbildung 19:    Gewalt in der Familie, Elternnormen, Cliquennormen und
Gewalthandeln: multivariates Strukturgleichungsmodell
für männliche Jugendliche 



Jugendliche aus gewaltbelasteten Familien haben eine erhöhte Tendenz,
ihre Familiensituation zu verlassen und sich in Cliquen aufzuhalten, und
zwar gehäuft in gewaltbefürwortenden Cliquen. Dabei sind sowohl die
Cliquennormen als auch die familiären Gewalterfahrungen für die Erklärung
jugendlichen Gewalthandelns bedeutsam. Ferner findet sich ein hoher Zu-
sammenhang zwischen den Elternnormen einerseits und den Normen der
Gleichaltrigengruppe andererseits. Die Jugendlichen zeigen also in ihren
Gleichaltrigengruppen Normen und Verhaltensweisen, die ihren biogra-
fischen Erfahrungen mit ihren Eltern entsprechen. Die Gleichaltrigengrup-
pen sind insoweit ein wichtiges Element in einem Kreislauf der Gewalt über
die Generationengrenzen. Sie sollten beachtet werden, wenn es darum
geht, solche Kreisläufe zu durchbrechen. 

Eine Implikation dieser Befunde für Intervention und Prävention besteht
darin, dass Maßnahmen nicht alleine darauf abzielen, die familiäre Situation
– sprich die Eltern – zu erreichen und dort Veränderungen zu bewirken. Es
käme darauf an, auch Einfluss auf die Gleichaltrigengruppe zu nehmen.
Präventive Arbeit, die nicht auch die Cliquen der Jugendlichen zum Ziel hat,
wird keinen durchschlagenden Erfolg aufweisen. Für etwa die Hälfte der
Jugendlichen haben Cliquen einen zentralen Stellenwert, denn sie finden
sich häufig in massiv delinquenten Cliquen wieder. Aus diesem Grund ist
gezielte Arbeit mit diesen Gruppen sicher nötig. 

7.  Ein erstes Fazit 

Angesichts der Forschungsbefunde liegt es auf der Hand, dass kriminal-
politische Strategien, die einzig auf vermehrte Repression setzen, nicht
nach vorne weisen und erfolgversprechend sein können. Repression
bedeutet für gewaltgefährdete junge Menschen in der Mehrzahl der Fälle
nur eine Verstärkung der Autorität, auf die sie in ihrer Biografie bislang
schon ausreichend verweisen können. An Stelle von Zuwendung, Anerken-
nung und Förderung haben sie in ihren Familien nicht selten Ausgrenzung,
Ablehnung und auch Gewalt erfahren. 

Unsere Gesellschaft ist insoweit aufgefordert, das Aufwachsen von jungen
Menschen so zu gestalten, dass sie Selbstwertgefühl und soziale Kom-
petenz entwickeln, sich in unsere Gesellschaft eingebunden fühlen und Ver-
antwortung und Gemeinschaftssinn entfalten können. Bei vielen Kindern
und Jugendlichen sind derzeit dafür die Rahmenbedingungen zumindest
als ungünstig zu bezeichnen. Hinsichtlich der familiären Situation ist die
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Abschaffung des elterlichen Züchtigungsrechts überfällig. Ein Staat, der
seinen Bürgern signalisiert, dass das Schlagen von Kindern rechtmäßig
sein könnte, produziert damit das Missverständnis, das rechtlich Erlaubte
sei auch richtig. Auf diese Weise wird er mitschuldig an dem hohen Niveau
innerfamiliärer Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Hier sind ferner alle
Professionen aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten, um die Angebote in Kin-
dertagesheimen, Schulen, Beratungsstellen und Jugendhilfeeinrichtungen
so miteinander zu verzahnen und nötigenfalls zu ergänzen, dass eine wirk-
same Früherkennung gesichert und effektive Hilfe möglich wird. 

Angesichts der Lage der jungen Migranten sind in den Bereichen Schule,
Berufsausbildung, Familienberatung, Sport und Freizeitgestaltung verstärkte
Bemühungen der sozialen Integration erforderlich. Andernfalls drängen wir
die Gruppe der in den letzten Jahren vermehrt zu uns kommenden jungen
Zuwanderer mit zunehmender Aufenthaltsdauer in eine problematische
Randgruppenexistenz mit entsprechenden Risiken, die Gewalt fördern. 

Am Beispiel der Migranten zeigt sich im Übrigen besonders akzentuiert,
was für Jugendgewalt generell gilt: Sie ist primär männlich. Präventive wie
interventive Maßnahmen sind gut beraten, der konstruktiven Auseinander-
setzung mit problematischen Männlichkeitsvorstellungen einen hohen
Stellenwert einzuräumen. 
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III.  Mitwirkung und Teilhabe von Kindern und
Jugendlichen in der Politik
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Claudia Zinser

Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
in der Kommune

1.  Situationsbeschreibung des kommunalen Raumes

Seit April 1998 untersucht ein Projektteam des Deutschen Jugendinstituts
e.V. München im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) „Modelle gesellschaftlicher Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen“. 

Das Projekt erstreckt sich über einen Zeitraum von knapp drei Jahren und be-
arbeitet thematisch die gesamte Bandbreite formalisierter gesellschaftlicher
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen drei und acht-
zehn Jahren. Es bezieht sich sowohl auf den kommunalen Raum als auch
auf Institutionen, die zur Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen gehören:
Kindertagesstätten, alle Schulformen sowie Kinder- und Jugendverbände. 

In der ersten Projektphase wurden im Rahmen einer quantitativen Studie
die vorhandenen Beteiligungsangebote im kommunalen Raum mit dem Ziel
erhoben, hier eine längst erforderliche Datenbasis zur Verfügung zu stellen.
Die Studie gibt Auskunft über die Verbreitung von Beteiligungsmodellen in
der Bundesrepublik, über ihre Organisation und Ausstattung, die Zusam-
mensetzung der TeilnehmerInnen und die Umsetzung von Ergebnissen.

Die zweite Phase des Projekts befasst sich explizit mit dem Bereich Er-
fahrungen mit Beteiligungsangeboten. Dabei werden 11 unterschiedliche
Beteiligungsmodelle in den genannten Institutionen und im kommunalen
Raum qualitativ untersucht. Im Vordergrund steht hierbei die Betrachtung
der zu untersuchenden Projekte aus Sicht der Kinder und Jugendlichen, die
in leitfadengestützten Interviews selbst zu Wort kommen.

Im Rahmen der quantitativen Erhebung wurde im Sommer 1998 an 1.003
Kommunen in der gesamten Bundesrepublik ein fünfseitiger Fragebogen
geschickt. Um einen repräsentativen Querschnitt von Städten und Gemein-
den zu erhalten, wurde eine Zufallsstichprobe von 7% aller Kommunen in
der Bundesrepublik gezogen, geschichtet nach Bundesländern und Ge-
meindegrößen. Das bedeutet, dass alle Bundesländer entsprechend ihrer
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Größe und ihrer kommunalen Struktur berücksichtigt wurden. Von den
1.003 angeschriebenen Kommunen haben 400 geantwortet. Das entspricht
einer erfreulich hohen Rücklaufquote von 40% und ist ein Hinweis auf das
große Interesse am Beteiligungsthema. 

Der Fragebogen bestand aus zwei Teilen:

• Im ersten Teil sollten Informationen darüber gewonnen werden, ob in der
Kommune aktuell, in der jüngeren Vergangenheit oder der näheren
Zukunft, Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche angebo-
ten werden. Erhoben wurde zusätzlich die kinder- und jugendpolitische
Infrastruktur in der Kommune, d.h. besondere Formen der Interessen-
vertretung durch Erwachsene, wie z.B. Kinderbeauftragte, Kinderbüros
oder spezifische Arbeitsgruppen und Kommissionen, die sich mit den
Belangen von Kindern und Jugendlichen befassen.

• Im zweiten Teil des Fragebogens wurden die Kommunen gebeten, die
vorhandenen Beteiligungsmodelle genauer zu beschreiben. Gefragt
wurde nach den organisatorischen Rahmenbedingungen und der Aus-
stattung der Modelle, den TeilnehmerInnen, nach der Umsetzung der
Anliegen der Kinder und Jugendlichen und einer Bewertung der bis-
herigen Erfahrungen. 

Mit dieser Zweiteilung des Fragebogens sollte zum einen den nicht beteili-
gungsaktiven Gemeinden eine schnelle und unkomplizierte Rückmeldung
ermöglicht werden, zum anderen wollten wir erreichen, dass die Detailfragen
zu den Beteiligungsmodellen von den PraktikerInnen vor Ort beantwortet wer-
den. Diese Vorgehensweise hat sich bewährt. Von 153 beteiligungsaktiven
Kommunen haben wir insgesamt 290 Beschreibungen von Partizipations-
angeboten für Kinder und Jugendliche erhalten, so dass im Hinblick auf die
Merkmale von Beteiligungsmodellen eine sehr breite Datenbasis vorliegt.

Vor dem Hintergrund dieser Daten erfolgt jetzt eine thesenartige Situations-
beschreibung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den Kom-
munen. Eine ausführliche Datenanalyse findet sich im mittlerweile ver-
öffentlichten Zwischenbericht des Projektes.1
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2.  Ergebnisse der Erhebung zur Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen in Kommunen

2.1  Beteiligung ist vorrangig ein städtisches Phänomen

Von den 400 Kommunen, die uns Auskunft über ihre Beteiligungsaktivitäten
gaben, bieten 38% den Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit zur
direkten Beteiligung an. Die Erhebungsdaten belegen hierbei ein auffälliges
Stadt-Land-Gefälle, das in der gesamten Bundesrepublik auftritt und
insbesondere bei den Flächenländern (hierzu gehören vor allem die neuen
Bundesländer) zum Tragen kommt. Bayern bewegt sich mit seinen be-
teiligungsaktiven Kommunen mit 36% im Mittelfeld, an der Spitze steht
Nordrhein-Westfalen (89%), das Schlusslicht bilden Thüringen (17%) und
Sachsen-Anhalt (13%). Es wird deutlich, dass die größeren Kommunen
weit häufiger Partizipationsangebote machen als die kleinen Kommunen.
Die Verbreitung von Beteiligungsangeboten wächst somit linear mit der
Ortsgröße.2
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Grafik 1:    Aktuelle Beteiligungsangebote nach Ortsgrößen

2 Vgl. Grafik 1.



Aktuelle Beteiligungsangebote finden sich:

• nur bei 11% der Landgemeinden bis 2.000 EW und bei 17% der
Gemeinden bis 5.000 EW, 

• allerdings schon bei 48% der Kleinstädte von 5.000 bis 20.000 EW und
bei 79% der Mittelstädte zwischen 20.000 und 100.000 EW und

• bei 93% der Großstädte über 100.000 EW. 

Ein Erklärungsansatz ist, dass in kleinen Gemeinden (noch) nicht die Not-
wendigkeit gesehen wird, ein formalisiertes Beteiligungsmodell einzu-
führen. Einen zweiten wichtigen Faktor stellt die ausgeprägtere kinder- und
jugendpolitische Infrastruktur dar, über die größere Städte (wie die Daten
des ersten Fragebogenteils belegen – üblicherweise verfügen. Mit Hilfe
dieser Infrastruktur können auch leichter und häufiger Beteiligungsmodelle
initiiert werden. Zum Dritten gehen wir davon aus, dass die größeren Kom-
munen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen u.a. für ihre Imagepflege
brauchen: Familien- und Kinderfreundlichkeit gilt als wichtiger Standort-
und Wettbewerbsfaktor. 

2.2  Kommunen mit Initiativen für die Vertretung von Kinder- und
Jugendinteressen sorgen häufig auch für eine direkte Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen

Viele Kommunen haben Ende der achtziger und Anfang der neunziger
Jahre verstärkt auf eine Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche
durch Erwachsene gesetzt und diese häufig auch mit neuen Strukturen
versehen. Diese reichen von Kinder- und Jugendbeauftragten über Kin-
derbüros und Kinderanwälte bis zu Kinderfreundlichkeitsprüfungen und
verwaltungsinternen Arbeitsgruppen, die versuchen, die Interessen von
Kindern und Jugendlichen in den verschiedenen Bereichen der Kommunal-
politik und -verwaltung zu vertreten. Von den 400 auskunftgebenden Kom-
munen verfügen 120 (31%) über eine oder mehrere der genannten Interes-
senvertretungen.

Von besonderem Interesse ist hier die Frage: Ergeben sich aus diesen Inte-
ressenvertretungen nun verstärkte Impulse für eine direkte Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen an den Entscheidungsprozessen einer Kom-
mune?
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Es zeigt sich in der Tat, dass kinder- und jugendpolitische Initiativen in den
Kommunen sehr häufig auch zu Beteiligungsaktivitäten führen bzw. mit
Modellen für eine direkte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen kom-
biniert werden. Fast drei Viertel (73%) der Kommunen, die ihre Politik für
Kinder strukturell abgesichert haben, unterstützen eine direkte Politik mit
und von Kindern und Jugendlichen (vgl. Grafik 2). Besonders stark ist
dieser Zusammenhang mit direkter Beteiligung bei den Kinder- und
Jugendbüros. Bei der Bestellung von ehrenamtlichen Beauftragten – einer
Form, die vor allem in Bayern gerne gewählt wird – ist er am schwächsten
ausgeprägt. 

Unsere Daten bestätigen den Eindruck, der im Kontakt mit ExpertInnen aus
beteiligungsaktiven Kommunen immer wieder entsteht: Wer Kinder und
Jugendliche mitbedenkt, tut dies meist umfassend, sowohl in Form von
Interessenvertretungen als auch durch direkte Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen.
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Grafik 2:    Beteiligungsangebot in Abhängigkeit 
von kinder- und jugendpolitischen Strukturen

Beteiligungsangebote vorhanden keine Beteiligungsangebote vorhanden



Exkurs: Kategorisierung der Beteiligungsmodelle

Stufen der Partizipation

Für die Kategorisierung von über 300 eingesandten Modellbeschreibungen
in sinnfällige Beteiligungsformen war es in einem ersten Schritt notwendig
zu bestimmen, ob es sich überhaupt um ernst gemeinte Beteiligung an
Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen handelt.

In Anlehnung an Vilmar3 unterscheidet das Projektteam drei Stufen der
Beteiligung:

• Die erste Beteiligungsstufe stellt das Recht oder die Möglichkeit zur Mit-
sprache (mindestens Meinungsäußerung in schriftlicher oder mündlicher
Form, besser Dialog zwischen den Generationen) dar. 

• Die zweite Stufe wird als Mitwirkung bezeichnet und beinhaltet die Be-
teiligung am Beratungsprozess über gemeinsame Angelegenheiten oder
zu treffende Entscheidungen bzw. das „handfeste“ Tun in eigener/ge-
meinsamer Verantwortung (Mitbauaktionen etc.).

• Erst auf der dritten Stufe, der Mitbestimmung, sind Rechte auf eine
Beteiligung am Entscheidungsprozess festgeschrieben.

Die eingesandten Modellbeschreibungen wurden nur kategorisiert und wei-
ter ausgewertet, wenn zumindest die erste der drei Stufen, eine formalisier-
te Möglichkeit der Mitsprache, gegeben war.

Beteiligungsformen

Die Kategorisierung anhand von Teilnahmebedingungen, Zeitdauer, Inhal-
ten und Methoden führte zur Unterscheidung von sechs verschiedenen
Formen direkter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen:

1.  Repräsentative Beteiligungsformen sind Gremien mit gewählten oder
delegierten VertreterInnen unterschiedlicher Altersstufen. Hierzu ge-
hören Jugendgemeinderäte, Jugendstadträte, Jugendbeiräte sowie
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Kinder- und Jugendparlamente. Die Kinder und Jugendlichen in den
Gremien verstehen sich als Sprachrohr und Interessenvertretung ihrer
Altersstufe in der Kommune.

2.  Offene Beteiligungsformen zeichnen sich durch freien Zugang für alle
interessierten Kinder und Jugendlichen und durch die Möglichkeit spon-
taner Teilnahme aus. Dazu zählen Kinder- und Jugendforen, Jung-
bürgerversammlungen, Kinderkonferenzen und Jugendhearings. Diese
Beteiligungsangebote ermöglichen den Dialog mit kommunalen Poli-
tikerInnen, Fachkräften aus der Verwaltung und VertreterInnen aus
Verbänden und Institutionen.

3.  Projektorientierte Beteiligungsformen sind demgegenüber thematisch
und zeitlich begrenzte Partizipationsangebote, die sich auf ein konkretes
Planungsvorhaben oder einen ausgewählten Themenbereich beziehen.
Ein Großteil der Projekte ist im Bereich der Gestaltung von Spiel- und
Freizeitflächen angesiedelt.

4.  Vertretung von Kindern und Jugendlichen in Erwachsenengremien:
Kinder und (zumeist) Jugendliche erhalten innerhalb bestehender
Planungsgruppen von Erwachsenen Beteiligungsmöglichkeiten (oft so-
gar Mitbestimmung); die Erwachsenen stellen jedoch die Mehrzahl der
Mitglieder.

5.  PolitikerInnen-Kontakte: Unter diese Kategorie fallen Angebote von
PolitikerInnen an Kinder und Jugendliche, direkt mit ihnen Kontakt auf-
zunehmen und ihre Anliegen vorzutragen. Zu diesem Zweck besuchen
PolitikerInnen z.B. Schulen oder bieten Meckerbriefkästen, Sprechstun-
den und Rathausbesuche für Schulklassen an. 

6.  Beteiligung in Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit: Strukturell fällt
diese Beteiligungsform etwas aus der Reihe, da sie sich nicht auf den
kommunalen Raum insgesamt, sondern nur auf Beteiligungsangebote
innerhalb von Jugendfreizeitstätten – wie etwa Jugendtreffs oder Jugend-
häuser – bezieht. Die häufige Nennung und die mögliche Reichweite
dieser Beteiligungsform, die durchaus über die Institution hinausgehen
kann, führte zur Entscheidung für eine eigene Kategorie. Die Beteiligung
in Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit agiert im gesamten Spek-
trum zwischen Mitsprache bezüglich Programm- und Raumgestaltung
sowie internen Regeln und Hausordnungen für Jugendzentren bis hin
zur Selbstverwaltung und politischen Aktionen in der Kommune.
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2.3  Zur Verbreitung der unterschiedlichen Beteiligungsformen: 
Projektorientierte Beteiligungsformen geben in den Kommunen 
den Ton an

Projektorientierte Beteiligungsangebote haben im Bereich der Kommune
die größte Verbreitung gefunden: 70% der 153 beteiligungsaktiven Kom-
munen bieten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, an der Gestaltung
von Spiel- und Freizeitgeländen, bei der Planung von Skateranlagen oder
an stadtteilbezogenen Planungen mitzuwirken. Weitere Themen von Be-
teiligungsprojekten sind Verkehrsplanung, Kinderstadtpläne, schulbezo-
gene Projekte, Medienprojekte und die Planung von Jugendtreffpunkten.
Vor allem in den größeren Städten werden unterschiedliche Projekte paral-
lel durchgeführt. 

Gut ein Drittel (35%) der Städte und Gemeinden haben sich für offene For-
men wie z.B. ein Kinder- und Jugendforum entschieden. Repräsentative
Beteiligungsgremien wurden in einem Fünftel (20%) der beteiligungsaktiven
Kommunen etabliert. 14% der Kommunen erwähnen die Vertretung von
(zumeist) Jugendlichen in Erwachsenengremien. Kontaktmöglichkeiten mit
PolitikerInnen werden in 7% der Kommunen angeboten, Beteiligungs-
formen in Einrichtungen der offenen Jugendarbeit zu 12%.

Eine ähnliche Verteilung zeigt sich für die 290 Modelle, die uns im Rahmen
der Erhebung ausführlich beschrieben wurden: Die weitaus meisten Nen-
nungen entfallen auch hier mit 57% auf die projektorientierten Formen. Es
folgen mit 16% die offenen Formen. Die repräsentativen Formen machen
11% der Beschreibungen aus. Ausgeprägter als bei der Verbreitung nach
Kommunen ist mit 9% die Beteiligung in Einrichtungen der offenen Jugend-
arbeit. Die Schlusslichter bilden hier die Vertretung in Erwachsenengremien
mit 4% und die PolitikerInnenkontakte mit 3%.4

In den Großstädten hat sich teilweise eine vielfältige Beteiligungskultur ent-
wickelt, d.h. es werden parallel verschiedene Beteiligungsformen ange-
boten. So wird z.B. ein gesamtstädtischer Kinder- und Jugendrat mit offe-
nen Foren in den Stadtteilen oder mit Projekten kombiniert.
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2.4  Nur bei etwas über einem Viertel der Modelle mischen Kinder und
Jugendliche von Anfang an mit – Beteiligung wird mehrheitlich
von Erwachsenen initiiert

In der Diskussion um das Ausmaß von Mitbestimmungsmöglichkeiten der
Kinder und Jugendlichen in Beteiligungsmodellen wird immer wieder die
Frage aufgeworfen, wer das entsprechende Beteiligungsangebot initiiert
hat. Ist es manipulativ, wenn Erwachsene Beteiligungsangebote initiieren
und organisieren und somit unabdingbar, dass Kinder und Jugendliche ihre
institutionelle und politische Beteiligung selbst einfordern und auf den Weg
bringen? Oder ist die Initiierung durch Erwachsene ein wichtiges Zeichen
für die Ernsthaftigkeit der angebotenen Beteiligung? 

Beide Sichtweisen haben ihre Berechtigung. Die Eigeninitiative der Be-
troffenen bringt ein hohes Maß an Identifikation mit sich, wenn Erfolge zu
verbuchen sind. In diesem Fall sind die Kinder und Jugendlichen stolz auf
das Erreichte, fühlen sich ernst genommen und sind stark motiviert für
weiteres Engagement. Verläuft die Initiative jedoch nicht erfolgreich, kann
das Erlebnis so demotivierend sein, dass ein weiteres politisches Engage-
ment nicht mehr in Betracht gezogen wird. 
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Grafik 3:    Typologie von Beteiligungsmodellen für Kinder und
Jugendliche im kommunalen Raum



Dagegen geht ein von Erwachsenen initiiertes und konzipiertes Modell
unter Umständen völlig an den Bedürfnissen der Betroffenen vorbei und
provoziert dadurch Ablehnung, Desinteresse oder Konsumhaltung. Für die
Initiative von Seiten der Erwachsenen spricht jedoch, dass politisches
Engagement ein Lernprozess ist, der erst in Gang gesetzt werden muss.
Aus diesem Grund sollten die Erwachsenen die Beteiligung an politischer
Gestaltung für Kinder und Jugendliche möglich und attraktiv machen und
gegebenenfalls auch die Initiative ergreifen. Eine besonders günstige
Konstellation für den Erfolg eines Beteiligungsmodells stellt natürlich eine
gemeinsame Initiative und Konzeptentwicklung von Kindern bzw. Jugend-
lichen und Erwachsenen dar, in der sich der Beteiligungswille der Betrof-
fenen mit der Machtbefugnis der Erwachsenen trifft.

Fakt ist, dass die Initiative für Beteiligungsmodelle mehrheitlich (in 72% der
Modelle) ausschließlich von Erwachsenen ausgeht, wobei 40% der 290
Modelle von mehreren Personen/Institutionen auf den Weg gebracht wur-
den. (Mit-)Initiatoren sind: 

• in 63% der Modelle die Kommunalverwaltungen (hier insbesondere die
Ämter für Jugend, Freizeit und Soziales; Kinder- und Jugendbüros etc.), 

• in 28% der Modelle ein politisches Gremium, 
• in 20% der Modelle ein freier Träger und
• in 8% der Modelle erwachsene Privatpersonen.

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen allerdings auch, dass Kinder und
Jugendliche durchaus selbst aktiv werden: Immerhin geht in mehr als
einem Viertel der Beteiligungsmodelle (28%) die Initiative von den Betroffe-
nen aus; in 17 dieser 81 Modelle sogar allein von den Kindern und Jugend-
lichen. Vor allem Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren setzen sich aktiv
für ihre Interessen und die Einrichtung von formalisierter Beteiligung ein.

2.5  Kinder und Jugendliche initiieren am liebsten Beteiligung 
in Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit oder in Form 
von Projekten

Werden Kinder und Jugendliche initiativ, entstehen in zwei Drittel der Fälle
(67%) daraus Projekte, in denen es um ganz konkrete Anliegen wie die
Planung von Jugendtreffs oder um Freizeitangebote wie Skateranlagen
geht. Projekte sind eine beliebte Beteiligungsform, da sie häufig lebens-
weltbezogen und zielgerichtet angelegt und thematisch sowie zeitlich über-
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schaubar sind. Diese Merkmale erhöhen die Transparenz des Beteiligungs-
prozesses für alle Betroffenen und erleichtern die Aushandlung unter-
schiedlicher Interessen vor Ort, so dass Projekte oft erfolgreich abge-
schlossen werden können. 

Neben der projektorientierten Beteiligungsform setzen sich Jugendliche
auch immer wieder für eine formal geregelte Beteiligung in den Jugend-
zentren und anderen Institutionen der Offenen Jugendarbeit (15%), für
offene Formen (12%) und für repräsentative Beteiligungsmodelle5 ein. 

Wenn wir alle Beteiligungsmodelle dahingehend betrachten, ob diese von
Betroffenen angestoßen wurden, so nehmen die Beteiligungsangebote in
Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit eine herausragende Stellung ein:
Knapp die Hälfte (48%) dieser Beteiligungsgremien wurde von den Jugend-
lichen (mit-)initiiert.
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5 Vgl. Grafik 4.

Grafik 4:    Von Kindern und Jugendlichen initiierte 
Beteiligungsformen (n = 81)



2.6  Die Beteiligungsform bestimmt gleichermaßen die Hemmschwelle 
und die Attraktivität für bestimmte Gruppen von Kindern und
Jugendlichen: Das breiteste Spektrum an TeilnehmerInnen 
wird durch Projekte angesprochen

Das Alter

Viele Beteiligungsangebote haben eine breite Altersspanne. Den Angebots-
beschreibungen lässt sich dennoch entnehmen, dass vorrangig zwei
Altersgruppen angesprochen werden: die 10- bis 13-Jährigen und die 
14- bis 18-Jährigen. Allerdings ist eine strukturelle Ausgrenzung von Kin-
dern nicht festzustellen, denn nur 16% der Angebote legen 14 Jahre als
untere Altersgrenze fest. Gerade die am häufigsten aufgeführten projekt-
orientierten Beteiligungsmodelle wenden sich mit kreativen Arbeitstech-
niken an Kinder und versuchen, sie altersgemäß an gesellschaftliche und
politische Beteiligung heranzuführen. Die Verteilung der Beteiligungsformen
nach Altersgruppen ergibt, dass projektorientierte Formen vor allem bei
jüngeren Kindern angewandt werden (88%) und in der Gruppe der 14- bis
18-Jährigen bereits auf 54% gesunken sind. Für Jugendliche ab 14 Jahren
erhalten Diskussionsgremien größeres Gewicht: repräsentative und offene
Formen sowie die Beteiligung in Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit.

Mädchen und Jungen

Zum Verhältnis von Mädchen und Jungen in den Beteiligungsangeboten
lässt sich feststellen, dass in einem Fünftel der Modelle mehr Mädchen als
Jungen teilnehmen und immerhin in zwei Fünftel der Angebote Mädchen
und Jungen zu gleichen Teilen vertreten sind. Allerdings liegt der Mäd-
chenanteil bei weiteren zwei Fünfteln der Beteiligungsmodelle unter 50%6.

Darüber hinaus wird aus den Erhebungsdaten deutlich, dass die Betei-
ligung der Mädchen mit zunehmendem Alter sinkt. In der Gruppe der 6- bis
9-Jährigen haben nur 22% der Angebote einen Mädchenanteil unter 50%,
in der Altersgruppe der 14- bis 18-Jährigen sind bereits in 45% der Modelle
die Mädchen in der Minderheit. Auch wenn die Erfahrung zeigt, dass es
weiterhin eine Reihe von sehr engagierten und profilierten Mädchen in den
Beteiligungsmodellen gibt, ist der Trend zum Rückzug doch nicht zu über-
sehen. Gründe dafür liegen zum einen in den männlichen und weiblichen
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Rollenklischees, die in der Pubertät stärker zum Tragen kommen und den
Jungen den aktiveren Part überlassen, zum anderen in einem Rückgang
der projektorientierten Beteiligungsangebote, die gerade bei Mädchen
großen Anklang finden.

Die höchsten Beteiligungsquoten weisen nämlich die Mädchen in projekt-
orientierten Formen auf: In knapp der Hälfte (46%) ist das Verhältnis aus-
geglichen, in 16% liegt die Anzahl der Mädchen sogar darüber und 5%
sind reine Mädchenprojekte, nur in einem Drittel der Projekte (34%) über-
wiegt der Jungenanteil. Bei den offenen Beteiligungsmodellen ist das
Verhältnis von Jungen und Mädchen in einem Drittel der Fälle ausge-
glichen, bei 45% überwiegt jedoch der Jungenanteil. Bei den repräsen-
tativen Modellen sieht es noch schlechter aus: Über die Hälfte dieser
Modelle (52%) weisen einen Mädchenanteil von unter 50% auf, nur in
jeweils einem knappen Viertel (24%) der Modelle ist die Anzahl gleich bzw.
höher als die der Jungen. Dennoch ist hier im Vergleich zu früheren Studien
(z.B. von Hermann 1996 zu den Jugendgemeinderäten in Baden-Württem-
berg) ein Aufwärtstrend erkennbar. PraktikerInnen bestätigen, dass diese
Tendenz anhält. Am niedrigsten liegt die Quote jedoch in Beteiligungs-
gremien in Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit: Hier dominieren die
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Grafik 5:    Mädchenanteil (n = 207)



Jungen immer noch in zwei Drittel der beschriebenen Modelle (62%, 
n = 21), was nicht weiter verwundert, da Jugendhäuser häufig immer noch
Jungenhäuser sind.

Ausländische Kinder und Jugendliche

Die Frage nach dem Anteil ausländischer Kinder und Jugendlicher in den
Beteiligungsmodellen7 wurde im Fragebogen so offen gehalten, dass 
es dem Verständnis der ausfüllenden Person überlassen blieb, ob sie 
sich an der Ethnie oder an der Staatsangehörigkeit orientiert. Die Antworten
beruhen sicher zumeist auf „Augenschein“ bzw. orientieren sich an den
Namen. Es liegen uns somit keine genauen Angaben zur Unterscheidung
nach Kindern und Jugendlichen aus Familien von Flüchtlingen oder
ArbeitsmigrantInnen, nach Staatsangehörigkeit oder Ethnie vor. Von knapp
200 Angebotsbeschreibungen haben wir Angaben zur Beteiligung aus-
ländischer Kinder und Jugendlichen erhalten; ihr Anteil war allerdings 15%
der Ausfüllenden nicht bekannt. 

Es ist sinnvoll, die Verteilung getrennt nach alten und neuen Bundesländern
zu betrachten, da der Anteil an ausländischen Kindern und Jugendlichen in
West und Ost sehr unterschiedlich ist. Entsprechend gering ist der Anteil
der ausländischen Kinder und Jugendlichen in den Beteiligungsmodellen
der neuen Bundesländer: Mehr als zwei Drittel der Modelle weisen keinen
Anteil auf, in knapp einem Drittel sind sie mit bis zu 10% repräsentiert. Für
die alten Bundesländer lässt sich in etwa sagen: 

• ein knappes Viertel der Angebote findet ohne ausländische Kinder und
Jugendliche statt,

• ein Viertel mit einer Beteiligung von bis zu 10%, 
• ein gutes Zehntel weist einen Anteil von 10–20% auf, 
• in einem weiteren Viertel sind sie mit mehr als 20% vertreten und
• 17% der Modelle geben an, dass ausländische Kinder und Jugendliche

beteiligt sind, können aber den Anteil nicht benennen. 

Das Datenmaterial aus den alten Bundesländern zeigt deutlich die Differenz
der Anteile von ausländischen Kindern und Jugendlichen in den verschie-
denen Beteiligungsformen. In fast der Hälfte der repräsentativen Modelle
und in einem knappen Drittel der offenen Angebote finden sich keine
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ausländischen Kinder und Jugendlichen. Am stärksten werden von ihnen
projektorientierte Formen und Beteiligungsgremien in Einrichtungen der
Offenen Jugendarbeit genutzt.

In den westdeutschen Großstädten (in der Regel mit einem hohen Anteil
ausländischer Bevölkerungsgruppen) zeigt sich eine ähnliche Tendenz,
jedoch mit einer deutlichen Veränderung bei den repräsentativen Formen.
Sie schneiden hier wesentlich besser als im westdeutschen Durchschnitt
ab: In 36% der Modelle findet sich ein Anteil von über 20% ausländischer
Kinder und Jugendlicher, im Vergleich zu 19% in allen westdeutschen Kom-
munen.8
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Grafik 6:    Ausländeranteil nach Beteiligungsform
(westdeutsche Großstädte)

Strukturelle Ausgrenzung

Die Beobachtung, dass oft nur eine gesellschaftliche Elite der Kinder und
Jugendlichen bedient und darüber hinaus Mädchen ausgegrenzt werden,
belegen unsere Daten nur für einen Teil der Beteiligungsformen. Repräsen-
tative und offene Beteiligungsmodelle laufen besonders Gefahr, nur einen
begrenzten Ausschnitt aller Kinder und Jugendlichen anzusprechen. Poin-



tiert gesagt sind die dort Beteiligten über 14 Jahre alt, männlich und nach
ExpertInnenmeinung meistens gut ausgebildet, eloquent und politisch
besonders interessiert. Die projektorientierte Beteiligungsform eröffnet
dagegen Chancen, Kinder und Jugendliche zu integrieren, die diese Vo-
raussetzungen nicht erfüllen und tendenziell auch in anderen Kontexten
schnell ausgegrenzt werden. Vor diesem Hintergrund ist die große Verbrei-
tung projektorientierter Beteiligungsformen zu begrüßen. Auf Grund fehlen-
der struktureller Absicherung und Kontinuität besteht jedoch für Projekte
die Gefahr, mittelfristig wenig Einfluss auf die kommunalpolitische Diskus-
sion nehmen zu können. Die Auswertung nach geschlechtsspezifischen
Aspekten zeigt, dass Mädchen noch stärker angesprochen und ermutigt
werden müssen, damit sie in Zukunft häufiger an repräsentativen und offe-
nen Partizipationsformen teilnehmen.

Exkurs zum Partizipationsbegriff

Ernst gemeinte Beteiligung birgt Rechte und Pflichten für beide Seiten – 
für die Erwachsenen ebenso wie für die Kinder und Jugendlichen. Partizi-
pation wird etymologisch als Teilhabe und Teilnahme beschrieben.9 Erst 
die von der Gesellschaft zugestandene Teilhabe ermöglicht die Teilnahme
an gesellschaftlichen und politischen Gestaltungs- und Entscheidungspro-
zessen.

Die Teilhabe steht für die Rechte, die Teilnahme für die Pflichten, die aus
der Beteiligung erwachsen. Wer mitbestimmen darf, ist auch mitverant-
wortlich für die Folgen. Um die Verantwortung übernehmen zu können,
werden gleichermaßen individuelle Entscheidungsfähigkeit und politische
Entscheidungsbefugnisse benötigt. Beides wird Kindern und Jugendlichen
trotz vieler positiver Beteiligungserfahrungen nur selten zugetraut. Aber
auch überzogene Erwartungen an die junge Generation sind fehl am Platz.
Politische Teilnahme und demokratischer Umgang müssen erst gelernt
werden. Hier stehen die politischen EntscheidungsträgerInnen ebenso wie
die Sozialisationsinstanzen größtenteils erst am Anfang eines ernst gemein-
ten Angebots der Teilhabe, denn diese beinhaltet das Teilen von Macht und
Ressourcen. Zu einer ernsthaften Teilhabe gehören auch organisatorische
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Rahmenbedingungen, die den Transfer der Arbeitsergebnisse der Beteilig-
ten an die EntscheidungsträgerInnen gewährleisten, sowie eine pädago-
gische Begleitung der Modelle und ein adäquates Fortbildungsangebot für
die Kinder und Jugendlichen.

2.7  Die Wichtigkeit von Transferhilfen wird von 81% der Beteiligungs-
modelle erkannt und – zumindest punktuell – umgesetzt

Kinder und Jugendliche sprechen eine andere Sprache als Erwachsene.
Diesem Phänomen stehen PolitikerInnen, Verwaltungsfachleute, Familien
ebenso häufig hilflos gegenüber wie die Kinder und Jugendlichen selbst.
Der Transfer von der kindlichen Vision eines gefahrlosen Schulwegs oder
auch vom konkreten Modellbau der gewünschten Skaterelemente hin zu
einer politischen Beschlussvorlage und deren kommunalverwalterischen
Umsetzung muss in den meisten Fällen erst noch geleistet werden. Hierzu
bedarf es kompetenter ÜbersetzerInnen.10 Es werden Erwachsene benötigt,
die sich an ihre Kindheit erinnern können, die Kinder- und Jugendsprache
verstehen und mit planerischen und politischen Vorgängen so weit vertraut
sind, dass sie die Sprachen und Abstraktionsebenen angleichen können.

Um den wichtigen Meinungs- und Ergebnistransfer nicht dem Zufall oder
immer wieder aufs Neue dem „good will“ der Verantwortlichen zu über-
lassen, ist es sinnvoll, zum einen eine pädagogische Begleitung mit den
genannten Kompetenzen zur Verfügung zu stellen. Zum anderen sollten
organisatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den Trans-
fer erleichtern und absichern. Erst verbriefte Rechte für Kinder und Jugend-
liche bescheinigen die Ernsthaftigkeit eines kontinuierlichen Beteiligungs-
willens der EntscheidungsträgerInnen. Bewährte Transferhilfen sind das
Rederecht oder sogar ein Antragsrecht der Kinder und Jugendlichen im
Stadt-/Gemeinderat sowie eine Dienstanweisung der Verwaltungsspitze an
alle Dezernate und Ämter, mit den jeweiligen Beteiligungsangeboten zu
kooperieren und bereits im Vorfeld kinder- und jugendfreundlich zu planen.
Darüber hinaus sind aber auch haupt- oder ehrenamtliche Personen, die
sich für den Transfer verantwortlich fühlen und den Anliegen der Kinder und
Jugendlichen auf der Spur bleiben, von entscheidender Wichtigkeit für den
Erfolg von Beteiligungsangeboten.
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Immerhin von vier Fünftel der Angebote (81%) wurde die Wichtigkeit von
Transferhilfen erkannt. Sie bemühen sich, die Ergebnisvermittlung und
Kommunikation durch besondere Rahmenbedingungen zu fördern. Eine
Dienstanweisung und ein Antragsrecht werden jeweils von 18% der Mo-
delle berichtet, und in 15% der Fälle steht den Kindern und Jugendlichen
ein Rederecht im Stadt-/Gemeinderat zu, was meistens das Rederecht in
den politischen Ausschüssen einschließt. Bei mehr als der Hälfte aller
Angebote wird darüber hinaus von ihren Kommunen eine bunte Palette an
Vermittlungshilfen angeboten, die stärker mit bestimmten Personen oder
dezentralen Gremien verbunden sind.

