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Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung

Aufbau des Berichts
Das Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung wandte sich in einer Vielzahl
an Modulen mit unterschiedlichen Zielrichtungen an Kinder und Jugendliche,
um diese über verschiedene Angebote in politische und gesellschaftliche Beteiligungsmöglichkeiten einzubinden. Der vorliegende Bericht dokumentiert die
Ergebnisse der Evaluation dieses vielschichtigen Aktionsprogramms.
Im ersten Teil der Ergebnisdokumentation wird das Aktionsprogramm kurz
dargestellt und der Ablauf der Evaluation beschrieben (Kapitel 1 und 2).
Anschließend werden in den Kapiteln 3 bis 7 die einzelnen Module mit den
jeweiligen Vorgehensweisen und den Ergebnissen der quantitativen wie auch
qualitativen Befragungen erläutert und zusammengefasst. Eine modulübergreifende Bilanzierung der Evaluationsergebnisse schließt den Bericht ab (Kapitel 8).

1

Zur Anlage des Aktionsprogramms für mehr
Jugendbeteiligung

Das Aktionsprogramm war eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR) und der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb).1 Das
Programm hatte eine Laufzeit von Herbst 2006 bis Sommer 2009.
Unter dem Motto „Nur wer was macht, kann auch verändern!“ förderte das
„Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung“ Initiativen und Projekte, in
denen Kinder und Jugendliche maßgeblich in gesellschaftliche und politische
Entscheidungsprozesse eingebunden wurden. Ziel war es, neben dieser Einbindung auch die Stärkung ihres gesellschaftlichen Engagements zu fördern.
Außerdem sollten Erwachsene und Entscheidungsträger/innen für die Belange
von Jugendlichen sensibilisiert werden.
Als Zielgruppe sollten neben den bereits aktiven Kindern und Jugendlichen, die
in Jugendverbänden organisiert sind, auch nicht verbandlich organisierte junge
Menschen in verstärktem Maße angesprochen werden. Um ein möglichst frühzeitiges Wecken von Interesse an Politik und eine ebenso frühe Einbindung in
gesellschaftliche und politische Prozesse zu ermöglichen, begann die Altersspanne der anvisierten Kinder und Jugendlichen – in Abhängigkeit von den
einzelnen Modulen – bereits bei 6 Jahren und reichte bis 27 Jahre.
Die Partner DBJR und bpb realisierten dabei jeweils unterschiedliche Projektbausteine. Die Aktivitäten reichten von Vertragsabschlüssen zwischen
1

Weitergehende Informationen zum Aktionsprogramm finden sich unter: www.dbjr.de und www.bpb.de.
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Jugendlichen und politischen Entscheidungsträger/innen über Ideenwettbewerbe bis zu “Berlin 08 – dem Festival für junge Politik“.
Die bpb brachte folgende Bausteine in das Aktionsprogramm ein:
• Ideenwettbewerb
• Praxislabor
• Internetseite „du-machst.de“
• Mach was!
• Berlin 08 – das Festival für junge Politik
• 5 x Deutschland
Der DBJR lieferte folgende Bausteine:
• Come in Contract
• JUGEND macht MEDIEN
• YOUrope07
• YOUrope/YOUvote
• Armut geht alle was an
Die Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung lag in den
Händen des Deutschen Jugendinstituts (DJI).
Neben der Evaluation einzelner Programmbausteine sollten auch Aussagen über
die Gesamtanlage des Aktionsprogramms aus der Sicht der Fachöffentlichkeit
getroffen werden. Hierzu wurden kundige externe Expertinnen und Experten
befragt.