Am besten sind die repräsentativen Modelle mit Transferhilfen versorgt.
Offene und projektorientierte Formen haben wenig Zugriff auf diese klas-
sischen Transferhilfen und sollten dringend stärker abgesichert werden.

2.8  Die pädagogische Begleitung der Beteiligungsangebote 
ist immer noch ein Stiefkind

Die Ausstattung der Beteiligungsangebote mit Personal und Sachmitteln ist
ein Indikator für die Ernsthaftigkeit und die Priorität, mit der die Partizi-
pation vor Ort vorangetrieben wird. 

Die Abfrage der Höhe der Sachmittel ergab, dass nur der Hälfte aller Be-
teiligungsangebote ein eigener Sachkostenetat zur Verfügung steht: 
17% der Modelle verfügen jedoch über keinen regelmäßigen Etat, 28% 
der Modelle sind mit einem regelmäßigen Etat zwischen 1.000,– und
5.000,– DM ausgestattet und weitere 16% mit über 5.000,– bis 
10.000,– DM pro Jahr.

Ohne die Kompetenz der Kinder und Jugendlichen als ExpertInnen ihrer
Lebenswelten in Frage zu stellen, sind sich die Fachleute einig, dass eine
(pädagogische) Begleitung durch Erwachsene sinnvoll und geboten ist, 

• um kreative Arbeitsprozesse und eine produktive Gruppendynamik in
Gang zu setzen,

• um das Handlungsrepertoire zu erweitern, 

• um das Dickicht der Zuständigkeiten und Zielsetzungen in Politik und
Kommunalverwaltung zu lichten und 
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• um den Transfer des Erarbeiteten zu gewährleisten und die Öffentlichkeit
zu informieren.11

Die pädagogische Begleitung der kommunalen Beteiligungsangebote ist
jedoch immer noch ein Stiefkind:

• Fast einem Fünftel der Beteiligungsmodelle (18%) steht weder bezahltes
Personal (fest angestellte Hauptamtliche, ABM, Honorarkräfte etc.) noch
eine ehrenamtliche Begleitung zur Verfügung, 

• über die Hälfte der Angebote (55%) muss ohne hauptamtliche Be-
gleitung auskommen und

• nur ein gutes Viertel der Angebote (28%) verfügt über hauptamtliche
pädagogische Begleitung.

Am seltensten werden die offenen Beteiligungsformen begleitet (33% ohne
Begleitung). Die häufigste Begleitung erfahren die Beteiligungsmodelle
innerhalb von Institutionen der Offenen Jugendarbeit (nur 4% ohne Beglei-
tung), vermutlich weil das bereits vorhandene Fachpersonal der Jugend-
freizeiteinrichtungen für diese Aufgabe zur Verfügung steht. 12% der
Modelle werden ausschließlich von Ehrenamtlichen begleitet, hiervon sind
die meisten Modelle in Landstädten bis 5.000 EW anzutreffen. Von allen
Beteiligungsmodellen werden die repräsentativen Modelle am stärksten
von Ehrenamtlichen unterstützt (36%); davon in 6% der Fälle gemeinsam
mit hauptamtlichen Kräften.

Die Ergebnisse zeigen, dass für viele Beteiligungsmodelle eine qualifizierte
Begleitung durch Erwachsene nicht in zufrieden stellendem Maß gesichert
ist. Angesichts der oben ausgeführten Bedeutung einer Unterstützung
durch Fachkräfte für den Erfolg von Beteiligungsmodellen besteht hier noch
dringender Entwicklungsbedarf.

2.9  In zwei Drittel der Beteiligungsmodelle wurden bereits Vorschläge 
der Kinder und Jugendlichen umgesetzt

Zwei Drittel der Modelle (68%) können darauf verweisen, dass bereits Vor-
schläge der Kinder und Jugendlichen umgesetzt wurden. Beispielsweise
haben bei 41% der Modelle Vorschläge, bezogen auf Kinder- und Jugend-
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freizeiteinrichtungen sowie Mädchentreffs, Gehör gefunden, bei 56% der
Modelle sind die Ideen bei der Realisierung bzw. Umgestaltung von Spiel-
plätzen, Freizeitgeländen und Skaterbahnen berücksichtigt worden, und bei
der Verkehrsplanung und Verbesserung des Radwegenetzes konnten ihre
Vorschläge bei 16% der Modelle erfolgreich eingebracht werden.

Allerdings kann eine Fragebogenerhebung nicht ermitteln, ob die Wünsche
und Ideen der Kinder und Jugendlichen exakt realisiert werden und wie
lange sie darauf warten müssen. Vorliegende Berichte aus Beteiligungs-
modellen und die Ergebnisse unserer ExpertInnengespräche zeigen, dass
die Erfahrungen dabei sehr unterschiedlich sind. Sie reichen von müh-
samen Verfahren mit winzigen Verbesserungen bis hin zu sehr erfolgreichen
Planungs- und Realisierungsprozessen für alle Beteiligten, in deren Rah-
men nicht selten z.B. auf Schulhöfen oder Spielgeländen mit Kindern,
Jugendlichen, Eltern und Fachkräften gemeinsam gebaut und gestaltet
wird.

3.  Fazit

Wichtigste Voraussetzung für gelungene Beteiligung ist, dass Beteiligungs-
angebote ernst genommen werden. Dies bedeutet, dass die Erwachsenen
in Politik und Verwaltung die Vorschläge der Kinder und Jugendlichen über-
denken und deren Mitarbeit Konsequenzen zur Folge hat. Dabei ist zu
beachten, dass Beteiligungsmodelle nicht nur interessante Einzelaktionen
darstellen, sondern sich eine dauerhafte, „selbstverständliche“ Betei-
ligungskultur in der Kommune entwickeln kann. 

Eine wesentliche Voraussetzung für die kontinuierliche Arbeit von Be-
teiligungsmodellen sind funktionierende Kooperationen mit Politik und
Verwaltung. Um hier nicht nur auf persönliche Bereitschaft und gute Be-
ziehungen angewiesen zu sein, müssen Transferprozesse abgesichert wer-
den, z.B. durch ein Antrags- und Rederecht für die Kinder und Jugend-
lichen im Gemeinde- bzw. Stadtrat und im Jugendhilfeausschuss sowie
durch Verpflichtungen von Seiten der Verwaltung, mit Beteiligungsmodellen
zusammenzuarbeiten.

Für das Gelingen von Partizipationsangeboten ist weiterhin eine Unterstüt-
zung – ohne Bevormundung – durch qualifizierte Erwachsene notwendig.
Die Mitwirkung an Beteiligungsmodellen erfordert darüber hinaus Kom-
petenzen auf Seiten der Kinder und Jugendlichen. Dazu brauchen sie
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Raum für Lernprozesse und Angebote für eine entsprechende Qualifizie-
rung. Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass alle Kinder und Jugendlichen
Zugang zu Partizipationsangeboten finden können: auf dem Land ebenso
wie in der Stadt und unabhängig von Alter, Geschlecht, Ethnie und Aus-
bildung. Dies verlangt den Einsatz altersgemäßer und kreativer Methoden
sowie ggf. eine Kombination unterschiedlicher Beteiligungsformen. Grund-
sätzlich ist festzustellen, dass in den letzten Jahren die Mehrzahl neuer
Beteiligungsmodelle für Kinder und Jugendliche im Bereich der Kommune
entwickelt wurde. In den alltäglichen Lebenszusammenhängen der Kinder
und Jugendlichen, also in der Schule und den Kindertagesstätten, sind
Beteiligungsangebote oft noch wenig verbreitet, aber umso wünschens-
werter.

Entscheidend für den Erfolg von Beteiligungsmodellen – unabhängig von
den Lebensbereichen – ist neben den genannten Qualitätskriterien der Wille
zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Das setzt auf beiden Seiten
die Bereitschaft für gemeinsame Lernprozesse und neue Erfahrungen
voraus.
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Markus Sackmann

Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
in der Politik

Eine Vielzahl von Studien und Befragungen kommt immer wieder zu dem
wenig überraschenden Ergebnis, dass die Befindlichkeit der Jugend die
Befindlichkeit unserer Gesellschaft widerspiegelt. Und immer wieder ist in
diesem Zusammenhang von „Politik-Verdrossenheit“ die Rede.

Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich diese Tendenz allerdings als
„Parteien- bzw. Politiker-Verdrossenheit“: 90% der Jugendlichen fühlen
sich von Politikern nicht vertreten! Dagegen ist das eigentliche Politik-Inter-
esse bei den Jugendlichen keineswegs geringer geworden. Die Motivation,
sich zu engagieren, ist überproportional hoch, was sich an Beteiligungs-
zahlen etwa bei Bürgerinitiativen, aber auch beim BRK oder bei der Was-
serwacht unmittelbar ablesen lässt. 

Unmittelbar nach der Bundestagswahl 1998 wurden Politik, Parteien etc.
von Jugendlichen deutlich positiver bewertet als vorher. Der „Erlebnis-
Effekt“ der Abwahl einer seit langem amtierenden Bundesregierung – viele
der Jugendlichen kannten gar keine andere! – weckte zusätzliches Inte-
resse an Politik durch das Gefühl, etwas bewegen zu können.

Die „Junge Union“ verzeichnet mit dem Parteivorsitzenden und Minister-
präsidenten Stoiber an der Spitze der CSU einen spürbar stärkeren Zulauf.
Für viele Jugendliche scheint er als Person das richtige Maß an Kom-
petenz, Entschlossenheit und Zuverlässigkeit zu verkörpern, die man in
ihren Augen braucht, um den richtigen Weg in die Zukunft zu finden – ein
„Captain Future“ mit der nötigen „Power“! 

Diese angesprochenen Aspekte zeichnen sicherlich kein geschlossenes
Bild der Voraussetzungen, die wir zurzeit in der Jugend vorfinden. Aber
ausgehend von diesen und anderen Kenntnissen und Erfahrungen lässt
sich meines Erachtens dennoch eine Reihe von grundlegenden Prinzipien
benennen, die erfüllt sein sollten, um für Jugendliche die aktive Teilnahme
an politischen Prozessen attraktiv zu machen.
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1.  Angebote müssen ernst gemeint sein

Angebote, die Jugendliche zur aktiven Mitwirkung motivieren sollen, dürfen
keinen Alibi-Charakter haben. Junge Menschen an der Schwelle zum
Erwachsensein wissen sehr genau, dass die faktische Lösung politischer
Fragen mit Zeitvertreib auf einer Spielwiese nichts zu tun hat. Wenn sie sich
engagieren, wollen sie Verantwortung in konkreten Gestaltungsprozessen
übernehmen.

Was liegt hier näher als die Gemeindepolitik? Auf dieser Ebene, etwa in den
Bereichen Verkehr, Freizeit, Kultur, Umwelt etc., können Jugendliche in
ihrem unmittelbaren Lebensumfeld direkte Erfahrungen mit realen Proble-
men machen und am Prozess der Problemlösung teilnehmen.

Wichtig dabei ist, ihnen einen Betätigungsrahmen zu bieten, der gewähr-
leistet, dass ihre Mitarbeit in einem überschaubaren Zeitraum zu möglichst
greifbaren Folgen führt. Aktivitäten im Rahmen der Agenda 21 können zum
Beispiel solche Voraussetzungen bieten.

2.  Politische Arbeitsprozesse transparent machen 

Wen interessiert nicht der Blick hinter die Kulissen beim Theater, Film oder
Fernsehen? Mitzuerleben, wie so etwas gemacht wird, kann eine spannen-
de Erfahrung sein, kann weiter gehendes Interesse wecken und Zugangs-
schwellen abbauen.

Meines Erachtens würden sich auch in der Politik noch weit mehr Gelegen-
heiten finden lassen, die für ein jugendliches Publikum geöffnet werden
könnten. Dazu müsste es uns Politikern gelingen, den im Amtsalltag oft von
gewohnheitsmäßigem Handeln verstellten Blick zu öffnen. Kritisch be-
obachtende und aktiv mitdiskutierende Gäste einzurichten, beleben nicht
nur die Fantasie der Veranstaltenden, sondern auch das als trocken, lang-
weilig und abstrakt geltende Image der Politik selbst. 

Bereits zweimal wurden zu Landesversammlungen der Jungen Union 
die Verbände des Bayerischen Jugendrings mit vollem Mitspracherecht
und sogar Antragsrecht eingeladen. Diese Möglichkeit des aktiven Teil-
nehmens an Veranstaltungen, die „normalerweise“ einen eher „geschlos-
senen“ Charakter haben, nahmen die jugendlichen Besucher ausgespro-
chen gut auf.
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Aber auch im Rahmen eines Praktikums bei Landtagsabgeordneten kön-
nen politische Strukturen für Jugendliche durchschaubarer, Fehleinschät-
zungen korrigiert und damit realistisches Interesse geweckt werden. Ich ließ
mir einen Tag lang bei meiner Arbeit im Landtag von Schülerredakteuren,
die ich dazu eingeladen hatte, über die Schulter schauen. Dabei hatte ich
den Eindruck, dass sie durch diese Erfahrung zu einer neuen Art von Ver-
ständnis für politische Alltagsarbeit fanden, denn sie konnten die eigene
Einstellung und Motivation überprüfen.

In die gleiche Richtung, die politischen Kulissen zu öffnen, zielt auch das in
den vergangenen Jahren weiterentwickelte pädagogische Programm des
Bayerischen Landtags. Schulgruppen, die den Landtag besuchen, erhalten
eine spezielle pädagogische Betreuung durch freigestellte Lehrer.

3.  Andock-Möglichkeiten und Gelegenheitsstrukturen schaffen

Politische Mitwirkungsmöglichkeit, die an eine Partei-Vollmitgliedschaft
oder an eine längerfristige Verpflichtung in einer Gremien-Position geknüpft
ist, stellt für viele Jugendliche nicht gerade eine verlockende Perspektive
dar. Hier muss die Politik offenere Formen entwickeln, an die sich jugend-
liches Engagement andocken lässt.

Dazu gehören Angebote, die Projekt-Charakter haben und deren Inhalt und
Organisation, Zielsetzung und Zeitdauer klar definiert und innerhalb des
Erfahrungshorizonts eines Jugendlichen überschaubar sind. Derartige
Projekte gewährleisten auch den wichtigen Aspekt einer zum richtigen
Zeitpunkt durchführbaren Ergebnis- bzw. Erfolgskontrolle. Entwicklungs-
psychologisch ist die Stabilisierung von Motivation bei Kindern und
Jugendlichen in hohem Maße davon abhängig, dass die Rückmeldung über
den Erfolg eines geleisteten Einsatzes nicht erst in ferner Zukunft zu er-
warten ist. 

Jugendliche Dynamik erschöpft sich schnell, wenn sie gegen starren
Formalismus anzurennen hat. Hier gilt es, Überflüssiges und Verzichtbares
ausfindig zu machen und abzubauen, wobei die Grenzen sicherlich dort ge-
zogen werden müssen, wo zum Beispiel traditionelle Versammlungsformen
durch das Parteiengesetz vorgeschrieben sind.

Nicht jeder Versuch, Zugangsschwellen zur politischen Arbeit abzubauen,
gelingt auf Anhieb überzeugend. So wird sich erst noch zeigen müssen,
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inwieweit sich die Schnupper-Mitgliedschaft, die bei der Jungen Union ein-
gerichtet wurde, bewähren wird.

Um für Jugendliche politische Aktivität und Mitverantwortung interessant
zu machen, dürfen die politisch Tätigen nicht hinter verschlossenen Türen
auf sie warten. Jugendliche wollen und müssen dort abgeholt werden, wo
sie sind – dies ist sowohl psychisch als auch physisch zu verstehen. Poli-
tiker, die das Vertrauen von Kindern und Jugendlichen gewinnen wollen,
müssen wissen, was sie denken, wie sie reden, wie sie sich selbst defi-
nieren. Sie müssen auch wissen, wo sie sich aufhalten oder was gerade
„in“ ist – wobei Wissen in diesem Zusammenhang nicht bedeutet, sich
anpassen oder gar anbiedern zu müssen. Es gilt: Nur wer dort abgeholt
wird, wo er sich befindet, kann sich auch verstanden fühlen.

4.  „Neue“ Formen der Kommunikation nutzen

So neu sind die so genannten „neuen Kommunikations- und Informations-
technologien“ inzwischen gar nicht mehr. Für einen Großteil der Kinder und
Jugendlichen waren und sind sie längst ein selbstverständlicher Bestand-
teil ihres Alltags. Und es handelt sich hier nicht nur um flüchtige Mode-
erscheinungen, die die Erscheinungsformen von jugendkulturellen Strö-
mungen immer auch mitbestimmen; diese Technologien sind Instrumente,
ohne die in allernächster Zukunft kaum ein Bereich des gesellschaftlichen
Lebens mehr funktionieren wird.

Wenn wir also Jugendlichen politische Informationen und Angebote zur
politischen Mitwirkung via Internet liefern, bedeutet dies, sie dort anzu-
sprechen und abzuholen, wo sie sich befinden, und bedeutet darüber hin-
aus, eine Kommunikationsform zu nutzen, die ihre Zukunft existenziell prä-
gen wird. Nur wer der Jugend signalisieren kann, dass er diese Tatsache
verstanden und akzeptiert hat, wird als Arbeits- und Ansprechpartner für
sie in Frage kommen.

Eine Berliner Zeitung nutzte diesen Ansatzpunkt und organisierte ein
„Chat“-Projekt, in dessen Rahmen sie ein Diskussionsforum moderierte
und sich damit den jugendlichen Teilnehmern gleichzeitig als interessantes
Medium präsentierte. Folglich läßt sich sagen, dass zunehmend junge
Menschen den Kontakt zu politischen Funktionsträgern über das Internet
suchen.
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5.  Auch auf Bewährtes setzen

Neue Wege zu gehen, um Jugendliche zur politischen Mitwirkung zu moti-
vieren, ist ein Teil der Aufgabenstellung. Ein weiterer Teil besteht darin, sie
auf bewährte Strukturen aufmerksam zu machen; ihnen beispielsweise zu
zeigen, dass in Jugendverbänden ihre ureigenen Themen wie Schul- und
Bildungspolitik, aber auch Weichenstellungen für die Zukunft diskutiert
werden und dass sie die jeweiligen Verbandsvertreter als ihre Interessens-
vertreter auf den Entscheidungsebenen in die Pflicht nehmen können. 

6.  Kinder- und Jugendpolitik als Querschnittspolitik

Wenn es um Kinder- und Jugendpolitik geht, handelt es sich – da künftige
Generationen betroffen sind – immer um einen Querschnitt durch brisante
politische Kernbereiche. Es geht um Umweltpolitik sowie um das Projekt
eines ausgeglichenen bayerischen Staatshaushalts bis zum Jahr 2006 und
um Schul- und Bildungspolitik sowie um Rentenpolitik. 

Das Ziel einer Partizipation von Kindern und Jugendlichen an politischen
Prozessen ist nicht Selbstzweck oder einfach „Fun“. Die CSU ist – unter
Federführung des Fraktionsvorsitzenden Alois Glück – dabei, das Konzept
einer „Neuen Bürgergesellschaft“ zu erarbeiten und konkret umzusetzen.
Es formuliert das zentrale Erziehungs- und Bildungsziel als das Bemühen
um Interesse, Motivation und Mitarbeit der Jugend. Es dient der Entwick-
lung einer eigenen Urteilsfähigkeit, einer eigenständigen Lebensgestaltung
sowie eines Engagements für Mitmenschen und Gemeinwesen. Alois Glück
folgert konsequent: „Wer das Engagement der Jugend einfordert, muss
auch bereit sein, ihr echte Verantwortung zu übertragen.“ Diese Kon-
sequenz sollten auch wir Politiker beachten.
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Gerhard Engel

Kinder und Jugendliche in der Jugendarbeit

Partizipation gehört zu den unbestritten zentralen Punkten des Selbstver-
ständnisses von Jugendarbeit. Der Begriff ist dabei eng verbunden mit dem
des Ehrenamtes, beides ist teilweise identisch. Ehrenamtliches Engage-
ment in der Jugendarbeit ist Beteiligung an allen Aufgaben und in allen Ver-
antwortungs- und Entscheidungsbereichen, die Jugendliche betreffen.

Trotzdem beginnt Partizipation in der Jugendarbeit schon viel früher, im
Kleinen sozusagen, aber sie verpflichtet natürlich nicht dazu, sich ehren-
amtlich zu engagieren. Jugendarbeit beginnt bei den jüngsten Kindern. Das
Leben von Kindergruppen in Jugendverbänden zeichnet sich u.a. dadurch
aus, dass die Kinder mitbestimmen, was, wann, wie gemacht werden soll,
wie Räume gestaltet werden, wohin die Freizeitfahrt geht und, wenn mög-
lich, wer die Gruppe leitet. Mit fortschreitendem Alter wird diese Mitwirkung
mehr und mehr zur Eigenverantwortung in Jugendgruppen und im Jugend-
verband.

Pädagogik in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit vertritt das Selbst-
verständnis, dass Kinder und Jugendliche das Geschehen im Jugendhaus
und ihre Freizeitaktivitäten wesentlich bestimmen und mitgestalten sollen.
Aus diesem Grund werden einzelne Aufgabenbereiche im Jugendzentrum
von Jugendlichen selbst übernommen, nicht nur der Discobetrieb.

Bildung in der Jugendarbeit legt starken Wert auf aktivierende Formen und
lässt Raum, damit sich das entwickeln kann, was den Vorstellungen und
Bedürfnissen der TeilnehmerInnen entspricht. Die aktive Beteiligung der
Jugendlichen und die Verringerung der Leitung, wo immer möglich, ist
pädagogisches Prinzip in der Jugendarbeit.

Vorbei sind die großen Zeiten von Jugendzentrumsräten und die Auseinan-
dersetzungen um selbstverwaltete Jugendhäuser. Begründen lässt sich das
nicht damit, dass Beteiligung und demokratische Formen obsolet ge-
worden sind, sondern weil vieles zur Selbstverständlichkeit wurde. Ideo-
logische Auseinandersetzungen sind nicht mehr gefragt, und manche der
strukturell-formalen Gerüste wurden abgeschafft, weil heute mehr spontan-
situative Beteiligung gefragt ist. Mancherorts haben auch kommunale
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Sparzwänge nach dem Motto „Sollen sie doch die Selbstverwaltung
ausprobieren – wir sparen uns die pädagogische Planstelle“ zu einer
Renaissance der „Selbstverwaltung“ geführt. Bei kleineren Einrichtungen
ist das durchaus möglich. Positiv ist jedenfalls, wenn man bewusst Ver-
trauen in die junge Generation setzt: Die schaffen das schon! 

Dass Jugendverbände von Ehrenamtlichen meist, wenn auch nicht immer
auf allen Ebenen, von Jugendlichen und jungen Erwachsenen geleitet
werden, ist konstitutiver Bestandteil von Jugendarbeit und eine wesentliche
Voraussetzung für ihre Daseinsberechtigung und öffentliche Förderung. Sie
leisten damit bürgerschaftliches Engagement für unsere Gesellschaft und
gestalten politisch-demokratische Lernprozesse, die völlig unverzichtbar
sind. Partizipation wird so zum Motor der Entwicklung und Entfaltung von
Leben in der größeren Gemeinschaft. Dabei geht es ja längst nicht mehr nur
um die bekannten großen Jugendverbände, die in erstaunlicher Spann-
weite Interessen von vielen bündeln, sondern um eine Vielzahl von kleinen
Jugendinitiativen und -gemeinschaften, die aktive Beiträge für das soziale
und kulturelle Leben im Gemeinwesen liefern. Dem Bayerischen Jugend-
ring gehören mittlerweile ca. 350 solcher Jugendorganisationen mit oft 100
und mehr Mitgliedern vor Ort an. Für die langfristige Funktionsfähigkeit von
Jugendverbänden, Jugendinitiativen und Jugendringen muss neben der
Beteiligung vieler an der Durchführung von Aktivitäten auch die Beteiligung
in der Leitung gesehen und gewürdigt werden. Dabei geht es um Aufgaben
aller Art, in großer Vielfalt und mit teilweise enormen Anforderungen. Dazu
gehören: 

• Budgets erstellen,
• Verwaltungsvorschriften einhalten,
• Gremien organisieren und leiten,
• Beschlüsse fassen und umsetzen,
• Verhandlungen mit Politiker/innen führen,
• Reden halten und
• Interviews geben.

Zur Übernahme der Verantwortung für Aktionen kommt die Verantwortung
für Häuser, Haushalt und sogar Personal hinzu. So kann sich die Mit-
wirkung, die sich anfänglich nur auf wenige Stunden beschränkte, zur
ehrenamtlichen Leitung eines kleinen Unternehmens entwickeln. Der Kom-
petenzerwerb für die Berufswelt ist dabei deutlich erkennbar. Er ist kein
Hauptaspekt der Jugendarbeit, aber ein Faktum, das erst allmählich deut-
licher in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangt und für junge Ehren-
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amtliche ein zusätzlicher Anreiz sein kann. Freiwilliges Engagement ist in
vielerlei Hinsicht gut genutzte Zeit!

Natürlich erreicht bei solch komplexen Aufgabenstellungen die unbezahlte,
ehrenamtliche Partizipation irgendwann ihre Grenzen. Trotzdem gelingt es
seit über fünf Jahrzehnten selbst Jugendringen mit Jahreshaushalten von
10 oder 15 Mio. DM und mehreren Hundert hauptberuflichen Mitarbei-
terInnen immer wieder, Vorstandschaften mit jungen Menschen zu be-
setzen, die bereit sind, diese Verantwortung wahrzunehmen. Freilich ist es
leichter, Interesse für die Beteiligung an kleinen, überschaubaren und kurz-
zeitigen Engagements auf Ortsebene zu finden. Diese liegen dann oft im
Bereich der pädagogischen oder organisatorischen Arbeit oder sind im
Bereich kultureller, ökologischer oder politischer Projekte und Aktionen
angesiedelt. Wichtig ist, dass Art, Inhalt und Ziel dieser Aktivitäten von den
jungen Menschen selbst bestimmt und damit Erfahrungen und Erlebnisse
möglich werden. Trifft das zu, dann übernehmen sie auch gerne Verantwor-
tung für die Durchführung.

Hauptberufliche bzw. ältere Erwachsene sind unterstützend tätig und dür-
fen das Engagement der Jungen nicht dominieren. Sie sollen vielmehr den
Rahmen bereit stellen und die Jugendlichen zum Engagement motivieren.
Wie Art und Umfang der Unterstützung aussehen sollen, ist gleichfalls
Gegenstand der Diskussion über Partizipation in der Jugendarbeit. Dafür
gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und Formen auf allen Ebenen,
vom Jugendrat, der Jugendversammlung und dem Jugendparlament auf
Ortsebene über die Stadt-, Kreis- und Bezirksjugendringe bis zum Euro-
päischen Jugendparlament. Junge Leute diskutieren über ihre Interessen,
treffen ihre Beschlüsse und formulieren ihre Forderungen. Anschließend
müssen sie noch  Geldgeber und politisch Verantwortliche ansprechen und
überzeugen. Diese sollten aber nicht kleinlich sein und nicht die Toleranz-
grenze der Frustration bei Jugendlichen überschreiten. Schließlich geht es
um deren erste Erfahrungen mit Staat und Demokratie.

Auf örtlicher Ebene geht es vor allem um Möglichkeiten zur Freizeitgestal-
tung und um die Schaffung eines kinder- und jugendfreundlichen Lebens-
umfeldes. Die in den letzten Jahren entstandenen Jugendräte und -parla-
mente bringen sehr direkt die Interessen und Bedürfnisse von Jugendlichen
zum Ausdruck. Die eher längerfristigen Planungs- und Organisationsauf-
gaben der Jugendarbeit werden in den kreisangehörigen Gemeinden oft-
mals in Versammlungen mit den Akteuren der Jugendarbeit diskutiert. In
beiden Fällen ist entscheidend, dass die örtlich Verantwortlichen aus Ver-
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waltung und Politik die Arbeit ernst nehmen und unterstützen. Auch die
Verbindung zur Landkreisebene ist wichtig, da hier die gesetzlich vorge-
gebenen Planungs- und Beratungsaufgaben angesiedelt sind und die
demokratische Struktur der Jugendarbeit in den Kreisjugendringen eine
wichtige Plattform hat. Von da aus erfolgt schließlich die Mitwirkung in den
Jugendhilfeausschüssen und bei kommunalen Planungsvorgängen wie
Jugendhilfe- und Bauleitplanung.

Natürlich geht die politische Beteiligung der Jugendlichen über die Themen
der Jugendarbeit und der Freizeitgestaltung hinaus. Engagierte Jugend-
liche werden sich immer zu allen Themen, die sie betreffen, zu Wort mel-
den. Dazu gehört der öffentliche Personennahverkehr und Fragen, die
Schule, Bildung und Ausbildung betreffen. Häufig geht es um ökologische
Themen, um Umgang mit Ausländern, über Sozialpolitik sowie über Krieg
und Frieden. In jüngster Zeit ist zu beobachten, dass sich auch immer mehr
Jugendliche in die Diskussion um die zukünftige Gestaltung der Renten
miteinbringen. Wenn eine breite Mehrheit der Jugendlichen der Meinung
ist, dass eine sachliche Einflussnahme auf die Politik nötig ist, dann wird
diese auch fantasievoll und von der Öffentlichkeit vernehmbar nach außen
getragen und vertreten. Jugendarbeit ermöglicht in ihren Veranstaltungen
und demokratisch gewählten Gremien Raum für sachliche und faire Dis-
kussionen.

Der Bayerische Jugendring, der mit seinen Gremien Hauptausschuss,
Landesvorstand, Kommissionen und Arbeitsgruppen die Interessen von
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Bayern bündelt und
gegenüber Öffentlichkeit und Politik vertritt, misst der Partizipation junger
Menschen von jeher zentrale Bedeutung zu. Da seit einigen Jahren die
Diskussion über eine Verbesserung der „Mitwirkung und Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen in den Gemeinden“ wieder erheblich mehr und
neue Aufmerksamkeit gewinnt, hat der Bayerische Jugendring zu diesem
Thema ein Faltblatt und eine Arbeitshilfe mit gleich lautendem Titel heraus-
gebracht. 

Wir sind der Meinung, dass Partizipation ein Lernprozess ist und dass
Formen der Beteiligung für Kinder und Jugendliche entwickelt, verändert
und verbessert werden können. Einerseits sollte man zwar viel Raum 
für Spontaneität und Kreativität lassen, aber andererseits nicht alles dem
Zufall und der Beliebigkeit überlassen, denn beim Start der Jungen in die
Demokratie können viele Fehler gemacht werden, die später nur schwer
oder überhaupt nicht mehr zu korrigieren sind. Es sollte sich deshalb die
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Überzeugung manifestieren, dass es sich für jeden lohnt, sich an der
Gestaltung des Lebensumfeldes, der Gesellschaft und der Politik zu be-
teiligen.
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Johannes Bach

Möglichkeiten politischer Partizipation
von Kindern und Jugendlichen

am Beispiel des Jugendrats der Stadt Cham

1.   Theoretische Grundlagen politischer Partizipation

1.1 Politikerverdrossenheit statt Politikverdrossenheit – 
ein andere Form von Politikverständnis

„Die Gesellschaft leidet an den Jugendlichen und jungen Erwachsenen,
weil die nämlich schuld sind am ,Moral-Desaster‘: Sie schaden der Gesell-
schaft als ,Konsumkids‘, ,Spaßversessene‘, ,bindungslose Hedonisten‘,
,Cyber-Junkies‘ mit Hang zu ,Egoismus‘ und ,virtuellem Umherschweifen‘,
Gewaltbereitschaft, politischem Desinteresse … oder sie leidet mit gehetz-
ten heimatlosen Einzelkindern … ausgesetzt den sozialen Auswirkungen
unserer modernen Daseinsweise am ,Ende der Moral‘.“1 Doch ist der häu-
fig erhobene Vorwurf der Politikverdrossenheit von Jugendlichen in seiner
Einfachheit nicht aufrecht zu erhalten. „Vielmehr handelt es sich hierbei um
eine Politikerverdrossenheit, die auf den Umgang der derzeitigen Poli-
tikerinnen und Politiker und der von ihnen vertretenen Parteien mit den He-
rausforderungen und Aufgaben des öffentlichen Lebens gerichtet ist“,
merkt Palentien2 hierzu treffend an. Politiker verlassen zumindest teilweise
und aus der Perspektive der Jugendlichen die Diskussionsforen. Sie spie-
len in den Foren, welche für die Einstellungen und Handlungen der Jugend-
lichen relevant sind, keine Rolle.
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Ein anderes Bild zeigt sich bei dem Interesse von Jugendlichen an der Poli-
tik. Fragt man Jugendliche, ob sie Interesse an der Politik haben, dann be-
jaht von der Gruppe der 16- bis 17-Jährigen jeder Zweite dies.3 Das Inter-
esse an der Politik nimmt bis zur Altersgruppe der 30- bis 59-Jährigen zu.4

Ein weiteres Indiz für die offensichtliche Politikerverdrossenheit zeigt sich
bei der Frage, was Jugendliche für glaubwürdig halten: An der Spitze
stehen Organisationen wie Greenpeace (64%) oder Amnesty International
(50%), Parteien stehen deutlich hintenan (5%), und Politiker bilden das
Schlusslicht.5 Ähnliche Ergebnisse zeigten sich in der Shell-Jugendstudie
2000: Bei der Frage nach Vertrauen in Organisationen lagen Umwelt-
schutzgruppen an erster Stelle, politische Parteien bildeten hingegen das
Schlusslicht.6 

Vergleicht man die Werte mit den Erhebungen der Vorjahre zeigt sich ein
leichter Anstieg in Bezug auf das Vertrauen in staatliche Organisationen.
Diese Tendenz ist jedoch auf Grund des niedrigen Ausgangsniveaus der
Vertrauenswerte zu relativieren. Insgesamt wird deutlich, dass Jugendliche
einerseits ein stärkeres Interesse an Politik haben, als gemeinhin angenom-
men wird, sie finden sich jedoch andererseits in politischen Gremien nur
unzureichend vertreten und entwickeln aus dieser Unzufriedenheit heraus
eine Politikerverdrossenheit.

1.2  Null Bock auf Politik?  
Zu den politischen Einstellungen Jugendlicher

Versucht man die bereits beschriebenen Ergebnisse genauer zu analysie-
ren, wird deutlich, dass Jugendliche keine „Null-Bock-Einstellung“ in Bezug
auf Politik haben, sich also politisch nicht beteiligen wollen. Deutlich wird
vielmehr, dass das Interesse Jugendlicher an herkömmlichen Formen der
politischen Beteiligung deutlich gesunken ist. Ein Beispiel hierfür stellt die
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Wahlbeteiligung dar: Die Wahlbeteiligung lag bei den letzten Bundestags-
wahlen unter den unter 30-Jährigen fast 10 Prozent unter der allgemeinen
Wahlbeteiligung.7 Ein weiteres Beispiel stellt die Zahl der Mitglieder poli-
tischer Organisationen dar: Die Junge Union in Baden-Württemberg hat
fast 20% ihrer Mitglieder in den letzten fünf Jahren verloren, Ähnliches gilt
für andere Nachwuchsorganisationen und für die Parteien allgemein. Poin-
tiert wurde dies in einer Meldung der DPA wieder gegeben: „Jedes vierte
Parteimitglied ist im Rentenalter, unter 30-Jährige sind nur noch eine kleine
Minderheit.“

Dennoch erscheint eine Analyse der politischen Aktivität von Jugendlichen
auf der Basis von Wahlbeteiligung und Mitarbeit verkürzt und einseitig,
worauf Habermas8 bereits Anfang der Sechziger in seiner grundlegenden
Arbeit „Student und Politik“ aufmerksam gemacht hat. Stattdessen soll der
Fokus eher auf Variablen wie die Ebene der Haltung gerichtet werden.
Habermas9 definiert Variablen wie „politischer Habitus“ oder „politische
Tendenz“ als ausschlaggebende Faktoren. Unter „politischem Habitus“
versteht er die Bereitschaft zu politischem Engagement, unter „politischer
Tendenz“ die Einstellung zum demokratischen System als solchem. 

Die kritische Haltung gegenüber Politikern lässt sich meiner Ansicht nach in
eine weiter gefasste Kritik kleiden, welche Michael Hermann wie folgt
zusammenfasst: „Dies alles gipfelt in einem rückläufigen Systemvertrauen.
Dieses politische Vertrauen ist in einem Maße gesunken, das sicherlich
Anlass zu großer Besorgnis gibt.“10 Die aufgeführten empirischen Belege
spiegeln eine kritische Distanz der Jugendlichen zur konventionellen poli-
tischen Partizipation, sei es bei Wahlen, in politischen Organisationen oder
in Gefolgschaft einzelner Politiker wider. Sie lehnen die politische Kultur
Erwachsener ab und interessieren sich stattdessen für neue und andere
Formen der Beteiligung: „Die Jugendlichen zeigen eine große Aufgeschlos-
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senheit gegenüber unkonventionellen Formen (Unterschriftensammlungen,
Boykott, Demonstrationen) der politischen Beteiligung, solange sie sich im
Rahmen der staatlichen Legalität bewegt.“11

1.3  Mögliche Ursachen für die Krise im Verhältnis der Jugendlichen 
zur Politik

Wie sieht es mit möglichen Erklärungen aus? Häufig genannte Argumente
hierfür sind die veränderte Lebenslage Jugendlicher, die wenig günstigen
Zukunftsaussichten und die Skandalisierung von Politik. Die Jugendlichen
sind jedoch, wie die neue Shell-Untersuchung zeigte, weit weniger pes-
simistisch, was die Zukunft anbetrifft, als gemeinhin erwartet wird: 76% der
Jugendlichen glauben sicher bzw. wahrscheinlich, dass sie ihre Zukunft
nach den eigenen Vorstellungen gestalten können.12 Die Skandalisierung
von Politik (etwa das Prozedere im Untersuchungsausschuss von Helmut
Kohl) hat wiederum nur zur Verstärkung eines bestehenden Trends, nämlich
hin zu einer stärkeren Infragestellung politischer Personen, geführt und
kann nur bedingt als erklärende Ursache herangezogen werden. 

Dennoch erscheint eine mögliche soziologische Erklärung im Gesamt-
kontext der gesellschaftlichen Modernisierungsprozesse, vor allen Dingen
der Individualisierung und des sinkenden Autoritarismus, zu liegen, welche
herkömmliche Formen der politischen Organisation für Jugendliche fraglich
erscheinen lässt. Diese Umwälzungsprozesse beeinflussen demnach einer-
seits direkt politisches Verständnis, andererseits nehmen sie auf der Re-
flexions- bzw. Diskussionsebene Einfluss auf die Sichtweise der Jugend-
lichen. Eine ähnliche Sichtweise vertritt der Politikwissenschaftler Sacrinelli:
„Meine Kernthese ist, dass die Verunsicherung der Jugend, ihr Verhalten,
ihr Politikverständnis und mehr noch das ihr unterstellte Politikunverständ-
nis Ausdruck der Gesellschaft über sich selbst ist.“13
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Es erscheint fraglich, wie Jugendliche in einer (Nicht-)Epoche der Post-
moderne, deren zentrales Kennzeichen unter anderem die Auflösung be-
stehender Muster und Systeme ist, sich an etablierten Institutionen oder
politischen Organisationsformen orientieren können bzw. ein wie auch
immer geartetes Interesse der Beteiligung an bestehenden Organisations-
formen haben. Schwartz geht sogar so weit, diese Entwicklung hin zu einer
Flexibilität als Notwendigkeit anzusehen: „Modernity has taught us not to
accept a certain way of doing things just because things have always been
done in that way. Nowadays, it is possible, maybe even necessary, for indi-
viduals to make up the rules of games they go along.“14 Inwiefern Jugend-
lichen in bestehenden politischen Modellen hierzu die Gelegenheit geboten
wird, muss in Frage gestellt werden.

Andererseits werden Jugendlichen in bisher nicht bekanntem Ausmaße
neue und andere Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, wie sie in unter-
schiedlichen Bereichen partizipieren können: „Eine stärkere Beteiligungs-
struktur scheint möglich, da Kinder und Jugendliche über eine größere
Planungskompetenz verfügen als früher. Als oft erfolgreichere Medien-
nutzer als ihre Eltern können sich Kinder z.B. mit Computer Aided Design
Programmen in Stadtplanungen einmischen.“15 Betrachtet man Kultur im
Sinne von Herskovits16 als vom Menschen gemachter Anteil der Mitwelt, so
ist für die Enkulturation der Jugendlichen eine gesellschaftliche und poli-
tische Beteiligung unerlässlich. Überspitzt formuliert könnte man sagen,
findet eine Aneignung der Kultur nur insofern und insoweit statt, wie der
Jugendliche an Entscheidungen der Erwachsenenwelt partizipieren kann.

1.4  Rückzug ins Private als gesamtgesellschaftliches Phänomen

Am Beispiel der Situation an den Schulen zeigt sich, dass sich der Rückzug
Jugendlicher in herkömmlichen, öffentlichen Bereichen nicht auf das poli-
tische Sujet beschränkt. Denn gleichzeitig vollziehen sich im schulischen
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Rahmen Verhaltensweisen, welche der Schweizer Kinder- und Jugend-
psychiater Guggenbühl17 als ein „Rückzug ins Private“ gekennzeichnet hat.

Ein Beispiel hierzu: „,Ich bedanke mich herzlich für Ihren Unterricht!‘ lässt
der siebzehnjährige Mittelschüler seinen Lehrer am Ende der Deutsch-
lektion wissen. Erstaunt nimmt der Lehrer den Dank entgegen: Eigentlich
sollte der junge Mann doch zerknirscht sein, denn soeben wurde er auf
Grund seiner schlechten Leistungen und seines mangelnden Einsatzes im
Deutschunterricht von der Schule relegiert. Das Verhalten dieses Schülers
ist symptomatisch für viele Adoleszenten. Lehrpersonen wird zwar höflich
und respektvoll begegnet, der Schule wird jedoch nur ein oberflächliches
Interesse entgegengebracht. Die Lektionen werden aus einer nüchternen
Distanz begutachtet, erwecken jedoch selten große Emotionen. Die Schule
wird als Pflichtübung oder unausweichliche Anpassungsleistung geduldet,
ohne zu einem persönlich relevanten Thema zu werden.“18 Guggenbühl
sieht hierin einen heimlichen Abschied des Jugendlichen von der Bildung:
Nicht den Bildungsfächern oder dem Studium gilt das Hauptinteresse oder
die Leidenschaft, sondern dem Kick-Boarden, Mailen oder Surfen. Kenn-
zeichnend für die Bildungsverweigerer ist die Identifikation mit einer
Außenszene: Man bezeichnet sich nicht als Realschüler, sondern als Blader
oder Biker. Andere Themen stehen im Vordergrund, während die „Pflicht-
übungen“, welche sich bis hin in die Einführungskurse der unterschied-
lichen Studienrichtungen hinziehen, gemeistert werden, ohne ein emotio-
nales oder vertieftes fachliches Engagement aufzuwenden.

Das skizzierte Problem lässt sich auf das der politischen Bildung über-
tragen: Damit die (politische) Bildung emotional bedeutsam wird, müssen
sich die Jugendlichen von der Beteiligung einen Gewinn für das eigene
Leben erhoffen. Während dies Postadoleszenten leichter fällt, herrscht
unter den Jugendlichen eher Rat- und Interessenlosigkeit. In der (poli-
tischen) Bildung wird nicht eine Antwort auf existenzielle Herausforderun-
gen gesehen – es fehlt der „Kick“, welchen man eher beim Mountainbiken
oder Bungeejumping erreicht. Bei den Bildungsverweigerern ist jedoch
andererseits auffällig, dass sie nicht träge umherdümpeln oder keine
Eigeninitiative zeigen. Vielmehr engagieren sie sich in einer persönlichen
Arena, „wo sie sich als Irritation in ihrer Einzigartigkeit dieser Welt präsen-
tieren können. Durch den autonomen Akt wird der Kontakt mit der Welt dort
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draußen hergestellt … Jugendliche suchen Szenarien, in denen sie sich
auch als autonomen Gegensatz zur älteren Generation erleben.“19

Aus diesem Grund erscheint es von immenser Bedeutung, neben pro-
filierten Positionen auch Freiräume innerhalb des Systems zuzulassen. Die
partielle Anpassung an das System, welche dadurch signalisiert wird,
bedeutet auch, dass man seinen Freiraum pflegt und sich nicht ganz
anpasst. Paradoxerweise versteckt sich dahinter oft ein Engagement, das
für die Lehrpersonen ein ärgerliches Verhalten darstellt: Wer die Schule
wichtig nimmt, ist bereit, sich hin und wieder den erbosten Reaktionen der
Lehrpersonen zu stellen. Wer immer pünktlich erscheint und die Aufgaben
nie vergisst, bringt sich existenziell nicht in die Schule ein. Solche Schüler-
schaften verstecken sich hinter einer Maske des Wohlverhaltens und geben
sich nicht die Mühe, wenigstens eine Gegenreaktion bei der Lehrerschaft
zu provozieren. Die Schule wird nicht mehr als Arena der Inszenierung der
eigenen Person gewählt, sondern als Nebenschauplatz, der für die Iden-
titätsbildung sekundär bleibt. Anpassung steht im Zentrum. Ähnliches gilt
für die politische Beteiligung: Wer beispielsweise demonstriert oder Rechte
einfordert, wird sich in der Kommunalpolitik nicht beliebt machen und legt
sich eher Steine in den Weg.

Dennoch erscheint es zentral, dass Bildung und hier insbesondere auch 
die politische Bildung „nicht nur als Wissens- und Kompetenzvermittlung
verstanden wird, sondern auch das Moment der frei flottierenden Suche
enthält, dann besteht die Chance, dass die Jugend fasziniert wird und sich
für Bildungsinhalte engagiert“.20

1.5  Mögliche Schlussfolgerungen

Im Anschluss an diese Ausführungen stellt sich jedoch folgende zentrale
Frage: Wie sollten politische Akteure auf das geänderte Verhältnis Jugend-
licher zur Politik reagieren? Die in letzter Zeit am häufigsten angeführte und
heftig diskutierte Reaktion stellt die Forderung nach mehr Partizipation
Jugendlicher am politischen Geschehen. Ob ein bloßes mehr an Partizipa-
tion als Allheilmittel gelten kann oder ob hiermit nicht nur ebenso unreflek-
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tiert wie ineffizient „Partizipationsspielwiesen“21 für die Heranwachsenden
geschaffen werden, anstatt sich einer Alltagsdemokratie anzunähern, ist
jedoch deutlich in Frage zu stellen. Ebenso besteht die Gefahr einer Instru-
mentalisierung der Partizipationsprojekte Jugendlicher für die Interessen
verschiedener politischer Gruppierungen. Eppe stellt zu Recht in Frage, ob
die Projekte nicht dazu benutzt werden, „den Mangel an kommunal-
politischem Nachwuchs zu beheben, dem schlechten Image der Politik und
der Politiker zu begegnen und die egoistische, unmoralische, unsolida-
rische Ellbogengesellschaft mit etwas demokratischem Gemeinsinn zu
garnieren“.22

Abbildung 1:    Die Handlungsebenen zwischen Kindern und
kommunalpolitischen Institutionen23
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Bei der Politik für Jugendliche handelt es sich um Kinderkommissionen,
Arbeitsgruppen und vieles mehr. Dies sind in der Regel Gremien, in denen
Erwachsene sitzen und über das Wohl von Kindern und Jugendlichen
entscheiden. Ende 1993 gab es bereits in 40% aller bundesdeutschen
Kommunen spezielle Institutionen, die sich mit der Vertretung der Inte-
ressen von Kindern und Jugendlichen beschäftigten wie z.B. Kinderbeauf-
tragte oder Kinderbüros.24 

Eine zweite Gruppe – hierzu gehören die meisten Partizipationsprojekte –
versucht Politik mit Jugendlichen zu machen. Bei diesen geht die Initiative
von Erwachsenen aus, welche die Jugendlichen in ihre politische Aktivität
einbeziehen und zu Eigenaktivität ermuntern wollen. Dennoch besteht hier
die Gefahr, dass die Jugendlichen als Mittler eigener Interessen vorgescho-
ben werden.

Ebenso wichtig wie schwierig erscheint Politik von Jugendlichen, da es 
sich hierbei um wirkliche Partizipation handelt, welche schwer abschätz-
bar ist und auch unangenehme Folgen haben kann. Hierbei liefern die
Jugendlichen selbst die Ideen und müssen Initiative zeigen. Im Gegen-
satz zu den anderen Politikformen stehen sie hier der Erwachsenen-
welt und den kommunalpolitischen Institutionen als eigenständige Gruppe
gegenüber und sind nicht nur als Objekt oder Mittler zwischengeschaltet.
Ein Beispiel dafür, wie schwer sich die professionellen Vertreter von Kin-
derinteressen mit der Umsetzung der Politik von Kindern und Jugendlichen
tun, soll im Folgenden kurz skizziert werden: Schüler hatten im Unterricht
detailliert die verschiedenen politischen Aktionsformen besprochen. Als
Reaktion auf die geplante Kürzung im Bildungsetat, welche den Freizeit-
bereich des Gymnasiums auf empfindliche Weise getroffen hätte, orga-
nisierten sie (im Sinne der Schule) einen Schulstreik. Die Lehrer und der
Rektor reagierten auf diesen eigenmächtigen Versuch der Interessenver-
tretung mit der vollen Härte der ihnen zur Verfügung stehenden Sanktions-
maßnahmen.

Nach der deutlich von Akademikern bestimmten Debatte um Partizipation
in den 80er-Jahren hat sich inzwischen eine Art Beteiligungskultur ent-
wickelt, bei der die Praktiker und deren Aktivitäten in den Vordergrund
getreten sind. Die zu Beginn dieser Projekte oftmals vorherrschende
systemverändernde Komponente ist inzwischen in den Hintergrund ge-
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treten: „Vor 30 Jahren wären Begriffe wie Jugendgemeinderat, Kinderbüro
oder Kinderparlament völlig anders verstanden worden: nämlich als Instru-
mente politischer Gegenmobilisierung, als Einstieg in den ,Marsch durch
die Institutionen‘, als Etappe auf dem Weg zur Systemveränderung.“25 In
der gegenwärtigen Diskussion geht es eher um Partizipationsformen,
welche die Jugendlichen überhaupt zu einer politischen Beteiligung führen
sollen, sie haben somit eher systemstabilisierende Wirkung.26 Dabei han-
delt es sich in der Mehrzahl nicht um theoriegeleitete Aktivitäten. Eine
Reflexion der bestehenden bzw. neu entwickelten Beteiligungsformen
erscheint ebenso vonnöten wie eine genaue Analyse, welche Beteiligungs-
form in welchem Setting am angemessensten erscheint. Die Ergebnisse
derartiger Untersuchungen sind für künftige Partizipationsmodelle von
großer Bedeutung, was treffend durch die Aussage Schröders charakte-
risiert wird: „Jede Form muss auf die konkrete Situation, das konkrete 
Ziel, die jeweilige Altersgruppe bzw. den jeweiligen Entwicklungsstand der
Kinder abgestimmt werden. Letztlich ist nicht die Form entscheidend, son-
dern die Konsequenz der Beteiligung.“27

Eine Ausnahme bezüglich der theoretischen Reflexion bildet in diesem
Zusammenhang das Kölner Beteiligungsprojekt, in welchem parallel zu den
Phasen des Aufbaus politischer Partizipation eine wissenschaftliche Be-
gleitung seitens betreuter Studenten vorgesehen war. Es wurde jeweils
abwechselnd ein praktischer Baustein und die theoretische Reflexion
durchgeführt (vgl. Abbildung 2). 
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25 Sarcinelli, U.: Vortrag zur Eröffnung der Fachtagung „Partizipation Jugendlicher:
nur eine Formsache?“ am 17.4.1997 in Weingarten, S. 6, unveröffentlichtes
Manuskript.

26 Hermann, M. C.: Neue Beteiligungsmodelle für Jugendliche auf kommunaler
Ebene, a.a.O., S. 37. Hermann, M. C.: Neue Beteiligungsmodelle für Jugendliche
auf kommunaler Ebene: Echte Mitbestimmung, symbolische Politik oder Parti-
zipationsillusion? Stuttgart 1998, S. 37.

27 Schröder, R.: Kinder reden mit! Beteiligung an Politik, Stadtplanung und Stadt-
gestaltung, Einheim 1995, S. 43. 



Mit Hilfe dieser Wechselwirkung wurde ein Forumskonzept Schritt für
Schritt erarbeitet und umgesetzt.29 Hieran sollten sich künftige Partizipa-
tionsmodelle messen lassen, wenngleich vielerorts wie auch bei dem vor-
gestellten Projekt der Stadt Cham auf Grund der räumlichen Situation und
des finanziellen Aufwandes eine solche Betreuung kaum möglich erscheint.

Brunsemann, Stange und Tiemann30 versuchen eine Antwort auf die Frage
zu geben, welche Methode zu welchem Anlass die passende sei. Dabei
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Abbildung 2: Transferkonzept der Partizipation28

Phase 1: Phase 2: Phase 3:

Start der Foren in Kalk Arbeit in den Foren Ausweitung der
Foren auf andere
Stadtteile

Stadt Köln: Aufbau der Foren
Erarbeitung eines
Forumkonzeptes/
Abschlussberichtes

Wissenschaftliche Begleitung

Teamgespräche, Kritische Begleitung Abschlusstagung,
Vorbereitung der durch Interview, Erarbeitung eines
wiss. Begleitung Beobachtung, Berichtes

Workshop

28 Modifiziert nach Bukow, W.-D. / Zimmermann, M.: Erläuterungen zum Konzept,
Erhebungsverfahren und kritische Begleitung, in: Bukow, W.-D. / Spindler, 
S. (Hrsg.): Die Demokratie entdeckt ihre Kinder. Politische Partizipation durch
Kinder- und Jugendforen, Opladen 2000, S. 281. 

29 Vgl. Bukow, W.-D. / Zimmermann, M.: Erläuterungen zum Konzept, Erhebungs-
verfahren und kritische Begleitung, a.a.O.

30 Brunsemann, C. / Stange, W. / Tiemann, D.: Handlungspaket. Welche Methode
zu welchem Anlass?, in: Deutsches Kinderhilfswerk e.V. & Aktion Schleswig-
Holstein – Land für Kinder (Hrsg.): Mitreden – mitplanen – mitmachen. Kinder und
Jugendliche in der Kommune, Berlin 1997, S. 78–81.



umschreiben sie diese Vorschläge treffend als „Handlungspaket“31, in
welchem zu den einzelnen Fragen eine ganze Reihe von Alternativ-
vorschlägen gemacht wird. Diese sollen insbesondere für Praktiker im Vor-
feld der Planung neuer Projekte oder der Installation einer neuen Form von
Partizipation hilfreiche Anregungen liefern. Zum Beispiel wird auf die Frage
„Wenn mit Kindern und Jugendlichen viele Ideen produziert und etwas
völlig Neues entwickelt werden soll …“ mit folgenden Vorschlägen geant-
wortet: Erfindungsspiel, Brainstorming, Planungssprint, Modellbau, Zu-
kunftswerkstatt.32 Hiermit wird die weiter oben erhobene Forderung nach
Reflexion und Evaluation bestehender Partizipationsprojekte insbesondere
in Bezug auf die Passung für unterschiedliche Fragestellung zwar nicht ein-
gelöst, jedoch werden notwendige und hilfreiche Anregungen für die Ein-
führung neuer Beteiligungsformen geleistet.

1.6  Ein wichtiger Faktor: Kinder und Jugendliche empfinden anders 
als Erwachsene

Die Überschrift ist sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinne zu ver-
stehen: Es gilt eine Reihe von Dingen (ein eigenes Vokabular und eine
Handlungsgrammatik) zu beachten, will man die Eigenwelt von Jugend-
lichen nachvollziehen. Im Folgenden sollen in Anlehnung an unterschied-
liche Projekte einige Punkte aufgeführt werden, die dies verdeutlichen:33

• Kinder und Jugendliche haben ein anderes Zeitverständnis als Erwach-
sene, dies konnte in der Shell-Jugendstudie 2000 im Vergleich zu frü-
heren Untersuchungen repliziert werden.34 Jugendliche wollen spontan
Stellung beziehen und erwarten, dass relativ schnell und sichtbar auf ihre
Äußerungen reagiert wird. Starre Strukturen, wie sie in Stadtratsitzungen
vorgesehen sind, erscheinen ihnen eher fremd.

• Jugendliche haben eine stärkere Gegenwartsorientierung als Erwach-
sene: Deswegen streben sie schnelle Entscheidungen an und sind eher
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31 Brunsemann, C. / Stange, W. / Tiemann, D.: Handlungspaket. Welche Methode
zu welchem Anlass?, a.a.O., S. 77.

32 Brunsemann, C. / Stange, W. / Tiemann, D.: Handlungspaket. Welche Methode
zu welchem Anlass?, a.a.O., S. 79.

33 Vgl. Baacke, D.: Wie viel Politik vertragen Kinder?, in: Spielram 3/1992, S.83–86.
34 Vgl. Fuchs-Heinritz, W.: Zukunftsorientierung und Verhältnis zu den Eltern, a.a.O.,

S. 36.



ungehalten, wenn keines ihrer Ziele (kurz- oder mittelfristig) verwirklicht
werden kann. Das psychologische Konzept der Selbstwirksamkeits-
erfahrung (self-efficacy35) erfährt auch in diesem Bereich seine Gültigkeit:
Jugendliche wollen erleben, wie das gemeinsam Erarbeitete und Ge-
plante umgesetzt und verwirklicht wird. Dies ist sowohl für ihre Motiva-
tion als auch für den Aufbau positiver Selbstkonzepte von großer Be-
deutung.

• Zentral erscheint das Prinzip der Flexibilität: „Der eigentliche Charakter
und auch der Charme von Kindgestaltungen liegt im Provisorischen, im
ständigen Wachsen, Wuchern, Verändern.“36 Dies bezieht sich sowohl
auf Lebensumwelten als auch auf Entscheidungsprozesse oder Grup-
penzusammensetzungen, was für beteiligte Erwachsene ebenso gewöh-
nungsbedürftig wie lehrreich sein kann.

• Die Bewältigungs- und Handlungsformen von Kindern und Jugendlichen
zeichnen sich eher durch Aktionen als durch verbale Auseinander-
setzungen aus. Gleichsam sind sie durch Bildwelten wesentlich stärker
geprägt als vorausgehende Gruppen, entsprechend sollten bei der Ver-
mittlung von Sachinhalten eher Video- oder Diapräsentationen (Beamer)
gewählt werden.

Die vielfältigen Formen von Beteiligungsmodellen haben jedoch gezeigt,
dass eine kind- und jugendgerechte Form von Projekten möglich werden
kann, wenn die aufgeführten Punkte beachtet werden.37 Zentral erscheint
hierbei ein flexibler Umgang mit den Jugendlichen, welche sich jeglichen
formalistischen Einengungen zu entziehen wissen: „Kinder und Jugendliche
sind keine Engel, sie sind weder voller Harmonie noch voller Widersprüche,
sie sind weder kreativ noch destruktiv, sie sind weder einfach oder naiv
noch schwierig und undurchschaubar. Kinder und Jugendliche sind – wie
wir – von allem ein bisschen, und das gilt es im Rahmen der politischen,
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35 Bandura, A.: Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change, in:
Psychological Review, 2/1997, S. 191–215.

36 Wohnbund e.V.: Wohnen mit Kindern, Wohnbundinformation, Heft 1/1995, S. 9.
37 Vgl. Zinser, C.: Erfahrungen mit Modellen gesellschaftlicher Beteiligung von

Kindern und Jugendlichen in der Bundesrepublik, in: Bukow, W.-D. / Spindler, S.
(Hrsg.): Die Demokratie entdeckt ihre Kinder. Politische Partizipation durch
Kinder- und Jugendforen, Opladen 2000, S. 305–325.



pädagogischen und methodischen Bemühungen diverser Partizipations-
bestrebungen zu erhalten.“38

2.   Der Jugendrat Cham – Ein Beispiel für politische Partizipation

2.1 Entstehung des Projektes Jugendrat Cham

Ein interessantes Beispiel dafür, wie politische Partizipation in der Praxis
aussehen kann, ist die Einrichtung des Jugendrates der Stadt Cham.39

Cham ist eine Kleinstadt in der Oberpfalz und liegt etwa 50 km nördlich von
Regensburg nahe der tschechischen Grenze. Man kann von einer struktur-
schwachen Region sprechen, das Umfeld ist eher ländlich strukturiert. Ent-
sprechend schwierig sieht es mit den Angeboten für die Jugendlichen 
in der Region aus, wenn man von der verbandlichen Jugendarbeit absieht,
in welcher vielfältige Aktivitäten ablaufen und gute Arbeit geleistet wird. 

Aus diesen Gründen sah man seitens der Stadtverwaltung die Notwendig-
keit, Angebote und Möglichkeiten der Selbstbeteiligung für Jugendliche zu
schaffen. Der Jugendbeauftragte Hiebl hatte vor allen Dingen die Idee, zwei
Ziele zu verwirklichen: eine Art Jugendforum und einen pädagogisch be-
treuten Jugendtreff. Das Jugendforum sollte eine Plattform für die Jugend-
lichen darstellen: Eine kleine Gruppe von Jugendlichen trifft sich regelmäßig
und bespricht jugendrelevante Themen, die auch an den Stadtrat weiter-
gegeben werden. Der pädagogisch betreute Jugendtreff sollte ein offenes
Haus mit verschiedenen Angeboten sein. Das Ganze soll von Pädagogen
bzw. Sozialpädagogen betreut werden, da im Umkreis von Cham mit Treff-
punkten, an denen die Jugendlichen auf sich gestellt waren, in der Ver-
gangenheit schlechte Erfahrungen gemacht wurden.

Im Verlauf des Jahres 1997 fanden zwei Jugendforen statt, eine Art offenes
Treffen für Jugendliche, in denen unterschiedliche Dinge besprochen wur-
den: die Ergänzung und Überarbeitung des Jugendferienprogrammes und
die Vorstellung eines Entwurfs der Richtlinien zur Einrichtung eines Jugend-

189

38 Baacke, D.: Wie viel Politik vertragen Kinder?, a.a.O., S. 83–86.
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parlaments. Kontrovers wurde die Bezeichnung dieses neuen Gremiums
diskutiert, bis man in einer Abstimmung den Namen „Jugendrat der Stadt
Cham“ beschloss. Die Größe des Jugendrates wurde auf 12 Jugendliche
festgelegt, welche entweder in der Stadt Cham wohnen oder dort zur
Schule gehen. Dabei sollen jeweils sechs Jugendliche aus verbandlichen,
vier aus den schulischen und zwei aus dem freien Spektrum kommen.

Im November 1997 wurde dann vom Jugendbeauftragten der Stadt Cham
eine Jungbürgerversammlung einberufen, welche als konstituierende
Sitzung fungierte. Hierzu wurde um Kandidatenvorschläge für die Wahl des
Jugendrates gebeten. In der Sitzung wurden die Richtlinien des Jugendra-
tes der Stadt Cham verabschiedet. Sie regeln alle Angelegenheiten des
Jugendrates. Aufgabe des Jugendrates ist es demnach, „[…] in allen die
Jugend betreffenden Angelegenheiten mitzuwirken […]. Der Jugendrat
nimmt gegenüber dem Stadtrat und der Stadtverwaltung die Interessen der
Jugendlichen Chams durch Anträge, Anregungen, Empfehlungen und Stel-
lungnahmen wahr.“ 

Richtlinien des Jugendrates der Stadt Cham:

• Der Jugendrat besteht aus 12 gewählten Jugendlichen, dem Jugend-
beauftragten des Stadtrates und dem ersten Bürgermeister als stimm-
berechtigte Teilnehmer. In lediglich beratender Funktion werden die
zuständigen Mitarbeiter der Stadtverwaltung hinzugezogen. 

• Die Mitglieder des Jugendrates werden auf einer Jungbürgerversamm-
lung für zwei Jahre gewählt. Wahlberechtigt sind alle Kinder und Jugend-
lichen zwischen 13 und 20 Jahren, die in der Stadt Cham wohnen oder
dort zur Schule gehen. 

• Der Jugendrat wiederum wählt einen Sprecher und zwei Vertreter für
zwei Jahre. Der Jugendrat soll mindestens dreimal im Jahr Sitzungen
abhalten, je nach Bedarf kann dies variieren.

• Die Sitzungen sind öffentlich und werden in der Chamer Tageszeitung
bekannt gegeben. Beschlussfähig ist der Jugendrat dann, wenn min-
destens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist, darunter mindestens ein
Sprecher. 
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• In der Satzung ist festgelegt, dass geheim abgestimmt wird, wobei die
Jugendlichen sich nicht der Stimme enthalten dürfen (und somit zur
Partizipation „gezwungen“ sind). 

• Dem Jugendrat wird seitens der Stadt ein Jahresetat von 900,– DM jähr-
lich zur Verfügung gestellt. 

• Anträge zu den Jugendratssitzungen können in schriftlicher Form von
allen Kindern und Jugendlichen eingereicht werden. 

Eine wichtige Aufgabe und Beteiligungsmöglichkeit des Jugendrates be-
steht darin, Vorschläge für den Stadtrat auszuarbeiten. Eine weitere Mög-
lichkeit der Beteiligung sieht auch die Satzung der Stadt vor: Mitglieder des
Jugendrates können quasi als Experten für Jugendfragen in einzelne
Sitzungen eingeladen werden und somit an der nicht öffentlichen Sitzung
teilnehmen und ihre Belange selbst vorbringen. Hierin sieht man einerseits
die Anerkennung der Arbeit des Jugendrates seitens der Stadt, anderer-
seits wird die Möglichkeit zu „echter“ Beteiligung bzw. relativ schneller und
eigenständiger Umsetzung eigener Anliegen gegeben. Von den Mitgliedern
des Stadtrates wurde diese Möglichkeit positiv aufgefasst, und sie zählt
inzwischen zum Alltagsgeschäft. So wurde beispielsweise ein weiteres
Bauelement der Skating-Anlage auf schnelle und unbürokratische Weise
beantragt und genehmigt.

Bei der Suche nach einer passenden Lokalität für die Jugendratssitzungen
stellte sich heraus, dass die Jugendlichen andere Vorstellungen als die
Erwachsenen hatten: Zunächst wurde von der Stadt der Langhaussaal zur
Verfügung gestellt, ein schöner, ehrwürdiger Raum mit „Ratscharakter“. Die
Jugendlichen fühlten sich in diesem Raum jedoch unwohl, der Rahmen
erschien ihnen zu steif und unpersönlich. Deswegen beschloss man, sich
abwechselnd in verschiedenen Gastwirtschaften oder in den für Jugend-
liche eingerichteten Bauwägen in Cham und der direkten Umgebung zu
treffen. Einen Vorteil sahen die Vertreter des Jugendrates auch darin, dass
so eher Kontakte zu den anderen Jugendlichen hergestellt werden könnten.
An diesem Detail wird deutlich, was es heißt, sich auf Politik mit Jugend-
lichen einzulassen: immer wieder die Perspektive der Erwachsenenwelt
verlassen und ganz genau auf die Vorstellungen und Wünsche der Jugend-
lichen achten.
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2.2  Befragung zu den Interessen der Jugendlichen

Zu Beginn des Projektes fand eine Bedarfsanalyse statt, um die Interessen
der Jugendlichen genauer zu eruieren. Eine Reihe von Jugendlichen (125)
wurde hier zu verschiedenen zentralen Themen der Jugendarbeit in Cham
befragt. Ein wichtige Frage war zunächst die Zufriedenheit mit der bis-
herigen Jugendarbeit in Cham. Hierbei äußerten die Jugendlichen deutlich
einen hohen Bedarf an diversen Aktivitäten für Jugendliche (vgl. Tabelle 1).
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Tabelle 1:    Wie findest du die Jugendaktivität in Cham bisher? (N = 125)

Wichtig erschien in diesem Zusammenhang auch eine genauere Bedarfs-
analyse, die zeigen soll, welche unterschiedlichen Interessen die Jugend-
lichen in der Stadt Cham haben. Hier äußerten die Heranwachsenden sehr
verschiedene Dinge, wie in Tabelle 2 deutlich wird.

Schließlich wurde die Frage gestellt, was die Jugendlichen von der Einrich-
tung eines neuen kostenlosen Jugendtreffs halten würden. Die deutliche
Zustimmung hierzu bekräftigte den Jugendbeauftragten in seinem Vor-
haben, einen Jugendtreff einzurichten (vgl. Tabelle 3).
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Tabelle 2:    Welche der folgenden Interessen treffen auf dich zu? 
(N = 125; Mehrfachnennungen möglich)

Interessenbereich Gesamtanteil (in %) Nennungen

Musik / Unterhaltung 84 105

„normale“ Sportarten 51 64

Computer 42 52

Funsportarten 38 48

Sprachen, Reisen 22 27

Kultur 10 13

Umwelt 10 13

Politik 7 9

Wissenschaft 7 9

Wirtschaft 7 9

Sonstige 24 30

Tabelle 3:    Was hältst du davon, einen kostenlosen Jugendtreff
einzurichten? (N = 125)



Interessant erscheinen auch die sehr unterschiedlichen offenen Äußerun-
gen zu der Frage, was sich die Jugendlichen vom Jugendrat erwarten:
Einerseits stehen Freizeitaktivitäten im Vordergrund: „Es sollte mehr Ver-
gnügen für die Jugend angeschafft werden“, „mehr Partys“ oder „Open-
Air-Konzerte“. Andererseits werden differenziert weiter gehende Forde-
rungen gestellt, welche auch vom Interesse an politischer Partizipation
zeugen: „neue Alternativen auf dem Sektor der Jugendarbeit“, „Vertretung
der jugendlichen Meinungen in der Politik“ oder „Mitsprache in der Stadt-
leitung“. Hierbei scheint immer wieder der bereits angesprochene Zeit-
aspekt durch, welcher für die Jugendlichen eine bedeutende Rolle spielt:
„Dass auch einige dieser Anregungen schnell in die Tat umgesetzt werden“
und „Jugendinteressen durchsetzen, schnell!!!“.

Zum geplanten Jugendtreff wurden ebenso Vorschläge und Meinungen ein-
geholt, die eine Einrichtung für Jugendliche mit Spaß und Erlebnis kenn-
zeichnen: „Kickern, Billard, Flippern“ oder „Partyraum“. Es wird jedoch
auch der Wunsch nach Betreuung geäußert: „Kontrolleure, die Störenfriede
rauswerfen“ oder „Betreuer wären“. Eine große Bedeutung hat für viele der
Gemeinschaftsaspekt: „Freundschaften schließen, Cliquen bilden“, „ein-
fach treffen können“. Einige haben auch Interesse an einer gemeinsamen
inhaltlichen Auseinandersetzung: „Podiumsdiskussionen“, „über Politiker
reden“ oder „politische Beschlüsse besprechen und darüber diskutieren“.

2.3  Einzelprojekte

Im Folgenden sollen einige Einzelprojekte des Jugendrates vorgestellt
werden, welche allerdings nur eine (subjektive) Auswahl einer Vielzahl von
Aktivitäten der letzten drei Jahre darstellen.

Zunächst muss sicherlich das Presseorgan des Jugendrates genannt
werden, welches zugleich ein Projekt darstellt: die Homepage cham.de/
jugendrat. Diese wurde insbesondere auf Initiative eines Mitgliedes des
Jugendrates errichtet. Sie zeigt, dass für Jugendliche eine zeitgemäße 
Art der Mitteilung wichtig ist. Vor allen Dingen stellt sie eine sich ständig
verändernde Plattform dar, mittels derer zum Jugendrat auch per E-Mail
Kontakt aufgenommen werden kann. Dass diese häufig verändert wird und
nur teilweise aufrufbar ist, zeugt von dem Spaß der Jugendlichen, ständig
etwas verändern und ausprobieren zu wollen, und ist meiner Ansicht nach
nicht negativ zu werten.
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Als erfolgreiches Einzelprojekt ist insbesondere die Planung und Gestaltung
der Skating-Anlage herauszuheben. Die Planer der Stadt Cham hatten, wie
es in den meisten Städten üblich ist, eine Betonrampe vorgesehen. Hier
schaltete sich der Jugendrat ein und ließ unterschiedliche Vorschläge mit
alternativen Materialien erarbeiten, da für sie eine Betonrampe eine höhere
Verletzungsgefahr darstelle und zudem unästhetisch sei. Es stellte sich her-
aus, dass eine kombinierte Kunststoff-Holz-Rampe in der Unterhaltung ver-
gleichbar ist, jedoch mehr den Anforderungen seitens der Jugendlichen
entspricht.

Im Anschluss hieran wurde vorgeschlagen, die Kletterwand im Freizeitpark
freundlicher zu gestalten, indem Jugendliche die einzelnen Platten der
Rückseite bemalten. Durch die Initiative der Jugendlichen wirkt der Frei-
zeitpark jetzt wesentlich freundlicher, wovon die Stadt auch in Hinblick auf
die anstehende Gartenschau profitiert. Deutlich zeigt sich hier in sehr posi-
tiver Weise, dass mit der Möglichkeit zur Partizipation nicht nur theore-
tische pädagogische Modelle verwirklicht wurden, sondern es zu einem
besseren Miteinander führen kann. Es kommt zu einer für die ganze (Stadt-)
Gemeinschaft positiveren Gegenseitigkeit. Andere geplante Projekte, z.B.
die Ausgestaltung der Bahnunterführung bei der Sparkasse, konnten nicht
verwirklicht werden.

Als weiteres Projekt ist der Besuch der Partnerstadt Cham (Schweiz) in
nächster Zukunft geplant. In der Vorbereitung hat ein reger Austausch statt-
gefunden. Nun will man den Jugendlichen eine Möglichkeit geben, in einer
anderen Stadt die Beteiligung dieser Jugendlichen kennen zu lernen. Hier-
zu gehört auch das Kennenlernen der Jugendfreizeitstätte, welche eine
Leitbildfunktion einnimmt.

Zur Reflexion und Vertiefung der eigenen Arbeit wurde eine Klausurtagung
für die Mitglieder des Jugendrates eingerichtet: Der Jugendrat trifft sich 
hier zu einem gemeinsamen Wochenende und diskutiert Verbesserungen
für die eigene Arbeit. Gleichzeitig wird hierbei das Gemeinschaftsgefühl im
Jugendrat gestärkt. Die finanzielle Unterstützung des Wochenendes seitens
der Stadt kann man zudem als eine Wertschätzung ihrer Arbeit ansehen.
Dies sieht der Jugendbeauftragte Hiebl wie folgt: „… es ist sehr positiv,
dass die Jugendlichen so engagiert für ihre Belange eintreten, das muss
auch belohnt werden.“
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2.4  Feed-back seitens der Jugendlichen

Die Erhebung zu Beginn hatte darauf hingewiesen, dass ein großer Bedarf
und ein reges Interesse seitens der Jugendlichen vorhanden war. Nach Ein-
richtung des Jugendrates zeigten sich bei den verschiedenen Projekten
auch deutliche Erfolge, die Resonanz bei den Jugendlichen war sehr posi-
tiv. Im zweiten Jahr wurden jedoch Ermüdungserscheinungen deutlich:
„Das Jahr war nicht mehr so erfreulich. Die Hälfte der Leute hatte einfach
die Lust verloren“, so der Kommentar des derzeitigen Sprechers Bertram
Steininger. Ein Mitglied des Jugendrates erschien beispielsweise zu keiner
einzigen Sitzung und reagierte auf Nachfragen nur ausweichend. Weil die
Arbeit und die anstehenden Projekte an wenigen Leuten hängen blieb,
konnte auch weniger organisiert werden. Die Zusammenarbeit mit den Ver-
tretern der Stadt hingegen funktioniert sehr gut: Hier herrscht in den
Gesprächen eine sehr wohl wollende Atmosphäre, und es wird sehr eng
zusammengearbeitet.

Ein Problem stellt für die Jugendratsmitglieder das geringe Feed-back
seitens der anderen Jugendlichen dar. Obwohl sie mehrmals an den unter-
schiedlichen Schulen und in der lokalen Presse auf die Einrichtung auf-
merksam gemacht haben, wenden sich nur sehr vereinzelt Jugendliche an
den Jugendrat. Der Jugendratsprecher sieht ein großes Problem für den
Mangel an Beteiligung eines größeren Umfeldes darin, dass der Jugendrat
einerseits das Sprachrohr für alle Jugendlichen sein möchte und sich um
deren Angelegenheiten kümmert, sich andererseits aber auch Angebote
überlegen muss und unsicher ist, ob sich die anderen Gleichaltrigen dafür
interessieren. Hier wird deutlich, wie schwierig es ist, mehr als nur eine
kleine Minderheit partizipieren zu lassen: Wenn die Jugendlichen schon
nicht die Zielgruppe treffen, wie viel schwerer haben es die Erwachsenen,
die Interessen und Anliegen der Jugendlichen zu vertreten.

3.  Schlussfolgerungen für zukünftige Partizipationsformen

Vergleicht man die zu Beginn erhobenen Erwartungen seitens der Jugend-
lichen mit den Rückmeldungen seitens der Beteiligten (Stadtrat, Jugend-
beauftragter, Jugendratsprecher), kommt man zu einem positiven Fazit: Der
Jugendrat konnte als Einrichtung etabliert werden, um die Interessen der
Jugendlichen gegenüber dem Stadtrat zu vertreten. Dieser berücksichtigt
die vorgebrachten Vorschläge bei seinen Entscheidungen und setzt klei-
nere Projekte direkt durch. Dies wird von den Jugendlichen ebenso ge-
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sehen: „Als Jugendrat kann man viel bewirken. Wenn man durchdachte
Konzepte vorlegt, stößt man auch auf offene Türen.“ Als nächstes großes
Ziel wird die Einrichtung eines pädagogisch betreuten Jugendtreffs an-
gestrebt, was als großes Projekt mit erheblichen finanziellen Aufwendun-
gen seitens der Stadt einen größeren Vorlauf erfordert. Hierzu wird auch
eine weitere Unterstützung nötig sein, die vom Land und von Seiten des
Jugendringes bereits mündlich zugesichert wurde.

Neben diesen positiven Aspekten wird jedoch deutlich, wie schwierig es ist,
Jugendliche in eine kontinuierliche politische Partizipation einzubinden.
Insofern muss die anfangs erhobene Forderung nach mehr Politik von
Kindern/Jugendlichen als ideale Partizipationsform relativiert werden. Es
erscheint in diesem Kontext wichtig, die Fragen, Ideen und Interessen der
Jugendlichen aufzunehmen, um zu einer Politik mit Jugendlichen zu kom-
men. Dies muss jedoch im Sinne eines gegenseitigen Austausches und
nicht, wie in Abbildung 1 dargestellt, als unidirektionaler Prozess von Er-
wachsenen hin zu den Jugendlichen geschehen. Eine Beteiligung ist dann
am ehesten möglich, wenn die Jugendlichen konkrete Vorstellungen haben
und Vorschläge äußern können, wie dies z.B. bei der Errichtung der Ska-
ting-Anlage der Fall war. Wenn allerdings die hilfreiche Unterstützung
seitens der Erwachsenen ausbleibt, besteht die Gefahr, dass die Partizipa-
tionsprojekte der politischen Beteiligung nur von einer kleinen engagierten
und damit elitären Minderheit wahrgenommen werden.

Für die Entwicklung künftiger Partizipation gibt die Betrachtung des Pro-
jektverlaufes interessante Hinweise: Im ersten Jahr und bei konkreten
Projekten zeigten die Jugendlichen das größte Interesse. Die bereits an-
gesprochene Forderung nach einem überschaubaren zeitlichen Rahmen 
für die Jugendlichen sollte demnach nicht vernachlässigt werden. Dies
spiegelt sich im Fazit des Jugendratsprechers wider: „Es hat viel Spaß
gemacht, etwas zu organisieren und zu sehen, dass Vorschläge zum Erfolg
geführt haben.“ Dennoch ist die Kritik zu äußern, dass es besser gewesen
wäre, wenn man ergänzend zu der Befragung am Anfang zu einem spä-
teren Zeitpunkt weitere Befragungen durchgeführt hätte. Damit könnte man
der Gefahr einer einseitigen Arbeit vorbeugen und die Interessen einer
breiteren Jugendpopulation stärker einbeziehen. Des Weiteren erhalten so-
wohl die Mitglieder des Jugendrates als auch die kooperierenden Erwach-
senen ein Feed-back, welches für das Gelingen ihrer Arbeit sinnvoll ist. Im
Kontext der Einrichtung eines pädagogisch betreuten Jugendtreffs wäre
eine solche Erhebung sicherlich von großem Nutzen.
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Waldemar Stange

Partizipation von Kindern und Jugendlichen
an der Dorfgestaltung und Stadtplanung

1.  Vorbemerkung: Moderne Kommunalpolitik setzt auf Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen

In der kommunalen Planung setzt sich seit einigen Jahren der kommu-
nikative Planungsansatz durch. Er zielt auf eine Belebung der lokalen
Demokratie. Die Einwohnerinnen und Einwohner werden nicht mit fertigen
Planungen oder gar deren Umsetzung konfrontiert, sondern von Beginn an
in Gestaltungsprozesse integriert.

Beteiligung heißt nun nicht, dass auf Fachleute verzichtet wird, aber an die
Stelle technokratischer Planung tritt der Dialog in den verschiedensten
kommunalen Projekten vom Freizeitbereich bis zum Schulbau, aber auch
bei umfassenderen Prozessen wie der Dorferneuerung oder der Stadt-
teilsanierung. An „Runden Tischen“ setzen sich Menschen aus unter-
schiedlichen Lebens- und Arbeitsbereichen zusammen, um am Zukunfts-
bild ihrer Gemeinde mit zu wirken. Und „Einwohner“ sind im rechtlichen
Sinne nicht nur die erwachsenen „Bürger“, sondern auch die Kinder und
Jugendlichen einer Kommune.

Wird bei der kinderfreundlichen Optimierung unserer Städte und Gemein-
den auf die Mithilfe der Kinder und Jugendlichen als Expertinnen und
Experten in eigener Sache verzichtet, muss bei vielen Themen, von denen
Kinder und Jugendliche betroffen sind und von denen sie etwas verstehen,
mittlerweile von einem planerischen Kunstfehler gesprochen werden.
Besonders auch deshalb, da ihnen oft preiswertere Alternativen zu Infra-
strukturen einfallen als den erwachsenen Fachleuten.

Wer also auf die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen als Expertinnen
und Experten in eigener Sache verzichtet, bewegt sich wohl planerisch
nicht so ganz auf der Höhe der Zeit. Denn der „kommunikative Planungs-
ansatz“ wird immer mehr zum Standard in der Architektur, Landschafts-
architektur, beim Wohnungsbau sowie in der Stadt- und Gemeindeent-
wicklung. 



2.  Die Kommune als Ort lebendiger Demokratie: 
Mitbestimmung setzt auf Vielfalt 

Welche Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung, Kinder und Jugendliche
auf kommunaler Ebene zu beteiligen? 

Ich unterscheide bei den Formen der Beteiligung sieben Hauptkategorien:

2.1  Punktuelle Beteiligung

• norwegische Punktuntersuchung (bunte Punkte auf Stadtteilkarten z.B.
zum Verkehr)

• Mal- und Zeichenaktion (mit Ausstellung)
• Wunsch- und Meckerkasten
• Stadtforscheraktion, Dorfdetektive
• Fotostreifzüge
• Kinder- und Jugendsprechstunde des Bürgermeisters bzw. der Bürger-

meisterin 

2.2  Repräsentative Formen: Beteiligung in Gremien (in der Literatur
oft auch als „Parlamentarische Formen“ bezeichnet)

Kinder- und Jugendparlamente

• kommunale Kinder- und Jugendparlamente 
• Jugendkreistage
• Landtag der Jugend
• Schülervertretungen einer einzelnen Schule (SV) 

Kinderbürgermeister

• Kinderbürgermeister in Italien (z.B. in Aulla) mit echten Kompetenzen
(und Haushalt)

Kinder- und Jugendbeiräte

• Kinder- und Jugendbeiräte auf kommunaler Ebene, in Schleswig-Holstein
oft in der Hauptsatzung der Gemeinde verankert wie andere Beiräte auch 
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• auf Kreisebene als Unterausschuss des JHA mit Kindern und Jugend-
lichen

Verbandsbezogene Repräsentativformen der Beteiligung

• Jugendverbände auf Kreis-, Landes- und Bundesebene
• Orts-, Kreis-, Landes-, Bundesjugendringe 

2.3  Offene Versammlungsformen

Veranstaltungsformen ohne direkte äußere Anlehnung an „parlamentari-
sche Gremienformen“ und ohne Wahlen (jedes Kind kann teilnehmen), z.B.

• offene Kinder- und Jugendforen
• Kinderversammlungen
• Jugendeinwohnerversammlung

2.4  Projektorientierte Verfahren der Partizipation

Hier handelt es sich um die produkt- und ergebnisorientierte Arbeit an
einem eingegrenzten, eng umrissenen und an einem starken Bedürfnis der
Kinder und Jugendlichen orientierten Thema. Es wird nicht die Gesamt-
palette aller jugendspezifischen Themen und Probleme wie in den o.g.
Gremien behandelt. Dieses Verfahren zielt auf die pädagogisch besonders
reizvolle Fertigstellung in einem vereinbarten und gut überschaubaren
Zeitraum, z.B. beim Spielplatzbau, Schulhofumbau u.ä. Typische Durch-
führungsformen sind dabei:

• Zukunftswerkstatt, 
• Planungszirkel,
• Spielplatzplanungsparty,
• Verkehrsplanungscheck,
• Bauplanungscheck,
• Planerworkshop unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sowie
• umfassendere Strategien mit mehreren Bausteinen wie die Projekt-Be-

teiligungsspirale „Planen mit Fantasie“ (Sensibilisierungs- und Vorlauf-
baustein, Ideenfindung, Planungszirkel, Realisierungsbaustein).
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2.5  Alltägliche Formen der Partizipation in der Kommune,
in pädagogischen Institutionen und in der Familie

Bei dieser Beteiligungsform geht es um alltägliche Verfahren zur Bewäl-
tigung von ebenfalls alltäglichen Themen und Problemen vor allem in der
Familie, in pädagogischen Institutionen1, in der Jugendgruppe, in indivi-
duellen Beziehungen informeller Gruppen2, im Alltagsleben des Dorfes, des
Stadtteils. 

Zur Kategorie der alltäglichen Partizipationsformen in Kindergärten zählen
beispielsweise:

• alltägliche Mitbestimmung in einfachen, dialogischen Gesprächssitua-
tionen, 

• spontane Kreisgespräche (Stuhlkreis), Morgenkreise,
• Nein-Sagen dürfen,
• „Schweigestein“ im Kindergarten (Wallrabenstein): 

rot („Ich möchte nicht gestört werden!“) oder grün („Ich bin ansprech-
bar.“) und

• eine Mecker- und Kritikwand3.

2.6  Medienorientierte Beteiligung

Beteiligung von Kindern an der Gestaltung  
• des Radioprogrammes, 
• des Fernsehprogrammes und
• der Internet-Seiten.

2.7  Wahlrecht in der Erwachsenwelt

Kommunales Wahlrecht ab 16 Jahren in einigen Bundesländern

206

1 Kindergarten, Schule, Jugendzentrum.
2 Z.B. in der Nachbarschaft, im Freizeitbereich, im Kindergarten, im Sportverein.
3 In der Grundschule, aber auch im Kindergarten mit Bildern und Klebepunkten.



3.  Ermutigung: Anregungen und Praxiserfahrungen aus Skandinavien 

Dass kommunale Beteiligungen sinnvoll und vor allem effektiv sind, be-
stätigt uns ein Blick nach Norden4: Seit 1992 arbeiten etwa 400 schwe-
dische Schulen an der Umgestaltung ihrer Schulhöfe. Schulgelände seien
in der letzten Zeit – so die diesen Umbau koordinierende Gruppe „Skolans
Uterum“ – immer mehr entdeckt worden als 

• neue Lernräume – besonders Lernräume für Umwelterziehung5, 
• als Spielraum einer Vielfalt von Aktivitäten, die die immer vereinzelter auf-

wachsenden jungen Menschen am Ende des 20. Jahrhunderts nötiger
haben als jemals zuvor, 

• ein Platz für aktive Bürgermitbestimmung, 
• ein Platz für Schuldemokratie und 
• nicht zuletzt als ein wertvolles, meist schlecht genutztes Gelände. 

Besonderer Wert wird auf die Entwicklung von Schülermitbestimmung
gelegt, und zwar aus denselben Gründen, die auch bei uns heiß diskutiert
werden: Rückzug von immer mehr jungen Menschen aus Politik und Ge-
sellschaft. 

In Skandinavien wird in den letzten Jahren die Forderung nach einer zivilen
Bürgergesellschaft, nach kommunaler Demokratie lauter. Wie in Dänemark
immer wieder auf den Zusammenhang von Mitbestimmung und Verant-
wortung verwiesen wird, stellt auch Skolans Uterum einen Zusammenhang
zwischen der Beteiligung an einem Projekt und der Übernahme von Ver-
antwortung her: Dies ist meine Schule, und ich bin stolz darauf. 

Die Umweltpsychologin Ann Johansson von der Universität Stockholm hat
untersucht, welche Wirkungen die Beteiligung von Schülerinnen und Schü-
lern an der Umgestaltung ihrer Schule hat. Ihr wesentliches Ergebnis ist,
dass sich die Einstellungen hinsichtlich Verantwortung, Engagement und
der Wahrnehmung von Einflussmöglichkeiten auf Entscheidungen in der
Kommune generell geändert haben. 

Die Schülerinnen und Schüler der Pilotschulen sind sorgfältiger im Umgang
mit ihrem Umfeld und im Unterricht als die Schülerinnen und Schüler ande-
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rer Schulen, deren Schulhof nicht verändert wurde. Die Jugendlichen der
Pilotschulen zeigen eine andere Einstellung gegenüber Autoritäten. Diese
andere Einstellung werden sie nach dieser Untersuchung vermutlich sogar
mit in die Gesellschaft hinausnehmen. Die Schülerinnen und Schüler der
Pilotschulen erleben auch, dass sie – anders als diejenigen anderer Schu-
len – wegen der Gestaltung des äußeren Umfeldes größeren Einfluss auf
die Gestaltung der Schule an sich haben. Die Befragten an den Pilot-
schulen meinen größtenteils, dass die Arbeiten zur Gestaltung des Schul-
hofes von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern
gemeinsam durchgeführt und nicht in größerem Umfang an Unternehmen
abgegeben werden sollten. Sie sind ferner der Meinung, dass es in die Ver-
antwortung aller fällt, den Müll auf dem Schulhof aufzusammeln. Sie sind
auch eher gewillt, in unterschiedlichen Arbeitsgemeinschaften mitzuwirken,
wenn sie den Unterricht, die Außenanlagen und die Räumlichkeiten der
Schule beeinflussen können. 

Die Untersuchung von Ann Johansson deutet auch darauf hin, dass die
Arbeit von Skolans Uterum ein Ansatz zur Konfliktminimierung im Gemein-
wesen ist. 

4.  Zur Reichweite der Partizipation: das Spektrum der Gegenstände
(Themenbereiche) für die Beteiligung von Kindern

Ich illustriere das breite Spektrum möglicher Gegenstände von Partizipation
anhand einer einfachen Liste von Themen, die von mir und meinem Team
oder von mir ausgebildeten Moderatoren im Rahmen der Demokratie-
kampagne in Schleswig-Holstein im gesamten Aktionsfeld der Kommune
schon einmal realisiert wurden, um dann im nächsten Abschnitt drei dieser
Themenbereiche ausführlicher darzustellen:

• Spielplätze, Spiellandschaften, Spielraumplanung,
• Freizeitbereich,
• naturnahe Umgestaltung des Umfeldes von Kindertagesstätten und

Jugendzentren, 
• kinderfreundliche Dorfentwicklung,
• Stadtteilsanierung,
• Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung,
• kindgerechter Wohnungsbau, Gestaltung des Wohnumfeldes,
• Verkehrsplanung (Radwegeplanung, Schulwegsicherungen usw.),
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• Schulbereich: Mitbestimmung bei Inhalten und Formen des Lernens,
Strukturen des Schullebens (Regeln usw.), Schulhofumgestaltungen,
auch Beteiligung bei der Schulbauplanung, 

• Umwelt- und Naturschutz: Naturerlebnisraum, Verpflegungseinkauf, Ver-
meidung von Verpackungsmüll usw., 

• Entwicklung von Konzeptionen für Jugendfreizeitstätten, Kinderkultur-
häuser, Jugendverbandsarbeit etc.,

• Alltagsthemen in sozialen Nahräumen: in Kindertagesstätten, in der
Familie usw. (z.B. Beteiligung der Kinder an der Festlegung von Lern-
und Arbeitsthemen, Arbeitsformen u.ä.) und die

• Alltagsthemen im Alltagsleben der Kommune (Dorf, Stadtteil), im Sport-
verein usw. (anstehende kleinere Veränderungen, Maßnahmen, Veran-
staltungen u.ä.).

Die große thematische Breite der Mitwirkungsmöglichkeiten von Kindern
und Jugendlichen werde ich nun an drei beispielhaften Bereichen darstel-
len: Verkehr, Aktions- und Spielraum und Dorfentwicklung. 

5.  Beispiel 1: Kinder und Verkehr

Eine der wichtigsten Komponenten, die die Entwicklung von Kindern be-
einflussen, sind neben den Anlagen des Kindes, den sonstigen inneren
Bedingungen der Persönlichkeitsentwicklung, den emotionalen und sozia-
len Bindungen des Kindes an erwachsene Bezugspersonen und später den
peer-groups vor allem die äußeren Lebensbedingungen und Lebens-
umstände. Im Folgenden soll skizziert werden, wie Kinder in ihren diesbe-
züglichen Alltagsräumen so früh wie möglich an Entscheidungen beteiligt
werden können.

Lässt sich die Verkehrssituation in unseren Städten durch die Beteiligung
von Kindern und auch Jugendlichen verbessern? Wir bejahen diese Frage
ausdrücklich angesichts der Erfahrungen, die in der dänischen Stadt Oden-
se auf Fünen gemacht wurden.6 Auch wenn in Dänemark der städtische
Lebensraum für Kinder durchgehend nicht so gefährlich ist wie in der
Bundesrepublik, ragten die Unfallzahlen in der Stadt Odense in den 70er
und Anfang der 80er-Jahre doch aus dem dänischen Durchschnitt heraus.
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Die Kommunen in Dänemark sind auf Grund eines Erlasses des Unter-
richtsministeriums verpflichtet, für die Sicherheit von Schulkindern in Schu-
len, auf dem Schulweg und in der Wohnumgebung zu sorgen. Schon 1978
richtete die Kommune Odense eine Arbeitsgruppe ein, die ein Pilotprojekt
für vier Schulen ausarbeitete. Auf Luftfotos zeichneten Kinder die Wege zu
ihren Schulen oder Freizeitaktivitäten ein. Die Kinder kennzeichneten weiter
die Stellen, von denen sie meinten, dass sie gefährlich sind, und sie gaben
an, mit welchen Verkehrsmitteln sie sich bewegten. Das Pilotprojekt wurde
in Zusammenarbeit mit den Schulen und Klassenlehrern entwickelt. Die
Wege zu den Freizeitstätten wie Jugendzentren und Sportstätten wurden
einbezogen, da viele Unfälle von Kindern auf diesen Wegen zu verzeichnen
waren.

Vor dem Hintergrund dieses Pilotprojektes wurde 1981 eine Untersuchung
beschlossen, in die alle Schulen in Odense einbezogen wurden. Es wurde
mit folgenden Instrumenten gearbeitet:

• Fragebogen zu den Prioritäten bei Schulwegen und Wegen zu Frei-
zeitstätten in allen 3., 6. und 9. Klassen der dänischen Volksschulen7. Es
waren also auch 8- und 9-jährige sowie 12- und 13-jährige Kinder be-
teiligt.

• Die Schulwege und die Wege in der Freizeit wurden auf großen Luft-
aufnahmen eingezeichnet. Wieder wurden die gefährlichen Stellen ge-
kennzeichnet.

• Die Schülerinnen und Schüler entwickelten Skizzen mit Problemlösun-
gen, bauten Modelle und entwickelten eine Prioritätenliste ihrer Vor-
schläge.

Danach wurde das Gesamtprojekt des Schulwegeumbaus nach folgenden
Kriterien weiterentwickelt:

• der Zahl der Kinder und Autos, die die eingezeichneten Wege benutzen,
• der Einschätzung der Gefährlichkeit durch die Schülerinnen und Schüler,
• der Einschätzung der Schulen zur Gefährlichkeit der Schulwege und 
• der Zahl der Unfälle, die in der Ambulanz der Universitätsklinik in Oden-

se registriert wurden.
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In Zusammenarbeit mit dem für Straßenbau zuständigen kommunalen Amt
und den Schulen wurden Pläne zur besseren Schulwegsicherung ent-
wickelt, wobei sich sehr hohe Bodenschwellen als außerordentlich wirksam
erwiesen haben.

Das Schulweg-Sicherungsprojekt unter Einbeziehung von Kindern und
Jugendlichen ist einmalig in Europa. Bemerkenswert ist der Effekt, dass bei
den 12 größten Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, die in den Jahren 1981
bis 1986 durchgeführt wurden, die Anzahl der registrierten Personenschäden
in der Ambulanz der Universitätsklinik um 82% reduziert werden konnte. Die
gemessenen Geschwindigkeiten sind erheblich reduziert worden. Insgesamt
sind in der Zeit von 1978 bis 1989 Unfälle mit Personenschaden auf den Stra-
ßen in Odense um 42% zurückgegangen; dies ist der Rekord in Dänemark.

Städte, die dem Muster von Odense – allerdings nicht mit demselben Auf-
wand – gefolgt sind, haben ihre Unfälle um folgende Prozentzahlen senken
können:

• Aarhus: 30%,
• Esbjerg: 17%,
• Aalborg: 28%,
• Randers: 37%.

Das für Straßenbau zuständige Amt hat nicht die der Polizei bekannten
Schäden, sondern die in den Ambulanzen registrierten Schadensfälle zum
Ausgangspunkt dieser Statistik genommen. Der Grund dafür ist darin zu
sehen, daß die Schäden, die der Polizei bekannt sind, nur etwa ein Drittel
der in den Klinikambulanzen registrierten Unfälle entsprechen.

Der gesamte Prozess der kinderfreundlichen Sanierung der Schulwege ist
selbstverständlich von den Schulen begleitet worden. Wichtig erscheint
uns, dass hier Kinder und auch Jugendliche als Experten in eigener Sache
an Planungen beteiligt worden sind, und der Erfolg – die erhebliche Re-
duzierung von Personenschäden auf Schulwegen – gibt diesem Verfah-
ren recht. Wichtig erscheint uns auch, dass die Kinder und Jugendlichen
die Bauprojekte laufend verfolgen konnten. Offensichtlich ist das Schul-
wegeprojekt in Odense so erfolgreich geworden, dass die Schulen bei einer
Befragung im Jahr 1990 keinen Bedarf an größeren weiteren Projekten
sahen, sondern nur kleine Änderungsvorschläge machten. Bemerkenswert
ist auch, dass in Odense die Mitarbeiter eines „technischen“ kommunalen
Amtes auf die Schüler sowie ihre Schulen zugegangen sind.
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Nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz ist es eigentlich die Aufgabe der
Jugendämter, bei Kenntnis solch erfolgreicher Projekte auf die für den
Verkehr zuständigen kommunalen Ämter zuzugehen und in verwaltungs-
internen Arbeitsgruppen die Lebensqualität von Kindern in Verkehrsräumen
zu verbessern. Was hindert eigentlich deutsche Jugendämter an solchen
Initiativen?

Das Ergebnis des Projektes „Skoleveje i Odense“ stützt nachdrücklich die
These, dass sich eine Planungsbeteiligung von Kindern und Jugendlichen
besonders dort empfiehlt, wo sie Experten in eigener Sache sind.8

Allerdings muss in diesem Kontext darauf hingewiesen werden, dass sich
die Reduzierung von Unfallzahlen für eine dänische Kommune „rechnet“,
weil sie auch – anders als in der Bundesrepublik – für das kommunale
Gesundheitssystem verantwortlich ist. Vorbeugen lohnt sich in Dänemark
also mehr als in Deutschland, wo der „Egoismus der Subsysteme“ dafür
sorgt, dass Probleme nicht systematisch und kooperativ gelöst werden.
Einer Stadt wie Kiel kann es letztlich gleich sein, wie viele Kinder auf ihren
Straßen verunglücken: Kostenträger der Folgen sind Krankenkassen oder
Privatversicherung.

Adrian Schelling weist darauf hin, dass in Dänemark grundsätzlich Kinder
als Menschen betrachtet werden, aber nicht als kleine Erwachsene. „All-
gemein wird erkannt und akzeptiert, dass der Verkehr an die Kinder an-
gepasst werden muss und nicht umgekehrt … Auch die dänischen Richt-
linien für die Planung und Gestaltung von städtischen Straßen aus dem
Jahr 1991 bauen auf diesen Grundsatz auf. Die Anordnung von einem
Hauptverkehrsnetz für den Autoverkehr und einem Netz von Fuß- und Rad-
wegen einerseits und ruhige Wohngebiete – und in vorhandenen Gebieten
wenn nötig auch beruhigte – andererseits wird von diesen Richtlinien
gefordert.“ 9
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Der Projektleiter der kinderfreundlichen Verkehrsberuhigung in Odense hat
in einem Gespräch darauf hingewiesen, dass die überraschend hohe
Reduzierung der Verkehrsunfälle darauf zurückzuführen sei, dass die Ideen
der Kinder und Jugendlichen wirklich ernst genommen und zu einem
großen Teil umgesetzt worden sind.

6.  Beispiel 2: Aktionsräume in der Stadt – 
Spielraumplanung mit Kindern

Johanna Spalink-Sievers hat im Göttinger Stadtteil Geismar mit Kindern
und Jugendlichen Schulhöfe, Spielplätze oder Kinderwege umgestaltet. Sie
fasst die Ergebnisse des Projekts „Planen mit Kindern“ so zusammen: 

• Kinder sind die besten Experten vor Ort, sie kennen die Wohnquartiere
meist besser als Erwachsene.

• Kinder können erstaunlich gut Pläne von ihrem Wohnquartier lesen. Sie
kennen sich sehr gut aus und empfinden den Verkehr als eines der
größten Hindernisse, wenn sie Orte aufsuchen, die sie lieben: Wald,
Spielplätze oder Gärten von Freunden.

• Kinder, die diese Fähigkeit frühzeitig entwickeln und schulen, haben
vermutlich als Erwachsene nicht so ein massives Misstrauen allen Pla-
nungen gegenüber. Sie begreifen Pläne als Arbeitsinstrumente und
sehen sie nicht als unabänderbar an.

• Kinder sind überaus pragmatische „Bauherren“, sie haben eine sehr
realistische Einschätzung von dem, was geändert werden kann.

• Kinder sind geduldig, sie erwarten keineswegs, dass ihre Planungs-
vorschläge unmittelbar verwirklicht werden, dennoch sind relativ kurze
Umsetzungszeiten natürlich wichtig.

• Unabdingbare Voraussetzung für das „Planen mit Kindern“ ist, dass hin-
terher auch Mittel für die Umsetzung erster Maßnahmen bereitstehen.

• Die Beteiligung von Kindern an Planungsprozessen ist zwar aufwändig,
„zahlt“ sich anschließend aber doppelt aus: Nicht nur, dass eine be-
dürfnisgerechtere Gestaltung dabei herauskommt, die Kinder gehen an-
schließend beispielsweise anders mit „ihrem“ Schulhof um.

• Wenn wir mit Kindern planen, zeigen wir ihnen, dass wir sie ernst neh-
men, dass sie und ihre jeweiligen Kenntnisse und Fähigkeiten wichtig
sind – genau das fehlt vielen Kindern heute.

• Eine der wichtigsten Erfahrungen der Kinder, die an solchen Prozessen
beteiligt sind, ist sicherlich, dass die Freiraumbedingungen, die sie an
Kindergärten und Schulen, auf Spielplätzen und im Wohnquartier vor-
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finden, nicht als „gottgegeben“ hingenommen werden müssen, sondern
veränderbar sind.

• Planen mit Kindern setzt ein anderes Selbstverständnis der beteiligten
Landschaftsarchitekten, aber auch von Politik und Verwaltung voraus:
Kinder brauchen keine perfekt „durchgestylten“ Freiräume und auch
keine Jahrhundertbauwerke, sondern möglichst viele, unterschiedlich
gestaltete, niemals „fertige“ Freiflächen, die durch ein Netz sicherer
Wege miteinander verbunden sind.10

Johanna Spalink-Sievers gibt auch einen Hinweis, wie die oft kritische
Frage, was mit den Kindern geschehen solle, die bereits gestaltete Spiel-
räume nutzen, beantwortet werden kann: gemeinsam weiterplanen und
weiterbauen!

Der Spiel- und auch der Sportstättenbau sollte also aus seiner bisher weit
gehend defensiven Rolle heraustreten und sich als querschnittsorientierte
Fachplanung offensiv und selbstbewusst in die Stadtentwicklung ein-
mischen. Dabei wird er in Zukunft überwiegend auf vorhandene, eng mit-
einander verflochtene Räume und Sozialstrukturen in der Kommune ange-
wiesen sein; die Modernisierung und Ergänzung vorhandener Infrastruktur
sowie die Erschließung neuer, bisher noch nicht für das Spielen genutzter
städtischer Räume rücken in den Vordergrund. Öffentlichen Grünanlagen
und Parks kommt in dieser Hinsicht eine besondere Bedeutung zu, da hier
das größte Flächenpotenzial und bei sorgfältiger Planung die geringsten
Nutzungskonkurrenzen zu erwarten sind. Dies muss eine Vernetzung der
Spielräume einschließen, die Verbesserung der Erreichbarkeit, vor allem 
zu Fuß und mit dem Fahrrad, und die Zugänglichkeit für alle potenziellen
Nutzergruppen. Das Nutzungsspektrum bestehender Anlagen muss durch
eine höhere Multifunktionalität und Flexibilität bzw. Undeutbarkeit der
Bewegungsräume und Ausstattungselemente geprägt sein. Hierzu gehört
auch die Umgestaltung der in Deutschland üblichen Kampfbahntypen nach
DIN 18035.11

Wenn Kinder ihre spezifische Form von Sinnlichkeit ausdrücken wollen,
brauchen sie eine raumbetontere Öffentlichkeit als Erwachsene. Kinder
brauchen gut gestaltete Bewegungsspielräume, in denen sie sich entfalten
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können. Sie sind nach unseren Erfahrungen durchaus in der Lage, sehr
präzise ihre Wünsche und Bedürfnisse zu artikulieren.

Erwachsene sind dann oft auch überrascht, wenn Kinder und Jugendliche
ihre Spielräume planen, so etwa in Bad Oldesloe und Schwarzenbek in
Schleswig-Holstein, denn Spielraumplanung von Kindern und Jugend-
lichen heißt oft Verzicht auf Spielgettos. Stattdessen wünschen sie sich
breite Wohnwege und öffentliche Plätze sowie den Straßenbereich als
allgemeinen Spielort, dessen Attraktivität für Kinder gerade darin besteht,
dass er für alle möglichen menschlichen Zwecke geeignet ist. 

Ihre Forderungen und Wünsche entsprechen überraschend oft fachlichen
Standards: Hauseingangsbereiche, Höfe und hausnahe Bereiche (von 30 m
bis 50 m Entfernung) werden danach als Spiel- und Aufenthaltsort beson-
ders für kleinere Kinder stärker nutzbar gemacht. Möglichst viele nahe bei-
einander im Wohnumfeld liegende Spiel- und Aufenthaltsorte, die sehr
unterschiedlich strukturiert sind, sind zu schaffen, um dadurch alle Kinder
gleichermaßen zu versorgen; die meist vorhandenen Spielplätze und Parks
müssen für Kinder besser, d.h. ohne Gefährdung durch den Verkehr, er-
reichbar sein. Freiflächen sollten so direkt wie möglich miteinander ver-
bunden werden, um eine kontinuierliche Erweiterung der Aktionsradien der
Kinder zu fördern.

Ausgangspunkt für die Konkretisierung eines solchen Konzeptes könnten
die vorhandenen Freiräume sein: Spielplätze, Plätze, Schulhöfe, leere
Grundstücke, leere Hallen und Fußwege. 

Solche Ziele sind modellhaft in Ballerup, einer Wohnstadt 15 km nord-
westlich vom Zentrum Kopenhagens, verwirklicht worden. Dort wurde in
den 60er und 70er-Jahren Stadtplanung mit demselben Resultat betrieben
wie in vielen europäischen Trabantenstädten auch. 1985 entschloss sich
die Kommune, in Egebjergaard zusammen mit dem Dänischen Baufor-
schungsinstitut ein neues Stadtgebiet zu planen, das sich durch Schlüssel-
begriffe wie 

• Identität und eigener Charakter,
• große Variabilität hinsichtlich verschiedener Familien, Mischung von

Jung und Alt, Kommunen, Wohngemeinschaften usw.,
• Umweltgerechtigkeit,
• Verbrechensbekämpfung durch eine starke soziale Struktur,
• Beteiligung der zukünftigen Bewohner am Planungsprozess und
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• Partizipation von allen möglichen zukünftigen Nutzern und Bewohnern
auszeichnete. 

Das zentrale Ziel der Stadtentwicklung in Ballerup war in den letzten 10 bis
15 Jahren die Entwicklung verschiedenster Methoden der Mitbestimmung.
Im Rahmen der in Skandinavien üblichen Mieterbeteiligung gerade im
sozialen Wohnungsbau wurden auch die Schulen in Ballerup an der Gestal-
tung des neuen Wohnbezirks beteiligt. Die Schüler entwarfen im Modellbau
jedoch nicht nur Visionen für ihre Spielräume, sondern auch selbstver-
ständlich für die Verkehrsinfrastruktur sowie die Gestaltung von Innenhöfen
und Mietergärten.12 

Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand, gewonnen aus zahlreichen Ver-
suchen der Spielraumgestaltung mit Kindern und Jugendlichen in ganz
Europa, spricht nichts mehr gegen eine gemeinsame Offensive von Stadt-
planung, Garten- und Landschaftsplanung, Schule und Jugendhilfe zur
systematischen Betroffenenbeteiligung an allen Spielraum- und Verkehrs-
planungen.13

Da inzwischen auch die fachlichen Standards weit gehend geklärt sind, ist
der Verzicht auf die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen als Experten
in eigener Sache ein teurer Planungsfehler. Planungen von Kindern in Bad
Oldesloe machten ein „modelliertes“ Spielgelände preisgünstiger als die
vom Amt vorgesehene „Möblierung“ mit einem teuren Spielgerät. Dies ist
zwar ein willkommener Nebeneffekt von Beteiligungsprojekten, sollte aber
kein Motiv für Versuche mit kommunaler Partizipation sein. Denn eine
fachgerechte Gestaltung der Spielräume führt zu einer größeren Iden-
tifikation, einem größeren Engagement bei der Errichtung, Erhaltung und
Pflege, einem insgesamt verantwortungsvolleren Umgang mit den Ein-
richtungen. „Dadurch, dass nur Investitionen getätigt werden, die von den
Kindern wirklich gewünscht wurden, und dass viele dieser Einrichtungen
von den Kindern und deren Eltern in Eigenbau errichtet werden, wird Geld
gespart ... Die Beteiligung der Kinder an Entscheidungen, die sie betreffen,
fördert das Demokratieverständnis und motiviert zur Eigeninitiative – jetzt
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und später. Weniger Staat, mehr persönliches Engagement: eine lang-
fristige, konstruktive Perspektive, nachdem sich gezeigt hat, dass die er-
folgreiche Installation und Erhaltung öffentlicher Einrichtungen alleine durch
die öffentliche Hand weder finanzierbar noch sinnvoll ist. Kinder lernen
außerdem, selbst zu entscheiden, sich als soziale Gruppe zu verstehen, die
ihre eigenen Interessen vertritt.“14

Auch die Ausführungen der Forschungsstelle für Spielraumplanung (FFS)
aus Hohenahr-Altenkirchen scheinen von besonderem Interesse zu sein.
Von ähnlichen Überlegungen ausgehend, wie sie oben zur besseren Frei-
raumplanung für Kinder angestellt worden sind, haben sie über 250 Frei-
räume im gesamten Bundesgebiet mit Kindern, Jugendlichen und Eltern
gestaltet: Kindergartenfreibereiche, Schulpausenhofgestaltungen, öffent-
liche Spielbereiche und Spielräume von Wohnungsbauträgern. Ihre natur-
nahen Spielräume wurden anhaltend hoch frequentiert.

Das Hauptaugenmerk werde auf Sinneserfahrung und Entfaltungen sowie
das Spielen miteinander in einer naturnahen Umgebung gelegt. Die ent-
sprechend eingeplanten Spielverläufe und Spielabfolgen als dynamische
Verläufe sorgten für Spielanregungen und Wohlbefinden aller Altersgrup-
pen. „Sorgt man bereits im Vorfeld der Planung für entsprechende Bürger-
transparenz, die offen und umfassend erfolgen sollte, schafft man die Vor-
aussetzung, dass sich die Bürgerinnen und Bürger, Jung und Alt, während
der Umsetzung auch beteiligen. Das Team der FFS hat hierzu spezielle
Unterlagen zusammengestellt, die aus jahrelanger Erfahrung mit solchen
Projekten gewonnen wurden. Gleiches gilt für die Umsetzung an nur zwei
Projekttagen, die fachlich von geschulten Bauleitern vorbereitet und beglei-
tet werden. Dadurch wird es möglich, dass auch Nichtfachleute zu einem
guten Ergebnis kommen können, das der erforderlichen Verkehrssicherheit
entspricht (DIN 18 034) … Naturnahe Spiel- und Begegnungsräume sind
kostengünstiger als Gerätespielplatzkonzepte. Das gilt für die Herstellung
wie auch für die Wartungs- und Folgekosten. Bedingt durch die Verwen-
dung von vielfältigen Naturmaterialien sind diese in der Regel vor Ort
beziehbar. Über Jahre gesehen entsteht sogar noch ein Wertzugewinn, da
Pflanzen wachsen, Hügelmodellierungen nur einmal angelegt werden müs-
sen und Natursteine praktisch unverwüstlich sind. Sondermüll, wie dies ins-
besondere bei Spielgeräten der Fall ist, die aus Multiplex-Platten hergestellt
wurden, ist in diesen Konzeptionen unbekannt. Gleiches gilt für Fallschutz-
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platten, die in naturnahen Spiel- und Begegnungsräumen nicht zum Einsatz
kommen. Durch die Bürgerbeteiligung im Rahmen der Bauaktion werden
zudem hohe Kosten eingespart. Diese werden im Mittel mit bis zu 35% der
Gesamtbausumme angegeben. Hinzu kommt durch ein solches Vorgehen
der Aufbau einer „sozialen Kontrolle“ für die Freianlage, da man selbst her-
gestellte Bereiche vor Vandalismus schützt.“15 

Ich möchte in diesem Zusammenhang aber darauf hinweisen, dass sich die
Spielgerätehersteller aus Deutschland, dem europäischen Ausland und
auch aus den USA, die ihr Material in der Bundesrepublik anbieten, in den
letzten Jahren deutlich konzeptionell weiterentwickelt haben. Weidentipis
und Weideniglus sind zwar eine Bereicherung gerade für Spielgelände rund
um Kindertagesstätten, doch muss es auch attraktive Großspielgeräte
geben, die zum Hochklettern, Balancieren und Herumturnen auffordern und
Mutproben erlauben. Auch müssen die Kinder in fast allen Einkaufsstraßen
der Republik nicht mit den immer gleichen Gebilden auf Stahlfedern ver-
albert werden. Hier gibt es inzwischen eine Vielzahl von attraktiven Alter-
nativen, die oft auch eine hohe ästhetische Qualität haben. Wir reden hier
nicht einer falsch verstandenen Ökologisierung des städtischen Spielraums
das Wort, es muss auch über die Stadt oder die Gemeinde verteilt beson-
dere Solitäre geben wie etwa die Kükelhaussche Balancierscheibe für zehn
und mehr Menschen. Auch bietet die Spielgeräteindustrie inzwischen Ge-
räte an, die an die Bedürfnisse von älteren Kindern und jungen Jugend-
lichen angepasst sind. Doch auch bei der Auswahl dieser Geräte sollte ein
städtisches Gartenamt oder Jugendamt selbstverständlich Kinder und
Jugendliche beteiligen.

Auf einen besonderen Aspekt der Spielraumplanung will ich noch aufmerk-
sam machen: Michaela Schändlinger weist auf die altersspezifische Funk-
tion von Spielräumen hin. Sie seien Treffpunkte, um Kontakte zu knüpfen
und der häuslichen Isolation zu entkommen. Für die kleinen Kinder sei der
Spielplatz der Ort, an dem die ersten Schritte in die „große Welt“ gemacht
würden, auf dem sie ihre motorischen Fähigkeiten ebenso wie den sozialen
Umgang mit Kindern übten und erlernten. Die etwas größeren Kinder im
Alter zwischen 3 bis 10 Jahren nutzten den Platz zum Austoben, zum un-
beobachteten Spielen, Streiche aushecken und Geheimnisse austauschen.
Älteren Kindern und Jugendlichen dienten die Plätze als Treffpunkte mit
Freunden und fungierten als Ersatz für den Jugendklub, Sportverein, die
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Kneipe oder das Café. Der Spielplatz bietet ihnen einen öffentlichen Frei-
raum, um sich ungezwungen zu treffen, weil es oft an angemessenen
Räumen und Angeboten fehlt.16 

Jugendliche sind gerade deshalb oft unfreiwillige Mitbenutzer von Spiel-
räumen, da ihnen meist keine eigenen, nicht kommerziellen Orte und Treff-
punkte zur Verfügung stehen. Daher werden sie oft als Störer oder Ran-
dalierer wahrgenommen.

Der Hinweis auf Spielräume besonders für ältere Kinder und Jugendliche ist
in diesem Kontext von großer Bedeutung. Wenn sich auch die Betroffenen-
beteiligung in der Spielraum- und (weniger) Verkehrsplanung allmählich
durchsetzt, wird dabei leider oft die Einbeziehung von Jugendlichen ver-
gessen; bei größeren Vorhaben wird oft die sehr reizvolle Möglichkeit nicht
gesehen, Partizipationsprozesse generationsübergreifend anzulegen.

In Ammersbek bei Hamburg haben 10-jährige „Lückekinder“ zusammen
mit einer Firma des zweiten Arbeitsmarktes einen Jugendspielplatz ent-
worfen und gebaut. Das Spielgelände wurde bei weit gehendem Verzicht
auf eine „Möblierung“ mit Geräten sehr abwechslungsreich gestaltet, und
die unterschiedlichen Vorstellungen von Mädchen und Jungen sind beim
Bau ausdrücklich berücksichtigt worden. Kleinkinderspielplätze in Ammers-
bek sind deshalb für diese Altersgruppe nicht mehr attraktiv. Nutzungs-
konflikte sind u.a. durch intelligente Spielraumplanung entschärft worden.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass eine kindgerechte Stadtgestaltung als
ein Baustein auf dem Weg zur bespielbaren Stadt ein anderes Selbstver-
ständnis aller Beteiligten voraussetzt. Gerade das Expertentum der Kinder,
die ihre Wünsche und Bedürfnisse deutlich artikulieren können, wenn man
ihnen die adäquaten Instrumente an die Hand gibt, spielt hier eine bisher
weit unterschätzte Rolle. Wenn Kinder bei der Gestaltung ihrer Umwelt mit-
wirken, können sich kinderfreundliche Städte entwickeln, die sich dadurch
auszeichnen, dass sie Kindern die Möglichkeit bieten, selbstständig Erfah-
rungen im Umgang mit Dingen und anderen Personen in der alltäglichen
Umwelt zu machen. Konkret heißt das:
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• Es muss genügend Platz für Kinder vorhanden sein.
• Es muss Orte in Wohnungsnähe geben, wo sich Kinder treffen können,

ohne dass es dabei zu Konflikten mit Erwachsenen, z. B. durch Kinder-
lärm, kommt.

• Alltäglich wichtige Orte von Kindern müssen in der Nähe der Wohnung
liegen, d.h. zu Fuß – oder per Fahrrad – erreichbar sein.

• Diese Orte müssen gefahrlos erreicht werden können, so dass Kinder die
betreffenden Wege ohne Begleitung Erwachsener zurücklegen können.

• Es muss für Kinder möglich sein, Erfahrungen mit der Natur zu machen
– auch in der Stadt.

• Wohnumgebungen müssen vielfältige Anregungen für Kinder bieten.
• Es sollte Orte in Wohnungsnähe geben, wo Kinder – ungestört von

Erwachsenen – „unter sich“ sein können.
• Ab und zu sollten auch einmal nichtalltägliche Erfahrungen gemacht und

Spannendes erlebt werden können.17

7.   Beispiel 3: Kinderfreundliche Dorfentwicklung 

7.1 Warum kinderfreundliche Dorfentwicklung?

In den vergangenen zehn Jahren ist mit der Kinderpolitik ein neues
Politikfeld entstanden. 1991 findet der Begriff „Kinderfreundlichkeit“ zum
ersten Mal Eingang in die Gesetzgebung (SGB Vlll). Das Kinder- und
Jugendhilfegesetz sieht ausdrücklich ein kinderpolitisches Mandat für die
Kinder- und Jugendhilfe vor, das dazu beitragen soll, „positive Lebens-
bedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und
familienfreundliche Umwelt zu schaffen“.

Bislang beschäftigte sich die Diskussion vornehmlich mit der Situation von
Kindern und Jugendlichen in der Stadt. Es sind dabei viele Aktivitäten zur
kinderfreundlichen Umgestaltung des städtischen Raumes und damit
verbundene Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ent-
wickelt worden. Das gilt nicht in demselben Maße für Dörfer (Gemeinden
bis zu 2.000 Einwohnerinnen und Einwohnern), kleine Gemeinden und
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kleine Städte, obwohl ein großer Teil der Kinder und Jugendlichen insbe-
sondere in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein dort lebt.

Das Dorf wird von vielen Menschen immer noch romantisierend als Idylle,
als „heile Welt“ für Kinder gesehen. Und es gibt ja durchaus Hinweise da-
rauf, dass einige für Kinder wichtige familienpolitisch brisante Entwick-
lungen in der Gesamtgesellschaft (Zunahme von Scheidungen, Rückgang
der Ehen und der Kinderzahl) auf dem Lande nicht so stark ausgeprägt
sind, so dass man daraus ein kinderfreundlicheres Klima ableiten könnte.
Kinderfreundlichkeitspotenziale sind zweifellos vorhanden. Das Dorf ist
überschaubar und besitzt eine größere Kontakt- und Kommunikations-
dichte, die Freundschaften erleichtert. Allerdings wird bei dieser Sicht-
weise außer Acht gelassen, dass das Kinderfreundlichkeitspotenzial nicht
zwangsläufig auch verwirklicht ist. Deshalb ergibt sich die Notwendigkeit,
das reale Potenzial zu benennen und daraus konkrete Schlüsse für das
Handeln hinsichtlich kinderfreundlicher Veränderungen im Dorf abzuleiten.

Die Realität der Kinder auf dem Lande hat sich in den letzten Jahren grund-
legend geändert. Der Strukturwandel der Landwirtschaft hat wenig mit der
noch herrschenden Vorstellung einer Dorfidylle zu tun. Der radikale Rück-
gang der landwirtschaftlichen Betriebe und der Erwerbstätigen in der Land-
wirtschaft führte für viele zum Verlust des Arbeitsplatzes am Wohnort und
zwingt sie, zwischen Stadt und Land zu pendeln.

Der Prozess der „Stadtflucht“ fördert diesen Prozess erheblich. Die Zahl
der Arbeiter, Angestellten und Beamten, die auf dem Land leben, hat zuge-
nommen. Sie leben im Dorf, weil es billiger ist, und arbeiten in der Stadt.
Aus dem Bauerndorf wird ein Wohndorf. Diese Entwicklung wird begleitet
von Gefühlen der Unsicherheit, der sozialen Angst und Beziehungskon-
flikten. Die Dorfgemeinschaft, wie sie einmal existiert hat, löst sich auf.

Die kommunalen Gebietsreformen haben ebenfalls die dörflichen Struk-
turen verändert: Aus Dörfern wurden Ortsteile mit schlechter Infrastruktur:
Schulen, Kindergärten, Sportanlagen etc. wanderten in die Mittelpunkt-
gemeinden ab. Dieser Prozess hat natürlich Auswirkung auf das Gesamt-
klima im Dorf und damit auf den Gesamtrahmen von Kinderfreundlichkeit.

Die Dorfentwicklungsprogramme haben nicht nur renovierte Dorfkerne
gebracht, sondern auch moderne Verkehrsschneisen, die manche Dörfer
geradezu teilen. Autofahrerinteressen und Verkehr stehen an erster Stelle.
Die Kinder sind wie in den Städten auf begrenzte Flächen zurückgedrängt.
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Die Gestaltung des ländlichen Raumes als kinder- und familienfreundliche
Umgebung bleibt weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Es besteht also
Nachholbedarf bei der Berücksichtigung von Kinderinteressen im Rahmen
der Dorferneuerung.

7.2  Nachholbedarf: Dorfentwicklung mit Kindern

Aber: Was macht ein kinderfreundliches Dorf aus? Welche Vor- und Nach-
teile hat das Aufwachsen auf dem Lande? Welche Bedeutung hat die
schulische Versorgung? Welche Mobilitätsbedürfnisse haben Jugendliche?
Wie werden die neuen Möglichkeiten der Telekommunikation im ländlichen
Raum genutzt? Gibt es besondere Beteiligungsformen für kleine Gemein-
den?

Diese und andere Fragen werden seit Anfang 1998 in einem Modellprojekt
des Bundesjugendministeriums, dem Deutschen Kinderhilfswerk, dem
schleswig-holsteinischen Jugendministerium und dem Ministerium für
ländliche Räume, Landwirtschaft, Ernährung und Tourismus des Landes
Schleswig-Holstein, das das Amt Schafflund in sein Programm zur För-
derung der Dorf- und ländlichen regionalen Entwicklung aufgenommen 
hat, untersucht. In vier Modelldörfern soll gezeigt werden, wie ländliche
Regionen ihr Kinderfreundlichkeitspotenzial selbst erkennen und ausbauen
können, welche Wirkungen es hat, wenn diese in einem Ort intelligent mit-
einander vernetzt werden. Ein besonderer Schwerpunkt ist dabei die Parti-
zipation von Kindern und Jugendlichen.

Gerade das Dorf mit seiner Überschaubarkeit bietet sich ja als Lernort für
Demokratie an: Hier werden Entscheidungen getroffen, die auch für Kinder
und Jugendliche zu überblicken sind und oft in kurzer Zeit realisiert wer-
den.18 

Mit dem Projekt „Dorf für Kinder – Dorf für alle: Kinderfreundliche Dorf-
erneuerung durch Kinderbeteiligung“ soll insgesamt ein Anstoß gegeben
werden, eine familienfreundlichere Umwelt zu schaffen. Das Modellprojekt
hat zwei Aspekte von dörflicher Kinderpolitik im Auge:
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• Politik für Kinder:
Gemeint sind Konzepte für das Aktivwerden von Erwachsenen für Kinder.

• Politik mit Kindern:
Im Sinne des Art. 12 der UN-Konvention über die Rechte des Kindes
sollen sich die Kinder selbst an der kinderfreundlichen Umgestaltung
ihres Dorfes beteiligen.

Thematischer Ausgangspunkt des Projektes sind die Situationsanalyse 
des jeweiligen Dorfes und die jeweils konkreten Bedürfnisse, Wünsche 
und Interessenlagen von Kindern und Jugendlichen. Dabei können selbst-
verständlich auch die Ergebnisse der Dorfanalyse genutzt werden, wie 
sie z.B. bei der LSE (Ländliche Struktur- und Entwicklungsanalyse) im
Rahmen der Dorferneuerungsprogramme durch Stärken-Schwächen-
Analysen erhoben werden, auch wenn diese in der Regel eher aus der 
Sicht von Erwachsenen angefertigt werden. Noch wichtiger sind allerdings
Verfahren, die Kinder und Jugendliche selber zu Wort kommen lassen.
Solche Verfahren werden im Modellprojekt „Dorf für Kinder – Dorf für alle“
erprobt. 

Im Rahmen solcher Verfahren, die noch durch moderne Verfahren der
Kinderfreundlichkeitsprüfung ergänzt werden, können nicht nur die klas-
sischen Themen aus dem Freizeitbereich erfasst werden, sondern durch-
aus auch eher „harte“ Bereiche berücksichtigt werden wie:

• Verkehr 
–  sichere Bürgersteignutzung und Fahrbahnquerung, 
–  Schulwege und 
–  Ideen z.B. für Verkehrsnetze anderer Art – für Fahrrad und Fußgänger,

ÖPNV usw.

• Soziale, kulturelle und Bildungsinfrastruktur für Kinder und Jugendliche 
–  in der Schule,  
–  in Kindertagesstätten und  
–  in Freizeit- und Erholungseinrichtungen

• Wohnumfeld von Kindern und Jugendlichen 
–  direktes Wohnumfeld,  
–  Spielplätze,  
–  Naturerfahrungsräume im Wohnumfeld,  
–  Freiraum und Landschaft
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• Qualität der Kommunikation zwischen den Kindern und Jugendlichen
und 
–  der Gemeindevertretung, 
–  dem Bürgermeister und 
–  den Ausschüssen.

Der wichtigste inhaltliche Schwerpunkt ist aber das Partizipations-Para-
digma, d.h. es geht darum, wie konkret Beteiligung im Prozess der
Dorfentwicklung und Dorferneuerung gefördert werden kann: Welche
Mitbestimmungsmöglichkeiten haben die Kinder im Dorf bei welchen
Themen? Welche speziellen Gremien bieten sich gerade für Dörfer an? Was
lässt sich in Zusammenarbeit mit den Schulen und Kindergärten erreichen?
Dabei werden auch Modelle entwickelt, wie die verschiedenen Gruppie-
rungen im Dorf (insb. Eltern untereinander, aber auch Erzieher, Lehrer,
Gemeindevertretung und auch die verschiedenen Generationen im Dorf)
miteinander ins Gespräch gebracht werden können. Die Ergebnisse bzw.
Produkte des Projektes sollen in der Form eines Medienpaketes mit einzel-
nen Bausteinen für verschiedene Adressaten/Zielgruppen und verschiede-
ne Zwecke veröffentlicht werden. Insgesamt soll mit markanten Beispielen
gearbeitet werden, d.h. mit eindrucksvollen, motivierenden Modellen und
Praxisbeispielen, die „Lust auf kinderfreundliche Veränderungen“ wecken.
Die Materialien werden die Form von Handlungshilfen haben.

7.3  Die Strategie der partizipativen Dorfentwicklung

Für die Produktion dieser Materialien sind vielfältige Praxiserfahrungen und
-erprobungen notwendig. Sie werden im Rahmen des Modellprojekts durch
eine Fülle exemplarischer Praxisprojekte erworben, die den Charakter von
umfassenden „Beteiligungsspiralen“ haben.19 Die Entwicklung von ent-
sprechenden Plänen und Konzepten in den beteiligten Gemeinden auf der
Basis von Kinder- und Jugendbeteiligung ist bisher in intensiver Koopera-
tion mit relevanten Organisationen vor Ort (Schulen, Kindertagesstätten,
Vereinen etc.) vorangetrieben worden und hat bereits zu vielen Veranstal-
tungen geführt, bei denen es zur Vorstellung erster Ergebnisse in öffent-
lichen Veranstaltungen kam. Die Eingabe in die kommunalpolitischen Ent-
scheidungsprozesse und Gremien ist erfolgt. In vielen Fällen ist bereits die
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Realisierung und Umsetzung der Leitprojekte begonnen, teilweise schon
abgeschlossen worden. 

Leitziel des Projektes ist die Entwicklung von Lösungswegen für die Gestal-
tung kinderfreundlicher Dörfer (Kriterien, Potenziale, Umsetzungsstrategien,
Entscheidungshilfen) unter Einbeziehung und aktiver Mitwirkung von Kin-
dern und Jugendlichen.

Teilziele sind dabei die Entwicklung von methodischen Strategien und Pro-
dukten für den generellen Einsatz und über die Modelldörfer hinaus; damit
selbstverständlich auch über die Übertragbarkeit der Ergebnisse hinaus.
Wichtig ist auch, dass die Akzeptanz für den Gedanken der Kinderfreund-
lichkeit und den Beteiligungsansatz (Partizipation) erhöht werden kann, um
zu zeigen, wie es zur Mobilisierung von eigenen Ressourcen und zur Stär-
kung von Selbsthilfekräften kommen kann. Dies kann man bereits jetzt ein-
drucksvoll in den Modelldörfern beobachten.

Bei der Entwicklung der Kinderfreundlichkeitsstrategie „Partizipative Dorf-
entwicklung“ wurden die verschiedensten methodischen Ansätze geprüft,
z.T. verworfen, z.T. abgewandelt, z.T. integriert. Zielsetzung der Untersu-
chung war die Prüfung der Konzepte im Hinblick auf folgende Leistungen:

• Aktivierung und Mobilisierung des Gemeinwesens,
• Erreichung einer möglichst großen Anzahl von Bürgern, einschließlich

der Kinder und Jugendlichen,
• Ermöglichung von Zielfindung und Konsensbildung,
• Handlungsorientierung und
• Einleitung und Verwirklichung von Veränderungen.

Die Art der Verarbeitung bzw. die Gründe für das Ausscheiden der je-
weiligen Verfahren wurden auf der Basis und in der Konfrontation mit
eigenen Entwürfen und den intensiven Praxiserfahrungen entschieden. Die
verschiedenen Aspekte wurden dann zu einem neuartigen Verfahren, zu
einer Kinderfreundlichkeitsstrategie „Partizipative Dorfentwicklung“ (ge-
meinwesenaktivierende Beteiligungsspirale in vier Entwicklungsstufen) inte-
griert und zu einem eigenständigen innovativen Ansatz ausgebaut. Dabei
wurden u.a. die folgenden Beteiligungskonzepte, Strategien und Methoden
im Hinblick auf Übertragbarkeit untersucht und kritisch geprüft:

• Planungszelle (Dienel),
• Zukunftswerkstatt (Robert Jungk),
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• runde Tische als Instrumente zur aktuellen Konflikt- und Problemmode-
ration,

• Zukunftskonferenz (Marvin Weisbord) und Strategiewerkstatt (Waldemar
Stange),

• Planning for Real (Tony Gibson),
• Bürgerforum, insbesondere das Verkehrsforum (R. Sellnow),
• OST (Open Space Technology) (Harrison Owen),
• Klassische GWA – Gemeinwesenarbeit als Methode der Sozialarbeit,
• Elemente aus den klassischen Dorferneuerungsverfahren, z.B. LSE

(Ländliche Struktur- und Entwicklungsanalyse),
• Dorfanalyse (Herrenknecht),
• Beteiligungsspirale mit dem Verfahren „Planen mit Fantasie“ (ein neueres

Methodenrepertoire der Kinder- und Jugendbeteiligung, Waldemar
Stange).

Die Beteiligungsspirale nach dem Verfahren „Planen mit Fantasie“ ist
zunächst im Rahmen des projektorientierten Ansatzes der Partizipation
entwickelt worden und dann später als umfassende Gesamtstrategie der
Beteiligung unter Einbeziehung des gesamten neueren Repertoires der
Kinder- und Jugendbeteiligung, das im Rahmen der Partizipationsdebatte
in den letzten Jahren entwickelt worden ist, ausgebaut worden. Da sie einer
der wenigen konsequent kinder- und jugendspezifischen Bürgerbeteili-
gungsansätze ist, sind die Grundstruktur und die Hauptelemente auf die
Kinderfreundlichkeitsstrategie „Partizipative Dorfentwicklung“ übertragen
worden. Dieses neue Verfahren wurde speziell für das Projekt „Dorf für
Kinder – Dorf für alle“ entwickelt. Die „Kinderfreundliche Dorfentwicklung“
erfolgt danach in einer „Beteiligungsspirale“ (Stange) in vier Entwicklungs-
stufen:

Stufe 1:  Sensibilisierung (Initiative, Vorlauf, Vorbereitung und Einstieg),
Stufe 2:  Ideenentwicklung und Mobilisierung,
Stufe 3:  Planung (Auswahl/Entscheidung, Leitbild und Konzeptentwick-

lung) und
Stufe 4:  Realisierung.

7.4  Ein Beispiel: Dorfentwicklung in Schafflund

In Schafflund wurde die Stufe 1 (Sensibilisierung) mit einer umfassenden
Kinderfreundlichkeitprüfung begonnen, die von allen Beteiligten sehr ernst
genommen wurde und eine große Impulswirkung entfalten konnte.
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Diese Kinderfreundlichkeitsprüfung von Schafflund umfasste folgende
Instrumente:

• einen Elternfragebogen für Kinder von 0 bis 6 Jahren,
• einen Elternfragebogen für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren,
• eine Modellbauaktion mit Kindern im Alter von 9 bis 11 Jahren und an-

schließender Befragung der Kinder im Modell (mit einem Leitfaden zu
Schwerpunkten der Kinderfreundlichkeit),

• eine Dorfforscheraktion mit Kindern im Alter von 11 bis 12 Jahren (Video-,
Foto- und Tonband-Streifzüge zu kinderrelevanten Problemstellen und
positiven Aufenthaltsorten), realisiert mit der dänischen Schule,

• eine Bepunktungsaktion mit Jugendlichen, bei der in Gemeindeplänen
z.B. Gefahrenpunkte im Verkehr gekennzeichnet wurden,

• einen Jugendfragebogen für das Alter von 14 bis 17 Jahren und
• einen Expertenleitfaden für Menschen mit Spezialkenntnissen im Dorf

(Kindergarten, Polizei, Pastor, Schule, Verwaltung usw.).

Das Interessante an diesem Methodenmix war, dass den Kindern und
Jugendlichen viele zusätzliche Elemente angeboten wurden, die visuell-
handlungsorientiert waren und ihre Artikulationsmöglichkeiten enorm ver-
besserten.

Die Kinderfreundlichkeitsprüfung hatte eine durchschlagende Wirkung in
Schafflund. Die Ergebnisse wurden auf zwei Einwohnerversammlungen
(von der eine das einzige Thema „Kinderfreundlichkeitsprüfung“ hatte, so-
zusagen im Sinne des Projektes eine Auftakt-Bürgerversammlung) mit
großer Resonanz vorgestellt. Die Gemeinde war auch bereit, aus den Er-
gebnissen der Kinderfreundlichkeitsprüfung Konsequenzen zu ziehen, so
wurde z.B der Arbeitskreis „Kindgerechte Verkehrsplanung“ eingerichtet.

Bezüglich der Stufe 2 (Ideenentwicklung und Mobilisierung) gab es ein
exemplarisches Projekt mit großer Binnen- und Außenwirkung, welches ein
ganzes Gemeinwesen in seinen Bann zog und schließlich alle „infizierte“:
das Schulhof-Projekt (mit hervorragenden Personen, mit der Impulswirkung
eines Jugendklubs usw.). Die Ideenfindung wurde über eine Serie von
Zukunftswerkstätten (später auch noch zu anderen Themen) vorange-
trieben.

Das Nukleus-Projekt, das auf alle Bereiche ausstrahlte (Schulhofumgestal-
tung), und die Kinderfreundlichkeitsprüfung wurden in Gesprächskreisen
(Gemeindegespräch, projektbegleitenden Arbeitskreis) weiter bearbeitet
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und gefiltert. So wurden in einem der standardmäßigen Gemeindege-
sprächen mit VertreterInnen aus den Schulen, dem Schulausschuss, den
Sportvereinen, der Amtsverwaltung und dem Bürgermeister – auf der Basis
der Kinderfreundlichkeitsprüfung und der Ländlichen Entwicklungs- und
Strukturanalyse (LSE) – folgende Leitprojekte für „Dorf für Kinder – Dorf für
alle“ ausgewählt:

• die Schulhofumgestaltung am Schulzentrum,
• die Gestaltung des Schulhof- und Freizeitgeländes an der dänischen

Schule,
• die Spielraumplanung Westerheide/Amselweg,
• die kindgerechte Verkehrsplanung,
• die Umgestaltung des Freibads Waldeck,
• der Kinder- und Jugendtreff am Tennisplatz,
• die Homepage Schafflund und
• die Kommunikation zwischen den Schulen im Grenzgebiet/Austausch

mit Tinglev/Kinderfreundliche Dorfentwicklung im Grenzbereich.

Im Laufe des Jahres 1999 kam noch eine neue Projektidee dazu: Die
Sportangebote des SSV-Schafflund sollten durch Jugendliche überprüft
und Vorschläge für neue Angebote gesammelt werden. 

Diese Auflistung macht deutlich, dass das „Nukleus-Projekt“ Schulhof-
umgestaltung nicht isoliert dasteht, sondern vor dem Hintergrund eines
breiteren, umfassenderen Prozesses betrachtet werden muss, der im
Prinzip eine ganze Gemeinde und ein ganzes Amt erfasst hat.

Außerdem ergab sich die Möglichkeit, einige neue Partizipationsinstru-
mente zu erproben, die sonst eher am Rande bedacht werden, z.B.:

• eine Planerkonferenz mit Experten (bis hin zum Landwirtschaftministe-
rium), auf der u.a. die Ergebnisse der Kinderfreundlichkeitsprüfung dis-
kutiert wurden (Fachlichkeit im Dienste der Partizipation),

• einen parallelen Planerworkshop zu einer Spielraum-Zukunftswerkstatt
von Kindern: nach den Kinderentwürfen arbeiteten mehrere Experten an
der Umsetzung der Kinderwünsche und stellten sich anschließend dem
Votum der Kinder,

• ein Experteninput im Beteiligungsprozess: ein Spielraumexperte in-
formierte jeden Tag mit einem Diavortrag zwei parallele Zukunftswerk-
stätten mit Kindern und Eltern und gab anregende Impulse und

228



• eine Problemmoderation: als während des Beteiligungsprozesses im
Schulhofprojekt gewisse Schwierigkeiten und Konflikte zwischen den
beiden beteiligten Schulen entstanden, wurde mit gutem Erfolg eine ex-
tern moderierte Veranstaltung realisiert, ein spannender Aspekt (Media-
tion), der in der sonstigen Beteiligungsdebatte oft vernachlässigt wird.

In der Realisierungsphase haben die Beteiligten schließlich selber Verant-
wortung übernommen und handfest mitgeholfen, z.B. beim Umbau des
Schulhofes (s.u.).

8.  Vorteile des Beteiligungsansatzes 

Was bringt der Kommune die Partizipation von Kindern und Jugendlichen?
Was könnten Beteiligungsansätze wie das gerade beschriebene Beispiel
bewirken? Dieter Tiemann, der Spiritus Rector der Bemühungen um mehr
Kinderfreundlichkeit, hat im Rahmen der von ihm initiierten „Demokratie-
kampagne“20 in Schleswig-Holstein am Beispiel der Schafflunder Dorf-
entwicklung bereits früh auf folgende Vorteile von Kinder- und Jugend-
beteiligung auf kommunaler Ebene hingewiesen:

8.1  Kinder und Jugendliche werden durch eine umfassende 
Partizipation im kommunalen Raum auf das politische
Erwachsenenleben vorbereitet 

Lokale Erfahrungen und Alltagsdemokratie als Regelfall sind die positive
Grundlage für die spätere Auseinandersetzung mit der „großen“ Politik.
Dabei kommt es 

• zur Förderung von Engagementsbereitschaft bei der Lösung kommuna-
ler Probleme, bei Projekten, in Kinder- und Jugendgremien usw.,

• zur Förderung von Vertrauen in die demokratischen Institutionen und
• zur Stärkung des Glaubens an die eigenen Einflussmöglichkeiten und die

Veränderbarkeit der eigenen Lebensbedingungen.

Im Zuge des gerade beschriebenen Modellprojektes zur kinderfreundlichen
Dorfentwicklung wurde z.B. in Schafflund eine Zukunftswerkstatt mit einer
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4. Klasse der Grundschule „Schafflund für Kids“ durchgeführt, um die
Vorstellungen von Kindern zur Dorfentwicklung zu erfahren und qualitatives
Material zu gewinnen. Dabei wurde folgende Frage gestellt: „Stell dir vor, in
Deinem Dorf wird etwas für Kinder geplant, z.B. ein Spielplatz, eine Sport-
anlage oder ein Fahrradweg. Meistens arbeiten an so einer Planung
Erwachsene mit. Würdest du gerne mit anderen Kindern bei der Planung
mitsprechen, um deine Ideen und Vorschläge einbringen zu können?“ Alle
Kinder kreuzten die Spalte „ja“ an und ergänzten dies um Argumente wie:

• „weil wir auch mitsprechen wollen,
• weil wir Kinder bessere Ideen haben,
• weil es mir Spaß macht,
• weil ich finde, dass Kinder mitplanen sollten“.

Beteiligung und Mitwirkung führen offenbar zur Übernahme von Verantwor-
tung für das eigene Gemeinwesen. Folgende Beispiele können angeführt
werden:

• In Schafflund waren 20% der Schülerinnen und Schüler spontan bereit,
sich in ihrer Freizeit am Umbau ihres Schulhofes zu beteiligen. 

• Sie wurden wirklich und handfest aktiv und bauten den Schulhof mit
Unterstützung von Fachleuten, Landschaftsarchitekten usw. um.

• Da eine Finanzierungslücke bei der Realisierung der Schulhofplanung
entstand, entwickelten die Schüler selbst die Idee, an einem „Dienst-
leistungstag“ ihre Arbeitskraft in der Region zur Verfügung zu stellen.
Durch Pflege des Friedhofes, Hilfsarbeiten bei Baufirmen, in Gärtnereien,
in der Käserei usw. erarbeiteten einige hundert Schüler 13.000 DM in
ihrer Kommune, die sie für den Umbau ihres Schulhof zur Verfügung
stellten. 

• Sie nahmen auch ihren Jugendklub in der Schule selber in die Hand und
vieles andere mehr.

Es darf also mit Fug und Recht gesagt werden, dass die Jugendlichen
bereits angefangen haben, Verantwortung zu übernehmen. Dabei wird die
„Regelung der gemeinsamen Angelegenheiten“ – also Politik – nicht als
etwas Fernes oder persönlich Unbedeutendes und Unwichtiges gesehen,
sondern als etwas Positives und Nahes („Nahraumdemokratie“) erfahren.
Es erfolgt eine Erhöhung der Identifikation mit dem eigenen Gemeinwesen
und seinen Einrichtungen. In vielen Projekten in Schafflund haben die
Kinder und Jugendlichen bei öffentlichen Präsentationen am Ende von
Zukunftswerkstätten stolz festgestellt: „Das haben wir für unser Dorf
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geschaffen!“ Sie empfinden sich dabei zunehmend als wertvolle und
bedeutsame Mitglieder der Kommune. Nebenbei sei noch festgehalten,
dass erfolgreiche Projekte nachweislich ein wichtiger motivationaler Faktor
sind und der Förderung von sozialer und politischer Fantasie und Neugier
dienen.

8.2  Beteiligung führt zu einer Belebung des Gemeinwesens

Ein hoher Aktivierungsgrad des ganzen Gemeinwesens zeigt sich:

• wenn eine Kinderfreundlichkeitsprüfung auf einer öffentlichen Einwoh-
nerversammlung zu einem vollen Haus führt, also ernst genommen wird, 

• wenn beim Schulhofprojekt nicht nur die Schüler und Lehrer, sondern
auch Hausmeister und viele Bürger (auch materiell) unterstützend tätig
werden und 

• wenn ein erstes Projekt dann so anregend wirkt, dass immer neue und
interessantere Anstöße, Projekte und Entwicklungen entstehen und die
Ideen und Impulse nur so sprudeln und quer durch die Gruppierungen
des Dorfes alle mitmachen. 

8.3  Partizipation von Kindern und Jugendlichen führt zu einer
Verbesserung der Qualität und Effizienz kommunaler Planungen 
und Entscheidungen 

Die Nutzung der Expertenschaft von Kindern und Jugendlichen in Be-
reichen, die für sie überschaubar sind, die Nutzung der Ressourcen von
Vielen statt von Wenigen, die Erhöhung der Menge und der Qualität des
Ideen- und Vorschlags-Outputs für kommunale Vorhaben, die Reduzierung
von Fehlerquellen, z.T. die Verbilligung, z.T. die bessere Qualität solcher
Projekte, sind nicht zu übersehende Vorteile für die Kommune. Vor allem
aber ist die größere Zielgenauigkeit bei Maßnahmen zu nennen. Wenn
Kinder in einer Bürgermeistersprechstunde in Schafflund genaueste In-
formationen über kaputte Geräte auf Spielplätzen geben können oder in
Zukunftswerkstätten und Planungszirkeln, z.B. in der dänischen Schule,
anwesenden Planern und Fachleuten sehr genau und qualifiziert räumliche
und technische Hinweise zur Ausgestaltung ihres Spielgeländes geben
können, wird deutlich, auf welcher Ebene Kinder mitarbeiten können.
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8.4  Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen führt zu einer
Konfliktminimierung im Gemeinwesen und zu einer Erhöhung 
der Lebensqualität

Kinder, Jugendliche und Eltern sind oft so etwas wie ein „Problem- und
Konflikt-Radar“. Sie sind sehr sensible Seismographen, die Schwierigkeiten
und Probleme bereits in der Entstehung aufzeigen. Wenn man die Beteilig-
ten aufmerksam beobachtet, sie ernst nimmt und viel mit ihnen redet und
auf sie hört, kann man rechtzeitig wichtige Informationen sammeln. Statt
bei Konfliktlagen auf Konfrontationskurs zu gehen, kann man sie bei der
Erarbeitung von Problemlösungen beteiligen. So kann es auch zur immer
wieder angemahnten Vandalismus-Prophylaxe kommen.

Dass es im Rahmen von Beteiligungsprozessen zu einer Verbesserung der
Beziehungen zwischen Bürgern (jungen wie erwachsenen) und den Poli-
tikern bzw. der Verwaltung kommt, liegt ebenfalls auf der Hand. Insgesamt
verbessert sich durch die der Beteiligung inhärente intensivere Kommu-
nikation aller beteiligten Gruppen21 schließlich das Gesamtklima im Ge-
meinwesen. Aus allen diesen Aspekten heraus ergibt sich eine Erhöhung
der Lebensqualität für alle!

8.5  Partizipation von Kindern und Jugendlichen hat auch ökonomische
Folgen, da Kinderfreundlichkeit zum wichtigen Standortfaktor wird

Alle genannten Aspekte und Wirkungen von Beteiligung sind ein zentraler
Beitrag zu mehr Kinderfreundlichkeit. Und die wird zunehmend ein wich-
tiger Standortfaktor.22 Kommunale Planung sollte immer daran denken,
dass Kinder- und Familienfreundlichkeit für Städte, Kreise und Gemeinden
ein wichtiger Standortfaktor geworden ist, weil die Standortentscheidungen
der Unternehmen sich immer mehr „auch an sozialen, kulturellen und öko-
logischen Bedingungen“ einer Kommune orientieren.
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Sie sollte auch berücksichtigen, dass der Zuzug von Familien oder ihr
Bleiben nachweislich vom kinderfreundlichen Gesamtklima der Kommune
abhängt. Dass genügend Familien mit Kindern in der Kommune bleiben, 
ist auch deshalb wichtig, weil sie nicht zu unterschätzende Träger wirt-
schaftlicher Leistungen sind (durch Konsum und Steueraufkommen, aber
auch dadurch, dass leistungsfähige Familien die öffentlichen Hände von
sozialen Kosten entlasten). Leistungsfähige Familien und intakte soziale
Netzwerke erbringen unverzichtbare Leistungen, die anders nicht erfüllt
werden können. Sie wirken in den Städten, Gemeinden und Kreisen wie
eine kleine – aber äußerst effiziente – soziale Infrastruktur. Ersatzleistungen
müssten von der Gemeinschaft teuer bezahlt werden. 

Kinder- und Familienfreundlichkeit hat also große Bedeutung für das
soziale, kulturelle und wirtschaftliche Leben der Kommune. Die Kommune
braucht Kinder und ihre Familien. Kinderfreundlichkeit wird zunehmend
eine zentrale Bedeutung für die positive Weiterentwicklung von Kommunen
gewinnen. Diese ist untrennbar verbunden mit einem ausreichenden und
ernst gemeinten Grad an Partizipation.

Es ist nicht allein wichtig, dass man – wie in Schafflund mit dem ausdrück-
lichen Hinweis auf die Kinderfreundlichkeit der Gemeinde und der Beteili-
gung der Kinder an der Dorferneuerung – werben und so mehr Bauplätze
verkaufen kann als anderswo.23 Wichtiger ist, wenn in einem Dorf folgendes
gesagt werden kann:

„Zwischenzeitlich ist die Beteiligung für die Kinder und Jugendlichen zur
Selbstverständlichkeit geworden. […] Der befürchtete Wandel Schafflunds
zu einem reinen Schlafdorf hat glücklicherweise nicht stattgefunden. Es ist
zu beobachten, dass trotz des enormen Zuzugs junger Familien die Dorf-
bewohner sich mit dem positiven Image ihrer Gemeinde identifizieren. Dies
liegt insbesondere daran, dass die Eltern über die Aktivitäten der Kinder
automatisch einbezogen werden. Die Gemeinde hofft, durch die Orien-
tierung an den Bedürfnissen junger Menschen noch attraktiver zu wer-
den.“24
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„Dorf für Kinder – Dorf für alle“.



9.  Schlussbemerkung: Mitbestimmung und Mitverantwortung 
sind zwei Seiten einer Medaille

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei allen Angelegenheiten,
die sie betreffen, ist eine Schlüsselentscheidung der Gesellschaft. Hier ent-
scheidet sich, ob so früh wie möglich die Auseinandersetzung mit eigenen
und anderen Interessen, individuellen Ansprüchen und übergreifenden
Gemeinschafts- und Gesellschaftsinteressen praktiziert und geübt werden
kann. 

Hier entscheidet sich auch, ob eine demokratische Gesellschaft wirklich an
der Weiterentwicklung ihrer Demokratie interessiert ist. Mitbestimmung darf
dabei nicht eine mehr oder weniger exotische Ausnahme im Leben von
Kindern und Jugendlichen sein, sondern muss zum Regelfall werden. Wir
brauchen eine breit angelegte und vielfältige Mitbestimmungskultur, die das
Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in der Bundesrepublik ent-
scheidend prägt. 

Diese Mitbestimmungskultur ist zugleich eine Verantwortungskultur. Das
„Aktivitetshuset“ der dänischen Minderheit in Flensburg gibt Jugendlichen
diese Mitbestimmung: Wer für die Computer-, Druck- oder Videowerkstatt
einen „Führerschein“ erwirbt, erhält einen Schlüssel für das Aktivitäts-
zentrum, mit dem man auch die Tür zu jener Werkstatt öffnen kann, für die
man technisch ausgebildet ist. Die Hausaufgaben können so am Sonntag
auf dem Computer geschrieben werden. Wenn ein Schulfreund oder eine
Schulfreundin dazukommt, kann man sich Kaffee kochen und hinterlegt
das Geld in einer offenen Schale. Die Schulzeitungsredaktion des däni-
schen Gymnasiums Duborg stellt in dem „Aktivitetshuset“ ihre Zeitung her.
Die Papierkosten werden nach Verbrauch abgerechnet – das Haus hat hier
immer eine ausgeglichene Bilanz. In den letzten 10 Jahren ist lediglich ein-
mal ein Drucker vorübergehend „entliehen“ worden, der später zurück-
gebracht wurde, und dies bei hunderten von ausgegebenen Schlüsseln.

Wer so selbstverständlich wie in den geschilderten Projekten in das poli-
tische Leben einer Kommune hineinwächst, wird sich im Erwachsenenalter
vielleicht nicht unbedingt politisch in einer Partei betätigen. Es geht aber
nicht nur um das Erlernen von Demokratie in einem politischen System,
sondern auch um das Erlernen von Demokratie als alltägliche Lebensform.
Die Förderung der Engagementbereitschaft, die Förderung von Vertrauen in
die lokalen demokratischen Institutionen, die praktische Erfahrung der
eigenen Einflussmöglichkeit und der Veränderbarkeit der eigenen Lebens-
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bedingungen, verbunden mit der Übernahme von Verantwortung für das
eigene Gemeinwesen, dürften die politische Sozialisation von Kindern und
Jugendlichen nachhaltig prägen. Die Regelung der „gemeinsamen Ange-
legenheiten“ wird nicht als etwas Fernes oder persönlich Unbedeutendes
und Unwichtiges wahrgenommen, sondern als etwas Positives und Nahes
erfahren. Die durch Beteiligung verbundene Erhöhung der Identifikation mit
dem eigenen Gemeinwesen und seinen Einrichtungen schafft langfristig
eine Erhöhung der Lebensqualität für alle. 
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Josef Attenberger

Partizipation von Kindern und Jugendlichen
in der Dorferneuerung

Im Mai 1981 hat der Bayerische Landtag die Staatsregierung beauftragt,
die Dorferneuerung zu einem eigenständigen landespolitischen Schwer-
punkt der Agrarpolitik fortzuentwickeln. Bereits Anfang 1982 hat daraufhin
das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten das
Bayerische Dorferneuerungsprogramm aufgelegt, das sich seither eines
enormen Zuspruchs bei den Bürgern und Gemeinden im ländlichen Raum
erfreut. Aktuell nehmen derzeit rd. 1.800 Dörfer dieses Programm in
Anspruch, das – auf einen kurzen Nenner gebracht – darauf abzielt, den
ländlichen Gemeinden organisatorische, personelle, planerische und auch
finanzielle Hilfen für eine zukunftsorientierte, d.h. nachhaltige Entwicklung
zu geben. 

1.  Von der Experten- zur Dialogplanung

Seither hat sich die Dorferneuerung in Bayern fachlich enorm von einem
mehr agrarisch und gestalterisch orientierten Ansatz hin zu einer gesamt-
heitlichen Aufgabenstellung weiterentwickelt. Schon sehr bald führte die
Arbeit der Direktionen für Ländliche Entwicklung in der Dorferneuerung zu
der wichtigen Erkenntnis, dass die Bürger bei allen Überlegungen zur
Gestaltung ihres Lebensraumes intensiv eingebunden werden müssen. Nur
was sie selbst erarbeiten und mitentscheiden können, hat gute Aussichten
auf langfristigen Bestand. Dies bedeutete die Abkehr von sog. Experten-
planungen, die gut gemeint den Bürgern „übergestülpt“ werden, hin zu
Dialogplanungen, in denen alle Planungsbetroffenen mitreden können und
sollen – selbstverständlich unter fachlicher Begleitung durch Experten. An
die Stelle der Fremdbestimmung ist möglichst viel Eigenbestimmung durch
die Bürger angesagt, wobei die letzte Entscheidung freilich bei der Ge-
meinde als Trägerin der Planungshoheit verbleiben muss.

Eine in diesem Sinne neue Bürger- und Sozialkultur in der Dorferneuerung
baut darauf, dass die Bewohner in den Dörfern bereit sind, wieder mehr
Verantwortung für ihren eigenen Lebensraum zu übernehmen. Dies gilt
nicht nur für die sog. mündigen Bürger, sondern entsprechend der je-
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weiligen Altersgruppe auch für Kinder und Jugendliche, denen die Zukunft
in den Dörfern gehört. Es muss deshalb geradezu selbstverständlich sein,
auch ihren Anliegen bei den Planungen und Maßnahmen der Dorferneue-
rung Rechnung zu tragen sowie sie bei der  Umsetzung derjenigen Maß-
nahmen einzubinden, die sie besonders bereffen. 

2.  Anliegen der Kinder und Jugendlichen

Was aber sind die Anliegen der Kinder und Jugendlichen? Hier ist wohl
zwischen verschiedenen Altersgruppen zu unterscheiden. Die Jüngeren bis
etwa 12 Jahre brauchen vor allem

• Straßen, Plätze und Wege im Dorf und in seinem Umfeld, auf denen sie
als besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer berücksichtigt werden und

• bedarfsgerechte örtliche Betreuungsangebote wie Kinderkrippen und
Kindergärten, möglichst ortsnahe Grundschulen, aber auch Plätze zum
Spielen und Toben.

Die Älteren ab etwa 12 Jahren dagegen brauchen vornehmlich

• Sportanlagen und Jugendräume, die auch außerhalb von Vereins-
aktivitäten nutzbar sind und

• Alternativen zu städtischen Freizeitangeboten und viel Verständnis der
Dorfgemeinschaft für die schwierige Zeit des Erwachsenwerdens.

Alle gemeinsam aber brauchen – und das macht Lebensqualität gleicher-
maßen für alle Dorfbewohner aus – unverwechselbare Dörfer mit Identifika-
tionspunkten wie Plätzen, Gebäuden, Bächen, Bräuchen und Festen, an
denen sich Erinnerungen fest machen lassen. Dorferneuerung muss mehr
sein als nur Gestaltung und Verbesserung der Infrastruktur. Sie muss auch
auf die soziale und kulturelle Bereicherung des dörflichen Gemeinwesens
ausgerichtet sein. Es ist schon lange erwiesen, dass ein gutes soziales
Miteinander für das Lebensgefühl und die Lebensqualität der Bewohner
weit wichtiger ist als ein schön herausgeputzter Dorfplatz.
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3.  Was in der Dorferneuerung für Kinder und Jugendliche 
getan werden kann

Die Berücksichtigung von Anliegen der Kinder und Jugendlichen in der
Dorferneuerung hat verschiedene Komponenten. Es geht zunächst darum,
ein Sprachrohr für sie zu finden. Einen wichtigen Part spielt dabei die ver-
stärkte Einbindung von Frauen in die dörflichen Entscheidungsgremien wie
den Gemeinderat und den Vorstand der Teilnehmergemeinschaft.1 Den
Frauen nämlich obliegt immer noch weitestgehend die Sorge um die Kinder
und Jugendlichen, und deshalb können sie am besten beurteilen, was
diese im Dorf brauchen.

Eine gute Möglichkeit zur unmittelbaren Einbindung der Jugendlichen in die
Dorferneuerung ist die Mitwirkung der Vorsitzenden der Jugendgruppen
oder eines bestellten Jugendvertreters in den örtlichen Entscheidungs-
gremien.

Aber es geht nicht nur darum, ein Sprachrohr für die Jugend zu finden, son-
dern um deren unmittelbare aktive Einbindung in Themen, die mit dem 
Dorf und dessen Zukunftsgestaltung zu tun haben. Eine besonders gute
Möglichkeit hierfür, die auch die Bindung der Kinder und Jugendlichen 
an ihr Dorf festigen hilft, ist deren aktive Beteiligung am Dorf(erneue-
rungs)geschehen. Die Erfahrung zeigt, dass Kinder und Jugendliche sehr
gerne mitwirken

• bei Bestandsaufnahmen über örtliche Gegebenheiten,
• bei Fotoaktionen und Ausstellungen, 
• bei Malwettbewerben in den Kindergärten und Schulen, 
• bei der Aufbereitung von Videofilmen zum dörflichen und gemeindlichen

Leben, 
• bei der Gestaltung einer Homepage zu Themen im Dorf und in der Ge-

meinde, 
• bei Erhebungen zu historisch bedeutsamen Gebäuden und Plätzen, 

246

1 Die Teilnehmergemeinschaft ist ein Spezifikum der Dorferneuerung in Bayern. Sie
ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, der alle Grundeigentümer im Ver-
fahrensgebiet der Dorferneuerung angehören. Die Teilnehmergemeinschaft ent-
steht mit der Einleitung der Dorferneuerung auf Grundlage des Flurbereinigungs-
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• bei Interviews mit älteren Dorfbewohnern, um die Spuren der Vergan-
genheit aufzudecken.

Dabei kann man durchaus zum Nachdenken anregende Überraschungen
erleben: So haben die Schüler in der Dorferneuerungsgemeinde Grainet im
Bayerischen Wald in einem Malwettbewerb zum Thema „Wie die Fassaden
aussehen könnten“ sich fast durchweg die historischen alten Bayerwald-
häuser zum Vorbild genommen (s. Abbildung 1). Dies kann als ein Plädoyer
der Kinder für die Wahrung der regional-typischen Baukultur, die mit zu den
Zielen der Dorferneuerung gehört, gewertet werden. 

Vor allem die Beschäftigung mit der Dorfgeschichte, die letztlich eine
Wurzel der Dorfgemeinschaft darstellt, schafft dauerhafte Ligaturen. Diese
können maßgeblich dazu beitragen, die Verbleibebereitschaft der Jugend-
lichen in der dörflichen Heimat zu erhöhen, auch wenn damit später ge-
wisse Nachteile gegenüber einem möglicherweise arbeitsplatznäheren
Wohnort in der Stadt in Kauf genommen werden müssen. Der Keim dazu
sollte durch die Behandlung heimatkundlicher Themen in den Kindergärten
und Grundschulen und durch die Anreicherung der Lehrpläne in den Haupt-
und weiterführenden Schulen mit Themen des Heimatraumes gelegt werden.
Mit besonders gutem Beispiel ist hier das Martin-Behaim-Gymnasium
Nürnberg vorangegangen: Schon Ende der 80er-Jahre ist dort im Erdkunde-
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Abbildung 1:    Malwettbewerb zum Thema: „Wie die Fassaden aussehen
könnten“.



unterricht der 11. Jahrgangsstufe das Projekt „Strukturwandel im ländli-
chen Raum“, dargestellt am Beispiel einer Landgemeinde, durchgeführt
worden. Dies stellt einen wichtigen Beitrag dar, um gerade auch bei der
städtischen Jugend Aufgeschlossenheit für die Probleme des Dorf- und
Landlebens zu wecken.

Mindestens ebenso wichtig ist es, die Kinder und Jugendlichen bei der
Umsetzung sie besonders berührender Maßnahmen in der Dorferneuerung
aktiv mitwirken zu lassen. Ihr Engagement soll eingefordert werden

• bei der Gestaltung des Spielplatzes und der Auswahl der dafür vorgese-
henen Geräte, 

• bei der Anlage des neuen Schulgartens oder eines Lehrpfades, 
• bei Pflanzaktionen zur Grüngestaltung in Dorf und Flur und  
• beim Bau oder Ausbau des neuen Jugendheimes. 
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Abbildung 2:    Theaterstück mit Themen der Dorf- und
Gemeindeentwicklung



4.  Beispiel Dorferneuerung Hüttenheim, Markt Willanzheim, 
Lkr. Kitzingen

Vorgeschichte

Eine im Dorfzentrum liegende ca. 5,5 x 9,0 m große ehemalige Futterküche
(Baujahr 1960) stand viele Jahre leer. Ende 1995 trat die Evangelische
Landjugend mit der Bitte an die Gemeinde heran, die Einrichtung eines
eigenen Jugendraumes zu ermöglichen. Daraus entwickelte sich das Kon-
zept, die ehem. Futterküche zu sanieren und als Jugendhaus umzubauen. 

Baubeschreibung

Abbruch der angebauten Holzhalle, Wiederverwendung von Bauholz und
Falzziegeln, Schuttabtransport, Erhöhung der Dachneigung auf dorf-
typische 45 Grad, Abbruch und Entsorgung der Asbestzementplatten,
Dachneueindeckung, Maurerarbeiten, Dach- und Hausisolierung, Fas-
sadenerneuerung, Kanalanschluss, Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstalla-
tion, Fenster, Türen, Geländer, Innentreppe, Estrich, Bodenbeläge; Außen-
anlagen: Zugang, Rasen, Sträucher, Kastanienbäume

Besonderes

Hervorzuheben ist das gewaltige Engagement der Jugendlichen beim 
Bau (November 1996 bis März 1998). Alle machbaren Arbeiten wurden 
von ihnen selbst durchgeführt. Sie entwickelten eigene Ideen im Rahmen
ihrer Berufsausbildung, um die Arbeiten flotter zu gestalten (z.B. Com-
puterprogramm zur Dachlattenberechnung). Insgesamt haben die Jugend-
lichen 1.700 Stunden an Eigenleistungen erbracht. Unterstützt wurden 
sie durch Spenden, Überlassen von Baumaschinen und Bereitstellung 
von Baumaterial durch ansässige Firmen. Gegenüber dem Baukosten-
voranschlag durch eine Firma (150.000 DM) konnten über 50% eingespart
werden!

Ein weiterer, wesentlicher Aspekt des Projektes war die Eigenverantwort-
lichkeit. Durch das Selbsterarbeitete und -geleistete haben die Jugend-
lichen einen ganz anderen Bezug zu „ihrem“ Jugendhaus, als wenn es von
der Gemeinde bezahlt und hingestellt worden wäre. Sie geben Acht und
pflegen die Räumlichkeiten. Ein eigener Putzdienst sorgt für Ordnung. Die
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Abbildung 3:    In der Dorferneuerung Führn haben die Jugendlichen 
unter Anleitung eines Zimmermannes ihr Jugendheim
selbst gebaut

Abbildung 4:    Das fertige Jugendheim in Führn



Unterhaltungs- und Folgekosten für die Gemeinde werden dadurch niedrig
gehalten.

Die Freude über das miteinander Geschaffene macht zu Recht stolz und
gibt Kraft für die Bewältigung künftig anstehender Herausforderungen.
Dafür gilt es, die Jugend zu gewinnen, denn wer die Kinder und Jugend-
lichen gewinnt, der kann die Zukunft, sowohl in der Stadt als auch auf dem
Land, nachhaltig gestalten. Aus diesem Grund ist die Partizipation der
jungen Generation eine unabdingbare Handlungsmaxime, damit das Ziel
der Dorferneuerung – den ländlichen Raum als Gegengewicht zu den
Siedlungszentren zu stärken – erreicht werden kann.
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Roberta Moncalero

Kinder gestalten ihre Stadt mit –
das Beispiel Augsburg

Ein Lebensweg mag von gewissen Situationen
aus noch so determiniert erscheinen, er trägt
doch stets alle Lebens- und Wandlungsmöglich-
keiten in sich, deren der Mensch selbst irgend
fähig ist. Und die sind desto größer, je mehr Kind-
heit, Dankbarkeit und Liebesfähigkeit wir haben.

Hermann Hesse

1.  Einleitung

„Die Modernität einer Gesellschaft scheint sich daran zu bemessen, mit
welcher Energie die Menschen in ihr darangehen, die materielle Welt mit
Hilfe von Erfindungen unter ihre Kontrolle zu bringen. Aber auch das Wort
„entdecken“ bezeichnet einen modernen Charakter: die Bereitschaft, über-
kommene Ideen zu revidieren bzw. Tatsachen oder Begriffe genau zu unter-
suchen.“1

In der modernen Stadt bzw. Großstadt, so könnte man sagen, entspricht
der Kontrast zwischen genau geplanten, sorgfältig entworfenen Straßen,
Plätzen, Spielplätzen, erneuerten Vierteln und solchen Straßen und Ge-
bieten, die keinen Urheber haben, oft dem Gegensatz von Erfindung und
Entdeckung. Von solchen Orten, die nicht genau geplant sind, sagt man
meist anerkennend, sie seien voller Leben, in einem Sinne, der für die
großen Verkehrsadern trotz des Betriebes, der auf ihnen herrscht, nicht gilt.

„Straßenleben“ ist ein Synonym für die Anstöße, welche die Stadt bereit-
hält, als quasi Provokationen, die überwiegend von Erfahrungen mit dem
Unerwarteten herrühren. Und hier ist der Mensch Protagonist der „Stadt-
szene“.

252

1 Sennett, Richard: Civitas, Frankfurt am Main 1991, S.107.



Es gibt einen prinzipiellen Grund, warum „Leben“ nicht gleichgesetzt wer-
den kann mit blindem Geschehen. Eine Intention steht am Ursprung jedes
gemachten Dinges; die Schwierigkeit, ein Gedicht, ein Gesetz oder einen
Plan zu Stande zu bringen, kann nur gemeistert werden, wenn der Prozess
in eine Form mündet. Doch zu strenge und „vorprogrammierte“ Formen
begrenzen und hindern die Lebensqualität einer Stadt – im Sinne einer
humanen und nachhaltigkeitsorientierten Stadtentwicklung. Aber wenn der
Stadtraum überhaupt keine Form aufweist, dann desorientiert uns das.

Wie also lässt sich eine Form der Stadtplanung und Stadtgestaltung finden,
die Anstoß zu Entdeckungen und Platz für die Verwirklichung des mensch-
lichen Daseins gibt? Wie soll denn ein Stadtplaner Mehrdeutigkeit und die
Möglichkeit von „lebendiger Überraschung“ kreieren?

Er muss sich überlegen, was im Bereich der visuellen Gestaltung einem
narrativen Stadtraum2 entspricht, so dass der Mensch – mit seinen Er-
fahrungen, Bedürfnissen, Wünschen und Träumen – im Mittelpunkt steht.
Um dieses Gefühl von Anfang zu vermitteln, muss die Stadtgestaltung
einen grundsätzlichen Wandel vollziehen: eine neue Art des Umgangs mit
dem offenen Raum innerhalb der Stadt – insbesondere in der Innenstadt –
und eine andere Art, Häuser zu bauen. 

Das Problem des offenen Raumes betrifft die Grenzen. Eine Grenze darf
nicht als Mauer fungieren, da diese Art von Erschließung, im wahren Sinne
des Wortes, tödlich ist: Das Leben, in einem nach Nutzung streng definier-
ten bzw. eingeschlossenen Gebiet oder Spielplatz ist in dem Augenblick zu
Ende, in dem der Planer seinen Stift beiseite legt. Die Zeit gibt Orten und
Stadträumen Charakter und „Leben“, wenn diese Orte in einer Weise ge-
nutzt werden, für die sie nicht bis zum Detail vorgesehen und geplant
waren. 
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Orte, in denen ein narrativer Anfang stattfinden kann.“



Das heißt: Der Mensch wird im Stadtraum der Hauptdarsteller und um-
gekehrt der Stadtraum dient als Kulisse für kreative Lösungen. Dies nennt
der urbane Soziologe Richard Sennet „narrativen Anfang im narrativen
Stadtraum“3.

Ein Architekt oder Stadtplaner, der der Stadtplanung bzw. -entwicklung zur
narrativen Nutzung von Stadträumen und Orten verhelfen will, müsste sich
bemühen, die starre funktionale Gebietseinteilung so weit wie möglich
aufzuheben und Formen zu wählen, die für mehrere Nutzungsprogramme
offen sind. Wichtig dabei ist, die Partizipation der potenziellen Nutzer zu
fordern, ihnen Raum für Mitgestaltung zu lassen. Damit kann ein „narrativer
Anfang“, der mit emotionsbezogenen Erinnerungen der Bewohner zur Iden-
tifikation mit ihrer Stadt (oder Stadtteil) beiträgt, entstehen. Dies gilt ins-
besondere für die Nutzergruppe „Kinder und Jugendliche“, die mit ihrem
Wesen und ihrer ausgeprägten Kreativität und Selbstoffenbarung den
Stadtraum mit Leben erfüllen. In diesem Sinne ist die Partizipation von
Kindern an der Stadtplanung und -gestaltung ein sehr wichtiger Schritt in
Richtung „Humane Stadt“.

Mit dieser Überzeugung habe ich als Architektin und Stadtplanerin, in der
Stadtverwaltung Augsburg tätig, ein Kinderbeteiligungsprojekt im Jahr
1997 ins Leben gerufen, das ich federführend leite und betreue. Der Anlass
für diese Projektidee und für die damit verbundene Beteiligung der Kinder
am Planungsprozess ist die Erkenntnis, dass die Gesichter unserer Städte
von Erwachsenen allein bzw. von deren Vorstellung und Lebensformen
geprägt sind.

Hier überwiegen „Erwachsenen-Bedürfnisse“, und Kinder müssen sich den
Reglementierungen und Notwendigkeiten anpassen. Man muss kein Spe-
zialist sein, um zu wissen, dass das Umfeld, in dem Kinder gehen, spielen,
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lernen, also sich entwickeln, eine sehr große und unvermeidbare Wirkung
auf ihr Wesen und auf ihre Entwicklung hat. Und die Entwicklung der Kinder
prägt unsere Gesellschaft und deren Zukunft.

2.  Ein neuer Weg: Partizipation von Kindern im Bereich Städtebau

Im Anbetracht der hier oben dargestellten Grundgedanken wird nun nach-
vollziehbar, aus welchen Gründen die Partizipation von Kindern besonders
im Bereich des Städtebaus wichtig ist: 

• Durch die Beteiligung von Kindern entstehen wichtige soziale und kul-
turelle Netze (z.B. Nachbarschaft, Schule, Kirche, Freizeit, Arbeitswelt).
Auch die Familie wird damit stark involviert (Multiplikator-Effekt).

• Kinder und Jugendliche müssen in Zukunft so leben, wie wir ihnen heute
das Umfeld gestalten. 

• Die junge Generation kann wesentliche kreative Beiträge im gesell-
schaftlichen und kulturellen Bereich leisten.

• Prävention von Kriminalität und Gewalt funktioniert am besten, wenn sie
in kontinuierliche Angebote eingebettet ist.

• Gleitender Übergang bei der Übernahme von Verantwortung und Mit-
bestimmung (Stichwort „Pädagogische Wertevermittlung“). Auch das
Thema Umwelt und Nachhaltigkeit spielt hier eine wichtige Rolle, und
gerade bei Kindern und Jugendlichen ist der Lerneffekt bzw. die Werte-
vermittlung effektiver bzw. dauerhafter. 

Die Partizipation der Kinder am Projekt erfolgt nach dem Motto:

Kinder reden mit!
Kinder wirken mit!
Kinder erleben mit!

Die Ziele des Augsburger Kinderbeteiligungsprojektes im Bereich Stadt-
planung und Städtebau lassen sich wie folgt resümieren:

• eine kinder- und familienfreundliche Stadt,
• kindgerechter Städtebau (bei der Gestaltung neuer Viertel, aber auch bei

der Veränderung bestehender Viertel, z.B. durch Erschließen neuer Spiel-
räume),

• Verbesserung der Lebensqualität für Kinder und Familien, das bedeutet
auch bessere Lebensverhältnisse aller Zielgruppen,
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•  Beteiligung und Mitwirkung der Kinder bei Planungen als Beitrag zur
„Bürger/Nutzerorientierung“,

•  Identifikation der Bürger (insbesondere der jüngeren Generation) mit ihrer
Stadt durch Beteiligung und Vernetzung verschiedener Aktivitäten,

•  Stadt(teil)kultur (unter Berücksichtigung vorhandener Aktivitäten und Ein-
beziehung von bürgerschaftlichem Engagement),

•  Integration, v.a. der Kinder nicht-deutscher Muttersprache,
•  Nachhaltigkeit: die Stadt der Zukunft gestalten,
•  Attraktivitätssteigerung des Standortes Augsburg.

3.  Wie sehen Kinder ihre Stadt?

Kinder sind unmittelbare, spontane und kritikfähige Benutzer ihrer Umwelt.
Sie reagieren dabei anders als Erwachsene und bringen aus diesem Grun-
de andere, neue Aspekte und Perspektiven in die Entscheidungsprozesse
ein. Auch das Bild, das Kinder von ihrer Stadt haben, entspricht nicht
immer dem von uns Erwachsenen bzw. Stadtplanern; denn aus einer Höhe
von 70 bis 120 cm sieht die Welt ja ganz anders aus! Aus diesem Grunde
war für uns wichtig, dass Kinder und Jugendliche von Anfang an in städte-
bauliche und stadtplanerische Überlegungen einbezogen werden und mit-
wirken können. Der erste Schritt in diese Richtung der Partizipation von
Kindern war, in Erfahrung zu bringen, was Kinder über ihre Stadt denken,
wie sie sie „erleben“.

Die Beteiligung der Kinder (Altersgruppe: 6 bis 14 Jahre) fand auf mehreren
Ebenen statt: Einerseits sollten die Kinder eigene Vorstellungen entwickeln
und artikulieren können. Damit war im Vorfeld eine intensive Auseinander-
setzung der Kinder mit dem Thema Stadtplanung verbunden. Andererseits
sollten die Kinder bereits in dieser Phase die Gelegenheit bekommen, mit
verschiedenen Bauaktionen konkrete eigene Beiträge zur Gestaltung ihres
Wohnumfelds zu leisten. Dazu fand in Zusammenarbeit mit Augsburger
Grundschulen und Horten ein mehrtägiger Planungsworkshop im Juni 1999
statt, in dem die verschiedenen Ansätze mit teilweise experimentellem
Charakter durchgeführt wurden.

Kinder sagen ihre Meinung bei Videoaufnahmen

Kindergruppen von verschiedenen Schulen und Horten besichtigten die
Innenstadt. Anschließend diskutierten die Kinder über konkrete Gestal-
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tungsvorschläge, aber auch über ihre Vorstellungen einer kindgerechten
Stadtplanung. Die Gespräche wurden auf Videobändern dokumentiert.
Interessant dabei war zum Beispiel die Definition von „Kinderfreundlich-
keit“. 

Hier einige Aussagen von Kindern (Auszug aus den Videoaufnahmen): Kin-
derfreundlichkeit ist:

• „wenn Kleine und Große Platz haben in der Stadt“,
• „mehr Liebe für uns Kinder“,
• „wenn Kinder und Jugendliche mitreden und mitmachen können“,
• „wenn wir Kinder bei der Gestaltung von Spielplätzen, aber auch von

Straßen und Plätzen mitreden und -wirken können“,
• „wenn man die Bedürfnisse und die Wünsche der Kinder bei der Stadt-

planung berücksichtigt“ und
• „Kinderrechte beachtet“. 

Kinder sagen ihre Meinung in Interviews 

Gruppen mit Schulkindern – in Begleitung von einer Sozialpädagogin und
einem Architekten – führten Interviews mit Kindern über ihre Meinung der
Stadtgestaltung und spezifisch über ihre Spielgewohnheiten bzw. -wün-
sche durch. Auch eventuelle Kritikpunkte wurden angefragt. Diese Ergeb-
nisse wurden anschließend im Plenum diskutiert, da die resultierenden
Erkenntnisse für die Planung der Stadtraumes und der Spielbereiche be-
rücksichtigt werden sollten. 

Hier einige Aussagen von Kindern:

• „Die Straßen sind meistens viel zu breit und ohne Bäume.“
• „Fahrradständer fehlen!“
• „Mehr Spielmöglichkeiten wären schöner!“
• „Die Gehsteige sind sehr langweilig, und die Mülleimer sind zu unauf-

fällig.“
• „Viele Blumen und Bäume in der Stadt wären schön!“
• „Es fehlen lustige Sitzplätze für Kinder.“
• „Die Stadtgestaltung ist zu grau in grau: Es fehlen Farben!!“
• „Die Spielplätze sind oft langweilig und zu klein. Es gibt keine Aben-

teuermöglichkeit.“

257



Weitere Wünsche: 

• „Mehr Spielmöglichkeiten, die nicht eingeschlossen sind.“
• „Einen ,magischen Weg‘ durch die Stadt, damit wir gefahrloses Spielen

erleben und unsere Stadt ,wahrnehmen‘ können.“

Kinder sind „Experten und Forscher“ ihrer Stadt

Mit dieser Überzeugung wurde im März/April 2000 eine umfangreiche
Fragebogen-Aktion mit Beteiligung aller Augsburger Grundschulen durch-
geführt (insgesamt wurden 273 Fragebögen ausgewertet, meistens ein Fra-
gebogen je Klasse) mit dem Ziel, Informationsmaterial für die Realisierung
eines Augsburger Kinderstadtplanes zu sammeln – von Kindern für Kinder.

Mit der Frage „Wo findest Du folgende Sachen in deinem Stadtteil?“ wur-
den stadtteilbezogene Informationen (insgesamt für 12 Stadtteile) über die
„Ist-Situation“ zusammengetragen wie zum Beispiel über: öffentliche Spiel-
plätze (nach Altersgruppen), Bolz- und Fußballplätze, Plätze für Rollschuh-
laufen und Skateboardfahren, Treffpunkte für Kinder, Spielstraßen (als in der
Tat erlebte Spielplätze aus Kindersicht), sichere Fahrradwege, gefährliche
Straßen, Grünflächen und Abenteuer-Spielecken. 

Des Weiteren wurden auch „emotionale bzw. subjektive Informationen“ mit
der Fragebogenaktion gesammelt, und zwar: 

• welche Einrichtungen im jeweiligen Stadtteil für die Kinder wichtig sind, 
• was es an Sehenswerten und Interessanten im jeweiligen Stadtteil gibt

und 
• welche kulturellen Einrichtungen (aus Kindersicht) und Geschäfte für die

Kinder wichtig sind.

Zusammenfassend konnte man Folgendes feststellen:

Bezüglich der Treffpunkte spielen die emotionalen Werte eine wichtige Rolle
für die Kinder, denn es wurde sehr oft ein „besonderer Baum“, eine „grüne
Insel“, ein Jugendhaus, der „Pfarrhof“ eines Stadtviertels oder auch ein
Lieblings-Café bzw. eine Eisdiele genannt. Die Begründung lautete: „Dort
kann man die Natur erleben oder man kann viele Menschen treffen bzw.
kennen lernen.“ Natürlich wurden als Treffpunkte auch Sportplätze (be-
sonders für die Jungen) oder Musikabteilungen in großen Kaufhäusern er-
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wähnt. Auch die Schulen spielten eine wichtige Rolle als „sozialer Kata-
lysator“.

Interessant dabei war die mehrmalige Aussage, der Stadtmarkt sei ein
wichtiger Treffpunkt für Kinder und Jugendliche. Dort „riecht es so gut, es
gibt bunte Farben bei Blumenläden bzw. Obst und Gemüse und man kann
viele Leute treffen und sogar Freundschaften entwickeln“.

Verkehrsberuhigte sowie „ruhige“ Straßen mit Bäumen oder mit begrünten
Fassaden und Sitzmöglichkeiten (im Wohngebiet und in der Nähe von
Grünanlagen) wurden von den Kindern als „Spielstraßen“ benannt und so
erlebt.

„Abenteuer-Spielecken“ wurden von Kindern in der Regel als nicht intensiv
benutzte Stadträume (wie Innenhöfe oder Firmengelände am Wochenende)
genannt. Dazu gehören auch „zwischen Bäumen versteckte Ecken“ in
Grünanlagen bzw. in der Altstadt, die nicht die ursprüngliche definierte
Funktion erfüllen. Diese Erfahrungen der Kinder bestätigen die in der Ein-
leitung definierte Notwendigkeit eines „narrativen Anfangs“ für eine Stadt
„voller Leben“, in der die Menschen, insbesondere die Kinder, die Protago-
nisten der „Stadt-Szene“ sind.

Bei den „wichtigen Einrichtungen“ wurden folgende Kategorien definiert: 

• Schulen, wobei die Schule als lernorientierte bzw. kulturelle, aber auch
als soziale Einrichtung von Kindern eingestuft wird, 

• Sporteinrichtungen (Sportplätze, Bäder),
• kirchliche Gemeinden und Jugendzentren,
• Stadtteilbücherei,
• Lebensmittelgeschäfte sowie McDonalds,
• (Spielläden werden entgegen der Erwartung sehr selten erwähnt) und
• Erholungsgebiete mit Naturerlebnissen.

Bei „Sehenswertes und Interessantes“ wurden von den Kindern insbeson-
dere verschiedene Kirchen und der Dom, das Rathaus mit dem Perlach-
turm (Panorama-Blick), schöne alte Häuser in der Altstadt, einige bunte
oder begrünte Fassaden in der Innenstadt, die weltbekannte Fuggerei
(„Hier ist eine kleine alte Stadt in Miniatur: ruhig, grün und sicher!), Bäche
und Kanäle in der Altstadt, Planetarium, Naturmuseum und Römisches
Museum, die schönen Brunnen mit Skulpturen von Adriaen-de-Vries,
Stadtmauer mit Naturerlebnis, der Botanische Garten und der Zoo genannt.
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In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass für die Kinder Sehens-
wertes und Interessantes meistens etwas ist, das Gefühle wecken kann,
z.B. bei den Kirchen religiöse Gefühle, beim Rathaus das „Stolz-Sein“-
Gefühl auf seine Stadt, bei den „schönen alten Häusern in der Altstadt“ ein
„Heimatgefühl“ in Verbindung mit dem nostalgischen oder erlebten bzw.
gewünschten Gefühl der „Wärme in der Familie“.

Als „kulturelle Einrichtungen“ wurden meistens Kindertheater, verschiedene
Kinos mit Kinderprogramm, die Stadtbücherei, die Augsburger Puppen-
kiste, Spielfeste bzw. Bürgerfeste erwähnt. 

Bei den „Lieblings-Geschäften“ wurden sehr selten Spielläden genannt,
sondern vielmehr Geschäfte, die mit den fünf Sinnen erlebbar sind wie z.B.
Obst- und Gemüseläden, Blumenläden, Schreibwarengeschäfte, Bäcke-
rei/Konditorei und Eisdielen. Computerläden, Musikläden sowie Modehäu-
ser sind wohl genannt, stehen aber nicht im Mittelpunkt bei den Kindern! 

4.  Impressionen, Entwürfe, Planungen der Kinder

Die Stadt Augsburg hat in den letzten Jahren versucht, Kinder und Jugend-
liche in Planungsprozesse einzubeziehen, und die positiven Erfahrungen
zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich möchte an dieser Stelle
einige Kinderbeteiligungsprojekte im Bereich Stadtplanung erwähnen, die
zur Nachhaltigkeit beigetragen haben: 

Sanierungsgebiet Oberhausen 

„Wie die Kinder ihren Stadtteil Oberhausen erleben“, zeigt eine Beteiligung
von Kindern im Rahmen der Stadtsanierung im Jahr 1997. 

Dieses Beteiligungsprojekt wurde von mir initiiert und von lokalen sozialen
Trägern wie dem Stadtjugendring Oberhausen, verschiedenen Kirchen-
gemeinden und Kinderhorten unterstützt. Es sah vor, eine Analyse des
Stadtteiles mit den Kindern durchzuführen, um Schwachstellen bzw. sanie-
rungs- und verbesserungsbedürftige Standorte sowie Wünsche und Vor-
schläge der Kinder aufzulisten. Für die „Ortserkundung“ gingen die Kinder
(Altersgruppe 8–13 Jahre) – mit Fotoapparat und Notizblock ausgerüstet –
durch das Stadtviertel Oberhausen. 
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Einige Ergebnisse (in Kurzfassung) über:

• verkehrsberuhigte Zonen/Spielstraßen: 
Die meisten Schüler beklagen sich über den Verkehrslärm in ihrem
Wohngebiet. Sie sind auch wegen fehlender Spielplätze gezwungen, auf
den Straßen zu spielen. Das ist aber sehr gefährlich, da dort reger Ver-
kehr herrscht.

• Begrünung/Renovierung: 
Für die Kinder ist es sehr wichtig, viel Grün um „sich herum“ zu haben.
Auch verkommene Häuser werden als störendes Element empfunden. 

• Abfall:
Müll und Hundekot sind für Kinder äußerst unangenehm!

• Wünsche:
Die Kinder wünschen sich mehr Treffpunkte und Spielmöglichkeiten.

Fazit:

Die Ergebnisse dieser zweiwöchigen Aktion wurden in einer Broschüre
dokumentiert und an die betroffenen Ämter und städtischen Dienststellen
verteilt. Der Erfolg dieser Kinderbeteiligung ist messbar: Innerhalb von
einem Jahr wurden schon einige von Kindern vorgeschlagene Verbesse-
rungsmaßnahmen durchgeführt. Dazu zählen ein neuer Spielplatz, der 1998
mit  Kinderbeteiligung errichtet wurde und die Entfernung von Graffiti an
verschiedenen Stellen, die für Kids lästig sind.

Kulturpark Rotes Tor 

„Impressionen und Planungsvorschläge von Kindern, die in der Altstadt
wohnen, zur Um- und Neugestaltung der Roten-Tor-Wallanlagen“ – im Jahr
1997.

Im Rahmen eines Sanierungskonzeptes für die Renovierung des Gebietes
um das Rote Tor in Augsburg4 wurden zunächst die Bedürfnisse der ver-
schiedenen Nutzergruppen untersucht. Da die Kinder bzw. die Familien
eine wichtige Nutzer- bzw. Zielgruppe sind, wurde eine Kinderbeteiligungs-
aktion initiiert und von engagierten Sozialpädagoginnen des Bürgerhauses
„Kresslesmühle“ betreut. Die Ergebnisse (Ist-Situation und Verbesserungs-
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vorschläge) wurden der Öffentlichkeit in Form einer Foto-Ausstellung prä-
sentiert. 

Einige Ergebnisse (in Kurzfassung): 

• Ein großes Problem stellte die Doppelnutzung des Parks und der Spiel-
plätze durch Kinder und Obdachlose sowie die Verunreinigung der Wie-
sen mit Scherben, Spritzen und Hundekot dar.

• Kreative Spielmöglichkeiten für Kinder sind sehr begrenzt, obwohl die
Anlage gerade durch ihre unterschiedlichen Geländegegebenheiten
(Berg, Wasser, Gänge, Gemäuer) für abenteuerliches Spiel sehr reizvoll
sein könnte.

• Die Veränderungswünsche und Vorschläge der Kinder waren z.B.
–  Geschwindigkeitsreduzierung von Autos und Fahrrädern, 
–  bessere Beleuchtung einiger Durchgänge und Unterführungen in der

Grünanlage, denn dunkle, einsame Gänge schrecken eher ab,
• –  der Wunsch nach „sicheren“ Klettermöglichkeiten, 

–  ein möglicher Zugang zum Bach, denn Wasser ist den Kindern als
„Spiel-Element“ sehr wichtig und

• –  ein weiterer Trinkwasserbrunnen. 

• Zu den planerischen Vorschlägen wurde von den Kindern einstimmig fol-
gende Variante festgehalten: Trennung der Anlage in zwei Bereiche:
–  in den unteren, offenen und sonnigen Teil des Parks als Begegnungs-

zentrum mit Spiel und Sportmöglichkeiten und
• –  in den oberen Teil der Anlage als Ruhe- und Rückzugsmöglichkeit für

ältere Leute, aber auch mit Entdeckungs- und Abenteuermöglich-
keiten für Kinder. 

Interessant ist, dass sich die planerischen Gedanken der Kinder auf die
Realisierung von „kreativen bzw. abenteuerlichen Spielecken“ und auf den
engen Kontakt mit der Natur konzentrierten. Ein Kind brachte dies deutlich
zum Ausdruck, indem es die Natur als einen „immer gut gelaunten Partner
und Erlebnisraum“ definierte. Auch die Bedürfnisse anderer Nutzer wie 
z.B. älterer Leute wird von den Kindern interessanterweise sehr oft berück-
sichtigt. 
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Fazit:

Da die Sanierung des Gebiets am Roten Tor noch nicht abgeschlossen ist
und die Um- bzw. Neugestaltung der Wallanlagen noch nicht begonnen hat
(voraussichtlich im Jahr 2001), haben die Vorschläge der Kinder bis jetzt
noch keine Resonanz erhalten.

Kaisermeile – Kindermeile: Planung in Kinderhand

Dies sind Anregungen besonderer Art zum internationalen Gestaltungs-
wettbewerb für die Stadtachse zwischen St. Ulrich und Dom (Maximilian-
straße).

Im Zusammenhang mit dem Wettbewerb „Kaisermeile“ im Jahr 1997/98
bot es sich meiner Meinung nach für das zuständige Stadtplanungsamt an,
Kinder und Jugendliche von Anfang an in den Überlegungs- und Gestal-
tungsprozess mit einzubeziehen. Mit diesem Ziel begann ich das Projekt
„Kaisermeile – Kindermeile, Planung in Kinderhand“. Unter Mitwirkung der
Augsburger KinderKunstschule Palette e.V. haben die Kinder (Altersgruppe
8–14 Jahre) die Maximilianstraße „unter die Lupe“ genommen und ent-
sprechende Überlegungen sowie planerische Vorschläge zur Neugestal-
tung der Maximilianstraße entwickelt.

Die Ergebnisse dieses Kinderbeteiligungsprojektes wurden der Öffentlich-
keit im Rahmen einer Ausstellung präsentiert und in einer Broschüre doku-
mentiert. Ich möchte hier nun auf einige aussagekräftige Aspekte dieses
Projektes aufmerksam machen, nämlich auf die Impressionen und Kritik-
punkte der Kinder sowie ihre planerischen Verbesserungsvorschläge.

Die Impressionen und Kritikpunkte der Kinder, die nun folgen, stellen bei
der Bestandsaufnahme gleichzeitig ihre „versteckten Bedürfnisse und
Wünsche“ dar. 

• „Es gibt keinen Platz zum Spielen!“ 
• „Hier ist zu wenig grün und es gibt keine Bäume!“ 
• „Es fehlt ein Radweg.“ 
• „Hier ist alles grau in grau.“
• „Es fehlen Sitzplätze.“ 
• „Es gibt viel zu viele Autos und keine Ampel für die Fußgänger!“ 
• „Die Häuser sind alle so grau und langweilig!“ 
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• „Die Brunnen mit den Skulpturen sind toll, aber mit dem Gitter können
wir das Wasser nicht erreichen.“ 

• „Wir möchten von dem Wasser trinken und mit dem Wasser spielen
können.“

• „Die Straße ist viel zu breit, wir fühlen uns verloren und hilflos.“ 

Zu den planerischen bzw. von Kindern gezeichneten Vorschlägen gehörten: 

• „Die Mülleimer sind zu unauffällig, man könnte sie bunt bemalen.“ 
• „Man könnte eine grüne Fußgängerzone in der Mitte der Maximilian-

straße bauen, die wie eine magische „Spielinsel“ wirkt.“
• „Entlang des Fußweges würden Gras, Blumen und Bäume mehr Farben

und saubere Luft mitbringen!“ 
• „Die Häuser würden wir bunter machen, nicht so eintönig!“
• „Die Kaisermeile soll ein Treffpunkt sein und Erholung bieten, sie soll das

Bewegen und Spielen ermöglichen, grüner werden und Wasser erleben
lassen.“

In diesem Sinne malten die Kinder Entwürfe zu Fassaden, fertigten Pläne
zur Straßengestaltung und entwarfen aus Draht, Zeitung und Kleister bunte
„Müllmonster“. Auch das Thema Umwelt wurde bei sog. „Ideenbausteinen“
mit den Fragen „Welche Geräusche erleben wir in der Stadt?“ und „Welche
Geräusche wollen wir erleben?“ berücksichtigt.

Fazit:

Die Ergebnisse dieser umweltbewussten Untersuchung über Stadt-Lärm,
dessen störende Geräusche die Kinder auf eine Kassette aufgenommen
haben, wurden bei der Ausstellung durch eine „Inszenierung“ mit einem
roten Telefon in Verbindung mit einem Kassettenrekorder dem Publikum
bzw. Bürgern und Politikern vorgestellt.

5.  Projekt „Augsburg – Kinderstadt“

Das im Februar 2000 vom Augsburger Stadtrat beschlossene Projekt
„Augsburg – eine Stadt für Kinder und Familien“ geht von der These aus,
dass das Lebensumfeld, in dem die Kinder leben bzw. wachsen, ihr Wesen
und ihre Entwicklung prägt. Umgekehrt prägt die Entwicklung der Kinder
unsere Gesellschaft und deren Zukunft. Durch Partizipation wirken Kinder
und Jugendliche an der Stadtgestaltung und an einer nachhaltigen Stadt-
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kultur mit. Die Schirmherrschaft für dieses Projekt übernahm Frau Ohrn-
berger, Referentin für Schule, Jugend und Familie.

Es wurden zwei Schwerpunkte formuliert:

• Die praktische Beteiligung von Kindern in Form von Kinderwerkstätten,
wie z.B.:
–  die Realisierung eines Augsburger Kinderstadtplanes, von Kindern

und für Kinder gemacht und
• –  die Schaffung von Spielräumen in der Innenstadt mit Spielskulpturen,

mit und für Kinder. 
• Die Erstellung von Kriterien für eine kinder- und familienfreundliche Stadt

auf der Grundlage der Vorschläge von Kindern und Jugendlichen.

Die Partizipation der Kinder am Projekt erfolgt mit dem Motto: Kinder reden
mit! – Kinder wirken mit! – Kinder erleben mit! 

Dieses interdisziplinäre Projekt, das verschiedene Aktionen, Ausstellungen
und Buchdokumentationen beinhalten wird, erstreckt sich über ein Jahr5,
und die Projektleiterin6 ist dem Referat für Schule, Jugend und Familie 
bzw. Jugendamt zugeordnet.

Kinder-Werkstätte

Von Ende März bis Anfang April 2000 fanden drei Wochen lang intensive
Kinderwerkstätten zum Thema „Stadt und Stadtplanung“ mit Beteiligung
aller innerstädtischer Volkschulen (jeweils zwei Klassen, von der 4. bis 
6. Klasse) statt.

Die Grundgedanken waren folgende:

• die Bedeutung des Begriffes „Stadt“ von und mit den Kindern erfahren,
• Werte zur Lebensqualität von den Kindern erfahren bzw. Werte ver-

mitteln,
• den Kindern Grundlagen zur Stadtplanung und dem Städtebau ver-

mitteln,

5 Frühjahr 2000 bis Frühjahr 2001.
6 Frau Dr. Moncalero, Stadtplanerin.
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• Informationen für den Kinderstadtplan sammeln,
• die Identifikation der Kinder mit ihrer Stadt bzw. ihrem Stadtteil fördern

und
• Persönliche Impressionen und Vorschläge der Kinder sammeln.

Die Moderation7 der Kinderwerkstätte hat pro Kindergruppe (ca. 20 bis 
40 Kinder) zwei Tage in Anspruch genommen.

Die Methodik war die folgende:

1. Thema: Was bedeutet der Begriff „Stadt“ für die Kinder?
Methode: kindergerechte Moderation mit Flipchart und Stichwort-

sammlung, Kinder können „ihre“ Stadt auch malen

2. Thema: Werte über die Lebensqualität von Kindern erfahren (Wort-
feldarbeit)

Methode: kindergerechte Moderation mit Flipchart und Stichwort-
sammlung

3. Thema: Den Kindern Werte über die Lebensqualität vermitteln
Methode: eine Liste mit kindergerechten Städtebauobjekten vorberei-

ten und mit den Kindern diskutieren und auswerten

4. Thema: Den Kindern Grundlagen zur Stadtplanung und Städtebau
vermitteln

Methode: kindergerechte Moderation mit Flipchart und entsprechende
Info-Blätter verteilen

5. Thema: Informationen über die Innenstadt sammeln – von Kindern für
Kinder

Methode: Sammeln der Ergebnisse der Ortsbegehungen (Saisonorien-
tierung!), Vorbereitung der Kinder mit Hilfe der Betreuung der
Lehrer/innen und Sortierung der Kommentare mit den Kin-
dern

6. Thema: Die Identifikation der Kinder mit ihrer Stadt fördern
Methode: kindergerechte Moderation mit Flipchart und Stichwort-

sammlung nach vorgegebener Auflistung

7 Moderation: Frau Dr. Moncalero, Stadtplanerin und Projektleiterin und Frau Bel-
linger, ehrenamtliche Sozialpädagogin.
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7. Thema: Persönliche Impressionen und Vorschläge der Kindern sam-
meln

Methode: kindergerechte Moderation durch Ideensammlung und zeich-
nerische bzw. malerische Darstellung

Zusammenfassend wurden folgende Ergebnisse gesammelt und doku-
mentiert:

Was ist „Stadt“ für die Kinder? 

Die Stadt – aus Kindersicht8:

• Die Stadt ist ein Naturerlebnis.
• Die Stadt bietet Treffpunktmöglichkeiten mit Freunden/innen.
• Die Stadt ist ein Ort für Spielmöglichkeiten.
• Die Stadt ist ein Ort, wo man sich verlieren kann.
• Die Stadt ist „Heimatstadt“ und bedeutet „Heimatgefühl“.
• Die Stadt erzeugt manchmal Angst, und manchmal ist sie langweilig und

grau.
• Die Stadt ist hässlich, wenn sie schmutzig ist. 
• Die Stadt ist ein Ort der Kultur mit vielen schönen Ausstellungen.
• Die Stadt ist langweilig, wenn sie aus grauen Häusern, grauen Straßen

und Plätzen besteht.
• Die Stadt ist ein Ort, der Spaziermöglichkeiten mit den Geschwistern,

Freunden und der Familie bietet.
• Die Stadt ist ein Ort, der Spaß bieten kann.
• Die Stadt ist ein Ort, der die Möglichkeit bietet, viele neue Menschen und

andere Kinder kennen zu lernen.
• Die Stadt ist eine Sammlung von vielen Menschen.
• In der Stadt gibt es viele Feste – auch für Kinder.
• Die Stadt ist ein Ort, der Kommunikation zwischen Menschen – Kleinen

und Großen – erfordert und fördert.
• In der Stadt wohnen auch Ausländer und Touristen – „Ausländische

Kinder sind Kinder, die manchmal auch eine andere Sprache sprechen
und andere, neue Spiele kennen.“9

8 Auszüge.
9 Daniel, Rotes-Tor-VS.
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• Die Stadt ist eine tolle Mischung von allem, auch ein Ort mit roman-
tischen Ecken.

• Die Stadt ist ein Ort, wo man das Wasser erleben kann.

Was ist im Stadtraum aus Kindersicht „wichtig“?

• viel Grün10

• viel Farbigkeit bei Fassaden und Straßenbelägen, denn „Farbe ist
Leben!“11

• viel Licht und Sonne
• frische und saubere Luft
• Wasser erleben und „fassen“ können
• sichere Fahrradwege
• viele Menschen treffen können
• ein sicheres Gefühl beim Spielen und Spazierengehen
• viele Abenteuer-Spielecken und kreative Spielmöglichkeiten

Angstgefühle

Das Unsicherheitsgefühl, das ein Erwachsener in einer schlecht beleuch-
teten Unterführung oder in einer einsamen bzw. „schlecht frequentierten“
Straße spürt, ist bei Kindern noch viel stärker ausgeprägt. Dazu kommt oft,
dass das „negative menschliche Element“ – wie die Präsenz von Betrun-
kenen oder Junkies – und das Element „großer und aggressiver Hund“
Angstgefühle erwecken. Manchmal stehen diese Angstgefühle auch in Ver-
bindung mit erlebten schlechten Erfahrungen.

Zur Veranschaulichung einige Aussagen der befragten Kinder:

• „Ich habe manchmal Angst am Königsplatz, weil es dort so viele Be-
soffene und Penner mit ihren großen Hunden gibt.“ 

• „Ich treffe mich auf dem Rathausplatz mit meinem Freund, weil dort die
Polizei ist.“ 

10 „Wir möchten viel Natur in der Stadt erleben und riechen.“
11 „Wir brauchen eine bunte, freundliche Stadt ... witzig und lustig soll sie sein …“

Bsp.: „Sehr schön ist die Grau-Weiße-Welle aus Mosaik-Kopfsteinen auf dem
Rathausplatz“ (Bianka, Kl. 4a, Wittelsbacher Schule).
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• „Die Wege zu den Spielplätzen sind oft schlecht beleuchtet und ich habe
Angst.“

Die „Traumstadt“

Ziel dieser Kinder-Aktion, die im Oktober 1999 im Rahmen eines städte-
baulichen Forums stattfand, war es, die Kinder gefühlsmäßig auf das
Thema „Stadt – Was wünsche ich mir von Dir“ einzustimmen. Dafür sam-
melten wir mit den Kindern in spielerischer bzw. malerischer Form ihre
Wünsche und Erwartungen an eine Stadt, die „ ideelle Stadt“, die „Traum-
Stadt“.12

Die erste Phase startete mit einer Fantasiereise, bei der die Kinder durch
eine Geschichte eine Fantasie-Stadt mit ihren eigenen inneren Bildern er-
leben konnten. Die Kinder (im Alter von 5 bis 10 Jahren) hatten dadurch die
Möglichkeit, gefühlsmäßig auf das Thema Stadt eingestimmt zu werden
und die in ihrer Fantasie entstandene „Wohlfühlstadt“ direkt zu erfahren. 

In der zweiten Phase malte jedes Kind für sich seine Stadt, die an-
schließend der Öffentlichkeit in einer kleinen Ausstellung präsentiert wurde.

Die Sichtweise der Kinder, die auf der Wahrnehmung der Stadt mit den fünf
Sinnen basiert und sehr gefühlsorientiert ist, öffnete den erwachsenen
Besuchern wieder die Augen, die Stadt auf eine andere Weise wahrzu-
nehmen. Aber mehr Grünflächen und Bäume, buntere und vielseitigere
Fassaden, gestalterische „Verschnaufpausen“ in den Fußgängerzonen, viel
Leben in der Stadt, viele friedliche Menschen, die sich gerne in der Innen-
stadt treffen und vieles mehr, sind nicht nur Bedürfnisse der Kinder!

Werte für eine kindgerechte Lebensqualität im Sinne der Nachhaltigkeit

Im Rahmen der Kinderwerkstätte haben wir mit Moderationsmethoden 
wie Stichwortsammlung, Flip-Chart-Befragung und Wortfeldarbeit auch
versucht, Werte für eine „Augsburger Lebensqualität“ mit den Kindern zu
definieren, in der auch Belange, Bedürfnisse und Gefühle der Kinder
berücksichtigt werden. In diesem Sinne wurden – mit und von Kindern –

12 Betreuung: Frau Konsek, Sozialpädagogin.
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Qualitätsmerkmale für eine „kindgerechte Augsburger Lebensqualität“ auf-
gelistet und definiert.

Zum Beispiel wurde das Element „Wasser“ als wichtiger Qualitätsindikator
für eine kindgerechte Lebensqualität genannt. 

Unter dem Begriff „Wasser“ verstehen und „erleben“ die Kinder

• Bäche,
• Brunnen,
• Trinkwasser,
• Wertach und Lech.

Das Element „Wasser“ ist „sehr wichtig“, weil

• es Entspannung und Erholung bietet,
• ein angenehmes Geräusch ist,
• Erfrischungsmöglichkeiten und
• Spielmöglichkeiten bietet,
• ein Sich-Wohl-Fühlen-Erlebnis erzeugt und
• Kontakt mit der Natur herstellt.

Der Augsburger Kinderstadtplan – von Kindern für Kinder

Der Kinderstadtplan ist wohl der Höhepunkt des Projektes. Zur Zeit liegt er
noch intern als Prototyp in Form einer CD-ROM vor. Der Druck ist für
Anfang 2001 vorgesehen.

Die Besonderheit des Augsburger Kinderstadtplanes liegt darin, dass er für
die ganze Stadt gilt, während andere Großstädte einen solchen Plan bisher
nur für ein spezielles Wohnviertel oder einen Stadtteil erstellt haben. Eben-
so wichtig ist, dass der Augsburger Stadtplan von Kindern und für Kinder
gemacht wurde. Die Kinder sind hier als „Forscher und Experten“ ihres
Stadtteils am Werk gewesen.

Für die Sammlung von Informationen und die Arbeit mit den Kindern
wurden folgende drei Methoden gewählt:

• Verteilung eines entsprechenden Fragebogens an alle Grundschulen der
Stadt Augsburg,
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• Sammeln von wichtigen Informationen für den Bereich Innenstadt in
einer Kinderwerkstätte; das Resultat war fast eine mikroskopische Ge-
sellschaftsstudie – eben die urbane Welt der Augsburger Kinder und

• Recherche von stadtteilbezogenen Grundinformationen aus verschie-
denen Quellen.

Der Plan hat das Format eines Heftes und beinhaltet alle Stadtteile mit ihren
Besonderheiten sowie die intensiv erforschte Innenstadt, dargestellt aus
Kindersicht. Die Kinder entwarfen dazu eine „Kinder-Rallye“, die einen
Rundweg mit Interessantem und Sehenswertem vorschlägt.

6.  Realisierungsmaßnahmen: Kinder wirken mit 

Kinder-Bauaktionen

• Modelle und Zeichnungen 
Kinder von städtischen Horten bauten Modelle und fertigten Zeichnun-
gen über ihre „Traumspielplätze“ an. Die Modelle waren aus Naturmate-
rialien wie Holz, Sand, Gras und Steine. Die Ergebnisse wurden intensiv
ausgewertet und dienen nun als eine Planungsgrundlage für die neuen
Spielbereiche in der Innenstadt.

• Mosaike
Im Frühling 2000 bauten Kinder verschiedener Schulen mit buntem
Fliesenbruch Pflastermosaike, die als „Wegweiser“ zu den Spielräu-
men eingebaut sind. Darüber hinaus wurde auch von den Kindern 
ein Labyrinth aus Mosaikplatten (ca. 15 m2) gemacht und im neuen
Spielraum im Stadtmarkt installiert. Daraufhin konnten die Kinder auf 
den bunten Platten hüpfen und neue kreative Spiele entdecken. Die
Figuren und die Gestaltung dieser Mosaikplatten wurden mit den
Kindern abgestimmt, und es entstanden dabei sehr schöne kreative
bunte Figuren. Die „Baustellen-Phase“ hat den Kindern viel Spaß ge-
macht!

• Bauaktion im Rahmen des Brunnenfestes 1999
Am ersten Wochenende des Brunnenfestes im Juli 1999 fand auf dem
Holbeinplatz bei der Komödie (Innenstadt) eine Bauaktion mit Kindern
der beteiligten Horte und Grundschulen statt. Die Kinder, die in diesem
Viertel wohnen, und deren Familien nahmen auch teil. Unter Mitwirkung
Augsburger Künstler bauten die Kinder selbst entworfene Wasserskulp-
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turen und verwandelten den Platz in eine Spiellandschaft. Die Werke
wurden anschließend den beteiligten Horten überlassen.

Neue Spielräume in der Innenstadt – von Kindern für Kinder

Der Grundgedanke war, „Spielräume“ in der Innenstadt, die nicht mit ab-
gegrenzten Spielplätzen gleichzusetzen sind, mit Kunstobjekten als Spiel-
objekten – von und für Kinder gemacht – zu realisieren. 

Im Rahmen des Projektes „Augsburg – Kinderstadt: Eine Stadt für Kinder
und Familien“ fand eine dreitägige „Kinder-Kunst-Werkstatt – Live“13 im
öffentlichen Raum statt. In Verbindung mit der weltbekannten Ausstellung
in Augsburg über den Künstler Adriaen-de-Vries wurde als Motto der Aktion
„Spielräume á la Adriaen-de-Vries-Art: ein Augsburger Experiment – von
Kindern für Kinder“ gewählt.

Konkret hieß das: Schaffung von vier Holzskulpturen, die von Kindern mit
der Betreuung von Augsburger Künstlern realisiert werden konnten. Dafür
hat eine Kinder-Kunst-Werkstatt vom 25. bis 27. Mai 2000 in der Innen-
stadt14, und zwar im öffentlichen Stadtraum stattgefunden. Die Begeis-
terung der „kleinen, aber begabten Künstler“ war nicht zu übersehen, und
auch Passanten und Bürger verfolgten mit Interesse das Entstehen der
Spiel-Skulpturen. Diese Kunst- bzw. Spielobjekte wurden im Sommer 2000
in der Fußgängerzone15 aufgestellt. 

Damit konnten wir folgende Ziele erreichen:

• die Verbesserung der Lebensqualität für Kinder und Familien in der
Innenstadt,

• die Beteiligung und Mitwirkung der Kinder bei der Realisierung „ihrer“
Spielräume,

• die Mitgestaltung der „kleinen Bürger“ im Sinne einer kinderfreundlichen
Innenstadt und

• die Vermittlung des Wertes „Kunst“ an die Kinder im Sinne einer nach-
haltigen Stadtkultur.

13 Leitung: Dr. Roberta Moncalero in Kooperation mit dem Kulturreferat und den
Städtischen Kunstsammlungen.

14 Am Moritzplatz und vor dem Maximiliansmuseum.
15 Im Zeughaushof, im Stadtmarkt, in der Annastraße und auf dem Rathausplatz. 
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Soziale Integration und Kommunikation

• Kinderkarawane 1999
Die bundesweite Kinderkarawane für „mehr Kinderfreundlichkeit“ mach-
te am 13. Juli in Augsburg auf dem Rathausplatz Station. Mit einer Kin-
der-Kunstaktion16 unter dem Motto „Kinder schaffen den Durchblick“
und einem Informationsstand beteiligte sich auch das Projekt „Kinder-
meile“17 an dieser Aktion. Sie stellte die Stadt aus der Kinderperspektive
dar.

• Aktion „Eine Blume für unsere Spielräume“
Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe zeichneten verschiedene Horte
und Grundschulen kleine Bilder zum Thema „Kinder in der Stadt“. Diese
über 800 herzförmigen Blätter wurden an Sonnenblumen18 gebunden
und zusammen mit einer kleinen Informationsschrift von den Kindern an
die Bürger auf dem Rathausplatz und in der Fußgängerzone verschenkt.
Damit sollte um Verständnis für die Anliegen der Kinder geworben und
um Unterstützung in Form einer Spende gebeten werden. 

• Kinder-Werkstätte-Abschlussfeier 
Nach den erfolgreichen Kinder-Werkstätten im Frühjahr 2000 wurde eine
Abschlussfeier mit allen beteiligten Schulen organisiert, bei der die Er-
gebnisse von Kindern dem Publikum präsentiert wurden. Damit konnte
man ein starkes „Wir-Gefühl“ und Identifikation mit dem Projekt „Augs-
burg-Kinderstadt“ erreichen. An den Werkstätten wirkten auch gezielt
Klassen mit, die überwiegend aus Kindern mit „nicht-deutscher-Mutter-
sprache“ bestanden. Die Integration konnte während des Projektes ver-
stärkt werden.

Beiträge zur Kinder-Stadtkultur

Mit dem Postulat, dass Städtebau die Lebensform einer Gemeinschaft ist,
geprägt von ihren Aktivitäten, ihren Wertvorstellungen und ihrer Kultur,
haben wir für den Juli 2000 eine Veranstaltung zum Thema „Kinder-Stadt-
Kultur“ konzipiert und organisiert. Diese Veranstaltung stellte eine Zusam-

16 Betreuung: Kunstschule Palette.
17 Organisation: Familien- und Jugendreferat.
18 Die Blumen spendierte die Gärtnerei Müller im Stadtmarkt.



menarbeit zwischen dem Referat für Schule, Jugend und Familie und dem
Kulturreferat dar.

Zwei Teile waren vorgesehen:

• „Kinder-Kunst-Märchen“ (mit der Universität Augsburg, Lehrstuhl für
Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur) und

• „Kind trifft Kunst – von der Sehnsucht der Bilder, begriffen zu werden“
mit der Augsburger Kinder- und Jugendkunstschule.

Damit konnten folgende Ziele vermittelt werden:

• ein Beitrag zur nachhaltigen Stadtkultur,
• die Vermittlung der Bedeutung der „Kunst“ als kulturellen Ausdruck einer

Gesellschaft (die Vermittlung von Werten ist bekanntlich in jungen Jahren
besonders erfolgreich),

• die Kinder an der Gestaltung der Gegenwartskunst aktiv zu beteiligen
bzw. zu begleiten,

• die Kinder als Nutzer und „Multiplikator-Effekt“ bei den bestehenden
sozialen Netzen (Familie, Schule, etc.) zu unterstützen,

• Kinder-Stadt-Kultur im Sinne der Nachhaltigkeit zu fördern und
• das Projekt „Augsburg. Eine Stadt für Kinder und Familien“ mit interdis-

ziplinären bzw. referatsübergreifenden „Meilensteinen“ durchzuführen.

7.  Resümee

Ich möchte hier an die einleitenden Worte von einer „Stadt voller Leben“
erinnern, in der der Mensch – als höchstes Gut unserer Gesellschaft – im
Mittelpunkt stehen soll. Hier stellen die Kinder bzw. die Familie den ersten
wichtigen Teil dieses Prozesses dar.

Im Sinne einer humanen und sozialen Stadt haben wir folgende Thesen
formuliert: 

• Städtebau ist die Lebensform einer Gemeinschaft, geprägt von ihren
Aktivitäten, ihren Wertvorstellungen und ihrer Kultur.

• Das Lebensumfeld, in dem Kinder leben bzw. wachsen, prägt ihr Wesen
und ihre Entwicklung. Die Entwicklung der Kinder wiederum prägt unsere
Gesellschaft und deren Zukunft.
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• Durch Partizipation von Kindern und Jugendlichen kann eine zukunfts-
fähige Stadt und eine nachhaltige Stadtkultur entstehen.

Das Beispiel Augsburg zum Thema „Kinderbeteiligung“ ist ein wichtiger
städtebaulicher Beitrag für unsere zukunftsorientierte Stadt mit dem Motto:
„Augsburger Kinder reden mit, wirken mit, erleben mit!“19

Die aktive Beteiligung ermöglichte auch, dass sich die junge Generation mit
dem Projekt und dessen Ergebnissen identifizieren konnte. Wir wollten den
Kindern und Jugendlichen nicht ein „fertiges Produkt“ anbieten, das mit
dem Risiko behaftet ist, dass sich Enttäuschungen aufgrund realitäts-
fremder Erwartungen einstellen. Wir möchten den Kindern und Jugend-
lichen die Möglichkeit geben, in die Überlegungen über die Verbesserung
der Lebensqualität in unserer Stadt und deren zukünftige Entwicklung ein-
bezogen zu werden und mitwirken zu können.

In diesem Sinne gibt es nicht nur einen „Geber (die Stadt) und einen Neh-
mer (Kinder/Nutzer)“. Durch die konstruktive und aktive Partizipation von
Kindern und Jugendlichen wird sich ein „Wir-Gefühl“ bei den Beteiligten
einstellen, um dann gemeinsam den Weg einer kinder- und familienfreund-
lichen Stadt zu gehen. Es geht darum, Leitbilder, die die Lebensqualität der
Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsame Lösungen zur Umset-
zung zu finden.

Die Praxis der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bedeutet nicht
nur eine neue Qualität demokratischer Planung bzw. Stadtentwicklung, sie
eröffnet Kindern neue außerschulische Lern- und Erfahrungsfelder, die sehr
wichtig für die Zukunft unserer Gesellschaft bzw. unserer Städte sind. In der
konkreten Umsetzung ihrer Ideen erfahren sie sich als Menschen, die von
Erwachsenen ernst genommen werden und Veränderungen bewirken kön-
nen. Gleichzeitig erleben die Kinder einen gleitenden Übergang von der
Sorglosigkeit zur Übernahme von Verantwortung und Mitbestimmung. Da-
bei werden auch die Grenzen der „Machbarkeit“ erfahren.

Die Beteiligung von Kindern führt zudem zu interessanten Kooperations-
formen von lokalen Einrichtungen, Schulen, Bürgerhäusern, Einzelhändlern
etc. Nicht zuletzt werden auch die Eltern durch die aktive Teilnahme an
Beteiligungsprojekten zum Partner der Stadt. Die in letzter Zeit viel zitierten

19 Internet-Adresse: 
www.augsburg.de/Seiten/augsburg_d/soziales/kmeile/kmeile_u/kmeile.shtml



neuen Formen des bürgerschaftlichen Engagements können ebenfalls auf
diese Art und Weise aktiviert werden.

Werte wie Familie, Sich-Wohlfühlen und Identität mit seiner Stadt stehen
nicht nur für die Stadtverwaltung im Vordergrund, sie sind die Basis jeder
demokratischen Gesellschaft. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Bürger
für die Entwicklung der Stadt interessieren und an ihr teilnehmen können.
Aus diesem Grund ist ein Kinderbeteiligungsprojekt, wie das unsere, als
Prozess zu verstehen.

Aus diesem Grund ist es für uns wichtig, dass auch Kinder – unsere klein-
sten Mitbürger – von Anfang an in die Überlegungen zur Stadtplanung
einbezogen werden, da sie genauso wie die Erwachsenen direkt betroffen
sind. Ich hoffe, das hiermit vermittelt zu haben, denn dieses Projekt und
das Thema „Kinderbeteiligung zur Stadtgestaltung“ beinhalten wichtige
städtebauliche Themen für eine humane, lebendige und zukunftsorientierte
Stadt.
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Otmar Schießl

Mitgestaltung der Schulkultur 
durch die Schüler

Schulkultur, Schulqualität, Schulentwicklung: Die Schulen sind in Be-
wegung geraten. „Schule gestalten“ war der erste Schulversuch in Bayern,
der den Schulen ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit für ihre 
Arbeit zutraute. Dabei war grundsätzlich vorgesehen, auch Schülerin-
nen und Schüler, soweit wie möglich, in dieses Engagement mit einzu-
beziehen. 

Eine das Vorhaben begleitende empirische Untersuchung des Staatsinsti-
tuts brachte Folgendes zu Tage: Es ist offensichtlich nicht so, dass Schü-
lerinnen und Schüler von vornherein auf eine Mitgestaltung der Schulkultur
begierig sind.

1.  Schülerbeteiligung ist ein pädagogischer Auftrag

Befragt nach ihren Motiven für den Schulbesuch geben die Schüler 
an, schulisches Lernen braucht man als Grundlage für die Zukunft, näm-
lich für ins Auge gefasste Studien bzw. Berufsmöglichkeiten (21,8% 
der Nennungen). Außerdem geben sie ganz realistisch an: aus Pflicht 
bzw. Zwang (20,2%). Schüler betrachten also ihren Schulbesuch recht
nüchtern.
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1.1  Motive für den Schulbesuch

Ich gehe vor allem in die Schule, weil … (n = 9.891, Mehrfachnennungen
möglich)

285

Kategorie offener Schülerantworten Nr. Nennungen Anteil 
(mit mehr als 2% aller Nennungen) der Befragten

absolut relativ
in Prozent in Prozent

schulisches Lernen als Grundlage 
für die Zukunft: Studien- und/oder 
Berufsmöglichkeiten 36 2.153 21,8 25,3

Pflicht/Zwang 11 1.994 20,2 19,7

allgemeiner, unbestimmter Lernwunsch 31 1.556 15,7 14,5

Zusammentreffen mit Freunden 52 1.148 11,6 10,4

schulisches Lernen als Grundlage für 
die Zukunft: Zeugnisse/Schulabschlüsse 35 821 8,3 9,7

schulisches Lernen als Grundlage für 
die Zukunft: allgemeine Bemerkungen 33 769 7,8 6,2

Freude an der Schule: allgemeine 
Bemerkungen 41 490 5,0 4,1

„Kleineres Übel“ 22 320 3,2 4,1

8 9.251 93,5

Entsprechend nachgeordnet werten sie auch ihr Engagement. Items wie
„den Unterricht mitgestalten dürfen“, „es gibt oft Partner- und Gruppen-
arbeit“, „das Klassenzimmer und das Schulhaus mitgestalten dürfen“ und
„Mitschüler, die im Unterricht mitarbeiten“ sind für die Schüler weniger
wichtig. 

Im ersten Drittel der Zustimmung, also Gesichtspunkte, die für die Schüler
am wichtigsten sind, zählen: „Lehrer, die gut erklären können“, „im Unter-
richt etwas zu lernen, das mir später nützt“ und „Dinge zu lernen, die mich
interessieren“. Schülerinnen und Schüler erwarten also einen Lerneffekt
von der Schule, der bei beiden Geschlechtern etwa gleich stark ausgeprägt
ist.
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1.2  Konsequenzen 

Es wird noch zu zeigen sein, dass eine hohe Schulkultur, also eine gute
Schule, auf die Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern angewiesen ist.
Spricht man Lehrkräfte darauf an, dann verweisen sie oft auf ein dies-
bezügliches Desinteresse ihrer Schülerschaft: 

• Es kommen keine konstruktiven Vorschläge, 
• es mangelt an Engagement und  
• Schüler zeigen auch in der Schule lediglich ein Konsumentenverhalten.

Die Ergebnisse der Erhebung haben gezeigt, dass diese Lehrerklagen
berechtigt sind. Wenn folglich eine gute Schule die Mitwirkung der Schüler
braucht, dann bleibt nur eine Konsequenz:

Was Lehrer und Schüler jeweils als gegeben bzw. als wichtig betrachten, ist
unterschiedlich. Das zeigt, dass ein Dialog über wichtige Gestaltungsmerk-
male einer guten Schule und ihre Möglichkeiten der Verwirklichung erfor-
derlich ist.



Es ist ein herausragender Bildungs- und Erziehungsauftrag an die Schule,
die Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler zum Engagement zu wecken
und diese Beteiligung an der Gestaltung von Schule pädagogisch zu
begleiten. Es reicht nicht aus, den Schülern lediglich Möglichkeiten der Mit-
wirkung anzubieten, denn Mitverantwortung und Mitwirkung müssen inten-
tional gelernt werden. Eine gute Schule lässt sich auf diesen Prozess ein.

2.  Die gute Schule ist eine Gemeinschaftsaufgabe

Natürlich gab es immer schon Reformen mit dem Ziel, das Schulwesen zu
verbessern.Was ist heute daran neu?

2.1  Innere Schulentwicklung

Während man in den späten 60er-Jahren bestrebt war, alle Schulen gleich
zu behandeln, erkennt man heute ihre Unterschiede an. Damals galt die
Reform vornehmlich dem Gesamtcurriculum (Stundentafel, bauliche und
materiale Ausstattung, Lehrbefähigungen) und den Lehrplänen. Staats-
bzw. Landesinstitute wurden in allen Ländern der damaligen Bundesrepu-
blik gegründet und mit ihrer Hilfe konnten Reformen zentral konzipiert und
ihre Verwirklichung zentral gesteuert werden.

Heute steht dagegen die einzelne Schule im Zentrum der so genannten
inneren Schulentwicklung. Sie ist ein pädagogischer Organismus (so
Helmut Fend), in dem die verschiedenen Gestaltungsvariablen systemisch
zusammenwirken. So kann einerseits auf Veränderungen relativ rasch
reagiert werden, andererseits kann die Komplexität, die pädagogisches
Handeln prägt, bewältigt werden. Das bedeutet auch Kooperation und
Öffnung, und die Beteiligung von Schülern ist neben der der Eltern und evtl.
auch der von Vereinen, Betrieben und wissenschaftlichen Einrichtungen
eine wichtige Säule dafür.

Anschließend verweise ich noch auf die Folgen, die sich aus dem früheren
bzw. heutigen Konzept für den Unterricht ergeben. Das Konzept der zen-
tralen Planung und Steuerung überließ es dem Geschick jeder einzelnen
Lehrkraft, die Vorgaben möglichst gut umzusetzen. Heute ist ein guter
Unterricht auf die gemeinsamen Anstrengungen aller Beteiligten ange-
wiesen. Das Beispiel der fächerverbindenden Projektarbeit ist ein guter
Beweis dafür.
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2.2  Schulkultur

Schulkultur ist  kurz gesagt die Art und Weise, wie der pädagogische
Organismus Einzelschule gestaltet wird, d.h. ob und wie seine Lebendigkeit
erhalten und gefördert wird.

Schulkultur hat drei Aspekte:

• die Einzelschule als pädagogischer Organismus,
• die Auswahl des zu Lernenden und die Methode seiner Aneignung und
• die Organisation und Ausgestaltung des Miteinanders an der Schule.

Einige wenige Anmerkungen zu den einzelnen Aspekten von Schulkultur
aus Sicht der Schüler seien erlaubt, wobei auf die Organisation und Aus-
gestaltung als Hauptpunkt etwas ausführlicher eingegangen werden soll.

Dass Schülerinnen und Schüler die Schule in erster Linie als Ort des Ler-
nens und der Qualifizierung verstehen, wurde schon erwähnt. Unmittelbar
danach sehen sie in der Schule den sozialen Raum, wo man sich mit
Gleichaltrigen, den Peers, treffen kann. Schülerinnen und Schüler erleben
also Schule offensichtlich zweigeteilt: als Ort der Pflicht und Leistung und
als Ort mit deutlichem Freizeitcharakter. Beide Aspekte haben durchaus
etwas miteinander zu tun so wie die sprichwörtlichen zwei Seiten ein und

Innere Schulreform Schulentwicklung
curriculare Reform systemische Reform

möglichst zentrale Planung Einzelschule: pädagogischer
Organismus

Lehren + Lernen

Unterricht Unterricht
� �

Pädagogisch-didaktisches Qualitätssicherung 
Geschick des einzelnen Lehrers als Aufgabe aller

Schulleben ergänzt Unterricht Integration von Schulleben 
und Unterricht



derselben Medaille. Vermutlich sind sich Schüler dessen aber nicht be-
wusst. Sonst würden sie schnell erkennen, dass sie beide Seiten durch
selbstverantwortliches Handeln in Einklang bringen sollten, damit sie sich
in der Schule wohlfühlen können. 

Lernen ist seinem Wesen nach ein aktiver Prozess, der der Entwicklung
einer individuellen Persönlichkeit dient. Das Lernkonzept des Konstruktivis-
mus trägt dem in einem hohen Maße Rechnung. Lernen erfordert demnach
den aktiven Aufbau von Wissensstrukturen, die nachhaltig zur Verfügung
stehen. Eine Instruktion durch die Lehrenden vermag das nicht im
erwünschten Ausmaß sicherzustellen. Die angewendeten Lehrmethoden
sollen deshalb überwiegend darauf ausgerichtet sein, Schülern die erfor-
derliche Eigenaktivität für das Lernen zu ermöglichen.

Die beiden erstgenannten Aspekte von Schulkultur weisen den Schülern
eine aktive Gestaltungsaufgabe zu. Diese kann mit Sicherheit leichter wahr-
genommen werden, wenn die Organisation und die Ausgestaltung des
Miteinanders an der Schule systematisch in einer Struktur verankert sind
und nicht dem Zufall anheim fallen. 

Bereits bestehende Organisationsformen sind zunächst zu nennen: Schü-
lermitverantwortung (SMV) und Schulforum. Ersteres wurde z.B. durch
Klassensprecherseminare schon vor Jahren aufgewertet, Letzteres ist
gegenwärtig so zu stärken, dass es auch selbst Entscheidungen fällen kann
und nicht nur im Nachvollzug andernorts getroffene Entscheidungen berät.

2.3  Standardprozess innerer Schulentwicklung 

Die Beteiligung von Schülern (wie auch von anderen Personen) ist in jeder
Phase des Entwicklungsprozesses sinnvoll, vor allem dort, wo für die ganze
Schule betreffende Entscheidungen getroffen und entsprechende Weichen
für die schulische Arbeit gestellt werden. Besonders wichtig ist, dass Visio-
nen und Zielvereinbarungen auf einer breiten Beteiligung und einem fun-
dierten Konsens beruhen. Damit kann den speziellen Bedürfnissen der
Schüler besser Rechnung getragen werden. Neue Ideen erhalten auf diese
Weise eine Chance. Außerdem werden die jungen Leute von Anfang an in
die Verantwortung eingebunden. Das wird spätestens bei der Analyse von
Stärken und Schwächen offenkundig; dabei wird man feststellen, dass
Schüler auch Stärken haben, die für die gesamte Schule von großem
Nutzen sind. Und warum sollte es nicht auch für Schüler eine schulinterne
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Einstieg:

– Entwicklung
gemeinsamer Visionen

– Pädagogische Bestandsaufnahme
(Ist-Zustand)

– Formulierung von Perspektiven
(z.B. Leitbild, Schulprogramm)

– Treffen von Zielvereinbarungen

Handlungsplan:

– Einsetzen einer Steuerungsgruppe

– Konzept- und 
Strategieentwicklung

– Stärke-Schwäche-Analyse

– Planung konkreter Maßnahmen
(kurz-, mittel- und langfristig)

Umsetzung:

– Durchführung
von kurzfristigen Vorhaben

– Einstieg in mittel- und
längerfristige Vorhaben
gegebenenfalls Modifikation
(bei schnell erkennbaren
Fehlverläufen)

Evaluation:

– Einsatz interner und/oder
externer Evaluationsverfahren

– Beurteilung der Ergebnisse

Beteiligung
von Schülern,
Eltern,
Gruppen
des sozialen
Umfelds
usw.

Beratung und
Unterstützung
durch Schul-
entwicklungs-
moderatoren,
Schulaufsicht,
Netzwerke
usw.

Typischer Ablauf eines Schulentwicklungsprozesses
(So beginnen und verlaufen Schulentwicklungsprozesse häufig, aber nicht notwendigerweise!)



Fortbildung geben? Dabei denke ich an Gesprächs- oder Moderations-
seminare. 

Es gibt bereits Schulen, die in die Steuerungsgruppe für Schulentwicklung
auch Schüler aufnehmen. Jedenfalls haben sie ihren Platz bei der Eva-
luation, sowohl bei der inneren wie bei der äußeren. Das Staatsinstitut 
hat hierfür eigene Fragebogen entwickelt, die über das Internet
(http://www.isb.bayern.de) abgerufen werden können. Das Besondere da-
bei ist, dass die Fragebögen für Schüler, Eltern und Lehrer die selben
Inhalte abfragen, sodass Vergleiche zwischen diesen Personengruppen
möglich sind. Das Ziel ist eine gemeinsame Aus- und Bewertung, die vor
allem die Beteiligten miteinander in das sachbetonte Gespräch über ihre
Schule bringen soll. 

3.  Die Schule hat einen öffentlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag

Aufgabe der Schule ist es, die Kinder und Jugendlichen zu bilden und zu
erziehen, so steht es im Grundgesetz und in den Verfassungen aller Länder.
Bildung und Erziehung sind aber selbst ihrem Wesen nach ein gestalte-
rischer Prozess. Bilden muss sich jeder Einzelne selbst, denn Bildung ist
nicht vermittelbar. Erziehung ist ebenfalls auf das Mittun des Zöglings
angewiesen, wenn sie mehr als Dressur sein will. Daraus folgt, dass die
Schule ein Ort sein muss, der dem Einzelnen reichlich Gelegenheit zu bei-
dem bietet: sich selbst zu bilden und erzogen zu werden. 

Ganz im Sinne des verfassungsmäßigen Auftrags muss die einzelne Schule
selbst ein Modell des Gestaltens sein bzw. werden. In dem Maße, wie sich
jede einzelne Schule als ein lebendiger pädagogischer Organismus ver-
steht, gestaltet und erfahren wird, bekommt der natürliche Drang nach Per-
son- und Lebensgestaltung von Kindern und Jugendlichen Auftrieb und
Richtung. Junge Menschen gewinnen daraus Mut und Begeisterung für ihre
eigene, individuelle Lebensperspektive. Dass Schülerinnen und Schüler
aktiv an der Gestaltung ihrer Schule mitwirken, ist ein natürlich gebotener
Beitrag zum Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule.
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Heide-Rose Brückner

Partizipation in Grundschulen –
Was Kinder verändern wollen

1.  Das Deutsche Kinderhilfswerk als Lobbyverband der Kinder

Seit 1972 gibt es eine Spendenorganisation, das Deutsche Kinderhilfswerk,
das sich für die Belange der Kinder und ihre Interessen einsetzt. In ver-
schiedenen Bereichen wurden Kinderfreundlichkeitsprüfungen durch-
geführt, Städte und Dörfer wurden in Projekten kinderfreundlich mit den
Kindern und Jugendlichen zusammen umgestaltet. Das Deutsche Kinder-
hilfswerk sammelt, dokumentiert und initiiert Projekte, die von Kindern und
für Kinder deutschlandweit durchgeführt werden. Aktuelle Fragen der Kin-
derpolitik werden durch die Infostelle Kinderpolitik des Deutschen Kinder-
hilfswerkes beantwortet. Unter der Internetadresse www.kinderpolitik.de
finden sich Literatur, Projektbeispiele, Methodenanregungen, aktuelle Ge-
richtsurteile in Sachen Kinder(un)freundlichkeit und eine kinderpolitische
Landkarte, die die Beispiele für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
in kommunalen, politischen oder schulischen Belangen ausweist. Der-
zeit gibt es über 800 Einträge in diese Landkarte. Neben dieser Adresse,
die sich an Erwachsene wendet, gibt es auch ein Angebot für Kinder. Unter
www.kindersache.de können sich Kinder in spielerischer Form mit ihren
Rechten vertraut machen und in einem Chat-room miteinander Informa-
tionen und Meinungen austauschen, bei Aktionen mitmachen, in einem
Diskussionsforum Fragen stellen oder beantworten, bei der Kinderzei-
tung ,Rabatz‘ mitschreiben und künftig auch den DKHW-Kinderclub be-
suchen.

Seit Jahren kann somit das Deutsche Kinderhilfswerk auf die Erfahrungen
der Kinder und Jugendlichen zurückgreifen, die sie bei den vielfältigen
Beteiligungsformen gemacht haben. So wird z.B. das jährliche Treffen der
Kinder- und Jugendparlamente in Deutschland, das das Deutsche Kin-
derhilfswerk ausrichtet, unter dem Aspekt des Erfahrungsaustausches
veranstaltet. „Fitmachen und Mitmachen“ ist das Motto. Bei diesem Treffen
werden die Wünsche der Kinder und Jugendlichen für eine stärkere Ein-
beziehung in Entscheidungen, die sie betreffen, deutlich. Gemäß der UN-
Konvention über die Rechte der Kinder wird im Artikel 12 festgeschrieben,



dass eine angemessene Beteiligung der Kinder bei Entscheidungen, die sie
betreffen, zu gewährleisten ist. 

Um die UN-Konvention stärker in die Öffentlichkeit zu tragen, führt das
Deutsche Kinderhilfswerk seit 1997 auch die Karawane für mehr Kinder-
freundlichkeit® bis heute in über 100 Städten durch. Dieser Tag ist den Kin-
dern gewidmet und ihnen wird Gehör verschafft. Das geschieht in einer
Kinderversammlung, die ein Gespräch zwischen Kindern und Politikern ist.
Hier befragen die Kinder Erwachsene zu Themen, mit denen sie sich
beschäftigt haben. Das sind in der Regel Fragen zu den Schulwegen, zu
Freizeiteinrichtungen, zur Schule, zur Umwelt usw. Die Politiker sind meist
überrascht, welches Ausmaß an Sachkunde die Kinder über die Themen
besitzen und welche unkonventionelle Möglichkeiten sie oft zur Lösung
vorschlagen. Darüber hinaus sind ihre Ideen häufig mit geringen Investi-
tionen verbunden. Ein Beispiel aus Bodenheim soll dies illustrieren: In der
Gemeinde war seit langem bekannt, dass ein wesentlicher Wunsch der
Kinder ein Schwimmbad ist. Viele Diskussionen (auch unter Erwachsenen)
fanden zu diesem Thema statt. Aus diesem Grund wurde zwangsläufig
erwartet, dass die Kinder dieses Schwimmbad von den Politikern fordern
würden. Aber erst am Ende der Kinderversammlung kam von einem Jun-
gen der Vorschlag, der keine Forderung darstellte. Er sagte: „Wir haben uns
das mit dem Schwimmbad überlegt. Es ist bestimmt kein Geld da, um es
zu bauen. Aber es wäre schön, wenn eine Busverbindung eingerichtet wird,
damit wir in den Nachbarort zum Schwimmen fahren können.“ Dieser Vor-
schlag wurde vom Bürgermeister realisiert, und letztendlich waren alle froh,
das Problem auf diese Weise gelöst zu haben.

Aus vielen Kinderversammlungen können solche Beispiele genannt wer-
den, bei denen Kinder eigeninitiativ Veränderungen bewirkt haben. Sie
haben sich als Experten in eigener Sache erwiesen. Ihr Sachverstand
erstaunt häufig die Erwachsenen. Dabei ist es ganz natürlich, dass Kinder
besser als Erwachsene wissen, was für sie wichtig ist, da sie ihr Umfeld aus
einem anderen Blickwinkel erleben. Zum Beispiel kann kein Erwachsener
sehen, dass die Hecke zu hoch ist und aus diesem Grund den Kindern die
Einsicht in die Straßenführung versagt. Der Erwachsene kann nicht be-
merken, dass vor dem Fußballtor ein Loch und das Spielgerät defekt ist,
weil er eigentlich nicht darauf spielt. Wenn Kinder dazu befragt werden,
dann wissen sie genau, was verändert werden muss. Es ist aber leider noch
nicht die Regel, dass Kinder befragt werden. 
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2.  Zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen

Der Begriff der Partizipation scheint gegenwärtig einen Boom zu erleben. Er
wird in vielen Zusammenhängen benutzt und ebenso weit gefasst. Bei allen
Gesprächen wird deutlich, dass eine begriffliche Definition vorangestellt
werden muss, um nicht aneinander vorbeizureden. 

Aus Sicht des Deutschen Kinderhilfswerkes bedeutet Partizipation, dass
überall dort, wo Entscheidungen getroffen werden müssen, die Auswir-
kungen auf das eigene Leben und das Leben anderer haben, gemeinsam
eine Lösung für Probleme gefunden wird. Das betrifft alle Lebensbereiche
und seine unterschiedlichen Prozesse. Außerdem vollzieht sich diese Mit-
gestaltung in allen Etappen, von der Planung bis zur Evaluation. 

BE TEIL IGUNG

MIT REDEN
MIT PLANEN
MIT ENTSCHEIDEN
MIT GESTALTEN

Das Mit macht darauf aufmerksam, dass es verschiedene Teilnehmer an
einem Prozess gibt und die Interessen dieser in Übereinstimmung gebracht
werden müssen. Es machen also verschiedene Akteure mit. Wer etwas
macht, hat Macht, und wenn mehrere etwas machen, müssen diese sich
verständigen und die Macht teilen. Betrifft das Gruppen mit unterschied-
lichen Einflussmöglichkeiten, dann darf eine Gruppe die andere nicht
dominieren oder gänzlich negieren bzw. im positiven Fall aus Gründen der
Fürsorge für diese entscheiden. Wie das Recht der Schwächeren verwirk-
licht wird, kann zur Nagelprobe in einer Gesellschaft werden. Kinder und
Jugendliche sind in einer Erwachsenengesellschaft die Schwächeren, weil
sie sich formal und institutionell nicht selbst vertreten können. Sie brauchen
Stellvertreter für die Durchsetzung ihrer Rechte.

Mitgestaltung bedeutet auch Mitverantwortung, aus der sich zugleich eine
hohe Identifikation und Akzeptanz ergibt. Andererseits ist der Interessens-
ausgleich ein Ausdruck dafür, dass in der von Erwachsenen dominierten
Welt die Interessen von Kindern und Jugendlichen angemessen berück-
sichtigt werden. Das kann aber nur geschehen, wenn die Akteure gewillt
sind, die Macht zu teilen, und aus diesem Grunde ist es so schwierig, reale
Partizipation zu praktizieren. 
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Unter den heutigen Bedingungen wird das Nachlassen der Teilnahme von
Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen einerseits zum
deutlichen Zeichen für ihr Desinteresse gewertet, aber andererseits ist es
auch die Resonanz auf die Nichtbeachtung durch die Gesellschaft. Um die-
sen Tendenzen entgegenzuwirken, wird es noch wichtiger, über die Parti-
zipationsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen nachzudenken. Das
soll nicht nur im politischen Raum geschehen, sondern auch im kommu-
nalen Kontext angewendet werden. 

Dem Deutschen Kinderhilfswerk liegen Beispiele aus der Praxis über die
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in großer Fülle vor. Die Formen
sind bunt und unterschiedlich, sodass eine Systematisierung schwer fällt.
Das Deutsche Jugendinstitut hat eine Bestandsaufnahme zur Partizipation
von Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Kommunen Deutschlands
gemacht.1 Dabei wurde herausgefunden, dass projektorientierte Formen
den höchsten Anteil an den praktizierten Beteiligungsformen im kommu-
nalen Zusammenhang aufweisen. Die vielfältigen Formen der Beteiligung
von Schülern und Schülerinnen an den Gestaltungsprozessen in der Schu-
le sind dagegen noch weitest gehend unbekannt. Aus diesem Grunde
widmet sich das Deutsche Kinderhilfswerk seit ungefähr drei Jahren der
Frage, wie Schüler und Schülerinnen in Zukunft an Schulveränderungen
partizipieren können.

3.  Partizipation in der Grundschule

In verschiedenen Dokumenten wie UN-Konvention über die Rechte der
Kinder, das Kinder- und Jugendhilfegesetz und die Schulgesetze und -ver-
fassungen der Länder2 wird die Beteiligung der Kinder an den Entschei-
dungen, die sie betreffen, festgeschrieben. Die gesetzlich bindenden Rege-
lungen für die Schule sehen das in allen Ländern vor. Generelle Praxis in
der Grundschule sind Beteiligungsformen, die sich im Klassenrat, in der
Schülervertretung, in der Freiarbeit, dem Morgenkreis und in der Projektar-
beit widerspiegeln. 

Das Deutsche Kinderhilfswerk wollte herausfinden, was sich in der Schule
verändert, wenn die beteiligten Schüler und Schülerinnen einbezogen wer-

1 Vgl. auch den Bericht von Claudia Zinser in diesem Band. 
2 Dem Deutschen Kinderhilfswerk liegt eine Synopse vor.



den bzw. in diesem Prozess aktiv sind. Neben den vielen Partizipations-
möglichkeiten wurde auch die altersgerechte Form der Teilhabe untersucht.

Mit dem Arbeitskreis Grundschule, der Aktion Humane Schule und dem
Friedrichverlag entstand eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Gemein-
sam wurde ein Bundeswettbewerb zum Thema „Kinderfreundliche Schule
– wir sind dabei“ initiiert, der sich an die Schüler und Schülerinnen der
ersten bis sechsten Klassen richtete. Dazu wurde ein Arbeitsmaterial ent-
wickelt, das die Methode der Zukunftswerkstatt aufgreift und an die
Schüler und Schülerinnen gerichtet ist. Das Arbeitsheft zeigt in metho-
dischen Schritten den Aufbau einer Zukunftswerkstatt und lässt durch die
Figuren Tom und Tine die einzelnen Schritte moderieren. Zu jeder Phase
gibt es Visualisierungselemente, die den Schülern helfen, ihre Gedanken zu
transportieren. So wird z.B. durch Stolpersteine das Kritikwürdige symbo-
lisiert, und Sterne sind Ausdruck für Wünsche und Träume.

Die Grundlage des Arbeitsheftes ermöglichte es, die Einsendungen für den
Wettbewerb vergleichen und die Kritiken und die Wünsche analysieren zu
können. In der Zwischenzeit sind über 100 Zukunftswerkstätten deutsch-
landweit durchgeführt worden. Die nachfolgenden Ausführungen basieren
auf den Bemerkungen der Schüler und Schülerinnen, auf den Stolper-
steinen und den Sternen.

3.1  Allgemeines

Es ist erstaunlich, mit welchem Sachverstand Schüler und Schülerinnen
ihre Schule evaluieren können. Der Blick, den die Schüler und Schülerinnen
bei der Betrachtung von inneren und äußeren Prozessen der Schulgestal-
tung entwickeln, ist kritisch und natürlich direkt auf ihre eigenen Bedürf-
nisse bezogen. Es scheint allerdings nicht immer üblich zu sein, auch die
Schüler und Schülerinnen offiziell nach ihrer Kritik zu fragen. Dieser Aus-
schluss erklärt, warum häufig Hemmschwellen vorhanden waren, wenn die
Stolpersteine ausgefüllt werden sollten. Es gab Bemerkungen, wie „bei uns
gibt es nichts zu bemängeln“ oder „bei uns ist alles toll“. Nachdem dann
aber klar wurde, dass es um störende Stolpersteine geht, die weggeräumt
werden müssen, damit die Bedingungen für das Lernen und Leben in der
Schule verbessert werden können, brach eine Lawine von kritischen Äuße-
rungen aus.
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Die Wünsche und Ideen der Schüler und Schülerinnen waren erstaunlich
realitätsbezogen. Obwohl sie aufgefordert wurden, über das Zukunftsbild
ihrer Schule zu „spinnen“, blieben die Wünsche der Kinder in realisierbaren
Grenzen. Bei der Umsetzung der Projekte machten die Beteiligten dann die
Erfahrung, dass sich nicht alles umsetzen lässt, dass Kompromisse einge-
gangen werden müssen und dass man Verbündete braucht. Ein wichtiges
Erlebnis war für die Schüler die Erfahrung, dass gemeinsam Lösungen
gefunden werden können. Sie haben erreicht, dass ihre Vorstellungen und
Veränderungsvorschläge von den Erwachsenen wahrgenommen und mit
ihnen zusammen umgesetzt wurden. Die Ideen, die die Kinder dabei ent-
wickelten, waren häufig unkonventionell. Beim Ausprobieren lernten sie
dann Wege und Grenzen für eine Projektrealisierung kennen. Sie spürten
das Prinzip Verantwortung, das sie in der folgenden Zeit viel achtsamer mit
den Dingen umgehen lässt. 

Im Wesentlichen lassen sich drei Kategorien aus den Kritiken und Wün-
schen ableiten:

• die Ausstattung der Schule und die Schulorganisation im Allgemeinen,
• die Beziehung der Personen in der Schule untereinander und
• der Wunsch nach mehr Einbeziehung in den gesamten Prozess der

Unterrichtsorganisation.

3.2  Schulausstattung und Schulorganisation

Cirka 40% der Eintragungen der Schüler und Schülerinnen in die Stolper-
steine oder die Sterne betreffen die Räumlichkeiten der Schule, den Schul-
hof oder die Stundenpläne. Zu betonen ist die Tatsache, dass aus allen
Landesteilen die Klagen der Kinder über „stinkende Toiletten“ kommen.
Das ist ein Problem, das für Schüler und Schülerinnen den größten Konflikt
darstellte. Sie untersuchten es deshalb in verschiedenen Projekten. Sie
wollten den Grund dafür wissen, warum die Toiletten so verschmutzt sind
und Papier, Handtücher oder Seife fehlen. Sie waren überrascht, dass sie
selbst die Verursacher waren. Die Kinder in einer Berliner Schule gründeten
eine WC-Gruppe, die das Spülen nach dem Toilettengang kontrollierte. Sie
fanden heraus, dass die Tierpfleger, die die Gehege der Tiere sauber mach-
ten, die Papierhandtücher zweckentfremdet benutzten. 

Nach einem Gespräch mit dem Direktor der Schule, auf das sich die Kinder
in Rollenspielen vorbereitet hatten, überlegten sie sich, welche Dinge sie
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selbst verändern können. Sie bildeten Gruppen für den Toilettendienst, der
darauf zu achten hat, dass die Toiletten sauber verlassen werden. In Kassel
legte eine 4. Klasse Regeln für den Toilettenbesuch fest und stellte diese
dann in den unteren Klassen vor. In Schafflund überreichten die Schüler
und Schülerinnen dem Schulträger den größten Stolperstein. Auf einen
Stein schrieben sie „die Toiletten stinken“ und gaben den Stein in die Hand
des Amtsvorstehers. Der war sichtlich beeindruckt von der Schwere des
Steins und versprach, das Problem zu lösen.

Wenn man diese Vielzahl von kritischen Bemerkungen zu Toiletten in Schu-
len Deutschlands zusammenfasst, ergibt sich die Ungeheuerlichkeit, dass
unseren Schülern und Schülerinnen hygienische Bedingungen zugemutet
werden, die kein Erwachsener für sich in der Arbeit dulden würde. Die
Kritiken spiegeln eindeutig wider, dass Schüler und Schülerinnen ein aus-
geprägtes Sauberkeitsbedürfnis haben. Die Tatsache der „stinkenden Toi-
letten“ ist uns allen nicht unbekannt. Sie gewinnt jedoch an Brisanz, wenn
Öffentlichkeit dazu hergestellt wird; in diesem Fall durch die Stolpersteine
auf der „Meckerwand“. 

Ein weiteres Beispiel aus Schwabach soll zeigen, wie Schüler und Schü-
lerinnen sich auch für Toiletten verantwortlich fühlen und auf Sauberkeit
achten. Bei einer Renovierung bat der Direktor den Fliesenleger eine Fries
freizulassen, die die Schüler und Schülerinnen durch Mosaikarbeiten füll-
ten. Das Ergebnis war, dass Geld gespart wurde und die Schüler und Schü-
lerinnen Besucher voll Stolz in die Toiletten führten. Es erübrigt sich zu
sagen, dass sich dort keine Schmierereien finden.

Ausgesprochen vielfältig sind die Veränderungswünsche der Kinder für den
Schulhof. Es dominieren die Wünsche nach Spielflächen (meist Bewe-
gungsmöglichkeiten) und Rückzugsmöglichkeiten. Mädchen wünschen
sich häufig weniger einsehbare, abgegrenzte Flächen für eine ungestörte
Unterhaltung. Schüler und Schülerinnen in Thüringen verwirklichten mit
Hilfe der Eltern, einen Baum zu pflanzen. Dazu führten sie Gespräche mit
dem Förster und mit einem Mitarbeiter des Grünflächenamtes. Sie lernten
dabei zu argumentieren und sich ganz offiziell mit einem Anliegen an ver-
antwortliche Erwachsene zu wenden. Den Erwachsenen wurde dabei deut-
lich, wie ernsthaft Kinder sich mit den Problemen auseinander setzen und
sich um Lösungen bemühen. 

Ein Sicherheitsinspektor berichtete, dass sich Schüler und Schülerinnen
einer 2. Klasse in Simmershausen an ihn wandten, weil sie herausgefunden
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hatten, dass ein Spielgerät defekt war und eine Stange erneuert werden
musste. Das Anliegen der Kinder (auch ihr Brief) wurde wie ein Bürgeranlie-
gen behandelt und mit entsprechenden Eingangsstempeln versehen. Durch
die Initiative der Kinder wurde das defekte Teil schnell ausgewechselt. 

Die Schüler und Schülerinnen empfinden Schulräume und -flure oft als trist
und wünschen sich helle, freundliche und farbige Räume. Aus diesen Wün-
schen entwickelten sich Projekte mit dem Ziel, Flure gemeinsam mit den
Kindern zu gestalten und die Stühle und Tische der Klassenzimmer neu zu
ordnen. Lehrer und Lehrerinnen waren auch erstaunt, dass Kinder die
Schulklingel als unangenehm empfanden. Eine Verbesserung ließ sich
schnell umsetzen, indem jetzt Musik anstatt eines Klingeltones zu hören ist.

3.3  Die Beziehungen zwischen Lehrer und Lehrerinnen und 
Schüler und Schülerinnen in der Schule

Schüler und Schülerinnen haben eine klare Vorstellung von der Person des
Lehrers. Sie wünschen sich folgende Eigenschaften: klug, freundlich, mit
Herz, sportlich, ehrlich, fair, jung, modern und aufmerksam. 30% der
geäußerten Wünsche bezogen sich auf die Lehrerperson. In den Kritiken
finden sich dazu kaum Bemerkungen, aber in den Wünschen sind sie
dominant.

Die deutlichste Kritik fand sich auf einem Stein wieder „die Lehrer hatten
meine Eltern schon“. Auch dies ist ein Spiegelbild der realen Altersstruktur
in den Schulen. Daran knüpfen sich Bemerkungen wie „die Lehrer und
Lehrerinnen müssen sich genauso weiterentwickeln wie die Kinder“ oder
„Lehrer und Lehrerinnen sollen mehr Computer können“. Ganz häufig
wurden Wünsche von Schülern und Schülerinnen genannt, die den Lehrer
auch als Freund erfahren möchten. Damit verbunden wird der Wunsch,
dass er zuhören kann und Zeit haben soll. 

Die Hinwendung spielt für die Grundschulkinder eine große Rolle. Sie
möchten den Lehrer duzen und mehr mit ihm spielen. Er soll sich aber auch
einmischen, wenn es Streit gibt. Andererseits möchten sie ihn als gleich-
berechtigten Partner. Es gab Projekte, in denen sich Schüler und Schüle-
rinnen mit dem Thema „freundlichere Lehrer und Lehrerinnen“ auseinander
setzten. Sie bereiteten sich auf die Gespräche vor, um ihr Anliegen, z.B.
den Musikunterricht durch eigene Beiträge aus der „Bravo“ zu gestalten,
gemeinsam mit der Lehrerin zu realisieren. Eine andere Gruppe machte das

301



Angebot, sich während der Unterrichtsstunden ruhiger zu verhalten und
dafür weniger Hausaufgaben zu bekommen. Nachdem das Agreement
zustande kam, musste es von beiden Seiten eingehalten werden, was auch
gelang. Die Gruppe hat es gemeinsam ausgehandelt, und somit wurde es
zur Verpflichtung für alle. 

Schüler und Schülerinnen berührte besonders das Thema „Gewalt“. Auf
den Stolpersteinen fanden sich viele Bemerkungen, dass Streitereien,
Schlagen, Schubsen usw. ihnen unangenehm sind. Das ist bereits in
Grundschulen ein ernst zu nehmendes Problem. Die Bemerkungen mach-
ten eine große Hilflosigkeit und Angst deutlich. In einigen Projekten haben
sich die Kinder diesem Problem bereits angenommen. Das zeigt sich beim
Aufstellen von Regeln für das Verhalten im Schulgebäude oder auf dem
Schulhof, die gemeinsam besprochen werden und deren Einhaltung durch
die Kinder selbst kontrolliert wird. Eine Klasse spielte Situationen, wie die
Kinder sich begegnen (anrempeln, Bein stellen, schubsen), und zeigte
dann, wie es eigentlich sein soll, wie sie eigentlich miteinander umzugehen
wünschten. Das Bewusstmachen des Brutalen und die Auseinanderset-
zung, die damit erfolgte, wurde für die Kinder gleichzeitig zur Verpflichtung.
Sie können nicht mehr ungestraft wider besseres Wissen andere hänseln
und schubsen. 

Eine andere Klasse setzte Streitschlichter ein, die zwischen den Parteien
vermitteln. Auf den Schulhöfen wurden Gruppen gebildet, die Lehrer und
Lehrerinnen bei der Pausenaufsicht unterstützten. Um sich besser wehren
zu können, schaffte es eine dritte Klasse, einen Taekwando-Lehrer zu
gewinnen und einen Kurs mit Hilfe der Eltern zu finanzieren. Die Schüler
und Schülerinnen haben sich aber selbst um alles gekümmert, die Telefon-
nummer des Lehrers herausgesucht, Zeiten ausgemacht und die Finanzie-
rung gesichert. Sie haben dabei die Erfahrungen gemacht, dass manches
sehr schwierig ist und manches auch misslingt. Aber sie haben auch Wege
gefunden, die sie gehen können. Am deutlichsten war der Gewinn, wenn
Lehrer und Lehrerinnen Schüler erlebten, die sie aus dem Unterricht nicht
wieder erkannten: selbstbewusst, engagiert und überzeugend.

3.4  Wünsche nach Mitgestaltung

Ein Drittel der Äußerungen der Schüler und Schülerinnen bezog sich auf
Wünsche nach Mitgestaltung. Das wiederum betraf die o.g. Kategorien wie
z.B. Ansprüche an die Gestaltung der Schulregeln, die Abläufe und die
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Organisation in der Schule. Sie wollen auch gefragt werden, wenn es um
die Gestaltung von Außenflächen der Schule geht, um die Schulhofplanung
und um die Realisierung der Klassenzimmergestaltung. Dabei bieten sie
gleichzeitig ihre Mitwirkung an. Dieser Aspekt ist besonders wichtig, um die
demokratischen Regeln des Zusammenlebens zu realisieren. Die iden-
titätsstiftende Wirkung wird durch den aktiven Prozess des Tuns erreicht,
und da die Betroffenen die Anstrengung realisieren, wird auch die Achtung
vor dem geschaffenen Wert gefördert. 

Interessant ist, dass sich die Schüler und Schülerinnen gewünscht haben,
stärker in die Unterrichtsplanung einbezogen zu werden. Sie möchten in
der Diskussion als gleichberechtigte Partner gelten. Dreizehnjährige defi-
nierten das in folgenden Regeln:

• Die Arbeit des Lehrers besteht auch darin, sich mit den Schülern zu
beraten, weil sie Erfahrungen in wichtigen Themen besitzen.

• Schüler und Lehrer sollten sich gegenseitig helfen und die Kenntnisse
des anderen nutzen.

• Lehrer und Schüler sind gleich. Sie bilden eine partnerschaftliche Koope-
ration, in der jeder den anderen kritisieren kann und kritisiert werden darf.

Neben den Einflussmöglichkeiten auf den Unterricht wünschten sich die
Schüler und Schülerinnen auch andere Einflussmöglichkeiten, z.B. auf die
Wahl des Direktors oder des Hausmeisters. Sie wissen genau, dass ihre
Möglichkeiten begrenzt sind, aber in Sachen Schulentwicklung zeigen sie
erstaunlich weitsichtige Fähigkeiten. Auch bei der Auswahl der Projekte
sind sie nicht eigennützig, wenn sie z.B. die Ergebnisse nicht mehr nutzen
können, weil sie die Schule bereits gewechselt haben. Sie entwickeln ein
Denken, das auf die Schule und ihre Bedingungen für die Schüler und
Schülerinnen gerichtet ist. Eine dritte Klasse in Aldenhofen bestimmte z.B.
das Preisgeld für den Ausbau eines Dachbodens, von dem sie wusste,
dass er mit Sicherheit erst in den nächsten Jahren realisiert werden kann.
Deshalb erkundigten sie sich und legten das Geld in Bundesschatzbriefen
an. Auf diese Weise sorgten sie für zukünftige Lernbedingungen.

4.  Argumente für Partizipation in der Schule

Die Ergebnisse aus den durchgeführten Projekten verifizieren, dass es
keine Alternative zur Beteiligung von Schüler und Schülerinnen bei der
Gestaltung der Schule gibt. Veränderungen werden erst dann erfolgreich,
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wenn die Kinder mit einbezogen und ihre Interessen in einem demokra-
tischen Miteinander ausgehandelt werden. Dazu brauchen die Schüler und
Schülerinnen einen ebenbürtigen Status. An einem Ort wie der Schule kön-
nen sie bereits Situationen erproben, mit denen sie später als erwachsene
Bürger konfrontiert werden. Eine Gruppe von Jugendlichen formulierte für
die Schüler und Schülerinnen den Auftrag der Schule so: „Die Schule ist ein
Platz, wo Du lernen kannst, mit anderen zusammenzuarbeiten und Dich auf
das spätere Leben vorzubereiten.“

Es ist allen bekannt, wie prägend die Schulzeit ist. Wer in dieser Zeit Demo-
kratie erlebt hat, indem er mitwirken und mitgestalten durfte, konnte Er-
fahrungen sammeln, die sein ganzes Leben beeinflussen. Die Teilhabe von
Schüler und Schülerinnen an den Entscheidungen, die sie selbst betreffen,
ist auch ein großer Schritt in die Richtung, Schlüsselqualifikationen bei
Schülern und Schülerinnen zu entwickeln. Dafür sind in der Schule Rah-
menbedingungen wie flexible Unterrichtsabläufe und autonomere Ent-
scheidungsstrukturen zu schaffen. Auch die Lehrer müssen die veränderte
Situation wahrnehmen, und ihr Selbstverständnis muss sich zu Gunsten
der Partizipation der Schüler verschieben.

Die notwendigen Veränderungsvoraussetzungen lassen sich in fünf Forde-
rungen zusammenfassen. Es sind zugleich Forderungen des Deutschen
Kinderhilfswerkes, die die Realisierung der Partizipation von Kindern in den
Schulen zum Ziel haben:

• Das Ausbildungsprogramm für Pädagogen muss die UN-Konvention
über die Rechte des Kindes beinhalten. Zukünftige Lehrer und Leh-
rerinnen müssen Moderationsfähigkeiten besitzen, um Entwicklungs-
prozesse begleiten zu können. Diese Methodenkompetenz kann nur
durch starken Praxisbezug in der Ausbildungsphase entwickelt werden.

• Alle an einer Schule Beteiligten sind in eine demokratische Schule einzu-
binden. Das bedeutet, dass sich die Schule der Kommune öffnet und an
den vielen praktizierten Beteiligungsformen partizipiert.

• Es muss gewährleistet werden, dass jeweils mögliche Formen der Parti-
zipation vom Elementarbereich über die Grundschule bis in die weiter-
führenden Schulformen realisiert werden. Erfahrungsgemäß ist im Vor-
schulbereich ein hohes Maß an Beteiligung der Kinder vorhanden.

• Lehrer und Lehrerinnen, aber auch Eltern sollten sich fortbilden, um die
begleitende Rolle des Moderators (als veränderte Rolle des Lehrers)
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übernehmen zu können. Dafür sind vor allem Sozialkompetenz und
Methodenkompetenz notwendig, die über qualifizierte Traineeprogram-
me erworben werden können.

• Abschließend muss noch die Gewichtung im Beteiligungsprozess ver-
ändert werden. Die Positionen von Lehrerinnen, Lehrern und Eltern müs-
sen gestärkt werden, um die Positionen der Schülerinnen und Schüler
stärken zu können.

Partizipation in der Schule kann also nur realisiert werden, wenn sich alle
Beteiligten (Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen, Eltern usw.)
qualifizieren, um Prozesse initiieren, organisieren und begleiten zu können,
und folglich demokratische Erlebnisse und Erfahrungen an der Schule
möglich machen.
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