1.1

Evaluierte Module des Aktionsprogramms

Gegenstand der Evaluation waren mehrere Module, die in Absprache mit den
jeweiligen verantwortlichen Initiatoren ausgewählt wurden und im Folgenden
kurz vorgestellt werden2:
Ideenwettbewerb 2007/2008 (bpb)
Der Ideenwettbewerb setzte sich zum Ziel, die bisher von der politischen Bildung schwer erreichte Zielgruppe, nämlich die der benachteiligten Kinder und
Jugendlichen, an politische und gesellschaftliche Beteiligung heranzuführen. Er
fand von Anfang 2007 bis Sommer 2009 mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten statt: 2007 stand die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen in

2 Quelle: Factsheet, Konzeptpapiere oder Beschreibung des Aktionsprogramms bzw. der einzelnen
Module auf den Homepages (bpb, dbjr, du-machst.de)
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benachteiligten Stadtteilen im Vordergrund, und 2008 wurden Projekte für
Jugendliche mit Migrationshintergrund gefördert
„Kindertraumzauberstadt Kitrazza 2007“ (bpb)
In Dresden konnten 150 sieben- bis elfjährige Jungen und Mädchen spielerisch
nach ihren eigenen Vorstellungen ein eigenes Stadtviertel gestalten. Die Kinderstadt entsteht seit 2004 jeden Sommer für 14 Tage in einem anderen Stadtteil
Dresdens jeweils auf einem großen Freigelände mit Wiese und Bäumen. Aus
Zelten, Bauwagen und Holzkisten wird die „Kindertraumzauberstadt Kitrazza“
nach den Vorstellungen der Kinder gebaut. Kitrazza 2007 wurde über den
Ideenwettbewerb gefördert.
Ökonomieprojekt in Bremen-Tenever (bpb)
Die Bundeszentrale für politische Bildung hat im November 2007 drei Projektgruppen des bundesweiten Ideenwettbewerbs (Dortmund, Magdeburg und
München) sowie zwei weitere Projekte aus Bremen und Aachen aus sogenannten Brennpunkt-Stadtteilen zu einem gemeinsamen Workshop in Bremen
zusammen geführt.
Insgesamt fand das Projekt in zwei Phasen statt: Vor dem Zusammentreffen in
Bremen drehte der Theaterregisseur Thierry Bruehl zusammen mit den Jugendlichen an ihren Wohnorten Videos, in denen sie sich selbst und ihren Stadtteil
vorstellen konnten. Diese Kurzfilme liefen innerhalb des Aktionsprogramms
unter der Bezeichnung: „5x Deutschland“. Die zweite Phase war das Zusammentreffen der Projektgruppen in Bremen-Tenever. Dieser Workshop in Bremen bestand konzeptionell aus zwei Teilen. Im künstlerischen Teil unter Leitung
des Regisseurs und Dramaturgen Thierry Bruehl setzten sich die Jugendlichen
mit dem Stück „Die Räuber“ auseinander, indem sie dessen Aktualität nachgingen und den Inhalt auf ihr Leben übertrugen. Daraus wurde ein neues Theaterstück, das die Jugendlichen am Ende des Workshops selbst entwickeln und
aufführen sollten. Der zweite Teil des Workshops stand unter dem Thema:
politische Bildung mit dem Schwerpunkt „Arbeitsmarkt und Arbeitschancen“.
Dazu gab es verschiedene Gesprächsrunden mit den Jugendlichen.
Come-in-Contract (DBJR)
Das Modul Come in Contract richtete sich an vorwiegend verbandlich organisierte Kinder und Jugendliche, die über ihre Wünsche und Vorstellungen direkt
und gleichberechtigt mit verantwortlichen Personen in Politik und Gesellschaft
verhandeln wollten. Ziel waren verbindliche Vereinbarungen zwischen Jugendlichen und Politiker/innen sowie Personen des öffentlichen Lebens.

www.dji.de/jubeteil
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Die Internetseite „du-machst.de“ (bpb)
Die Internetseite du-machst.de war eine Plattform für junge, politisch engagierte
Menschen. Auf der Seite konnte man bundesweit Projekte recherchieren, eigene
Projekte vorstellen und organisieren, Erfahrungen austauschen, praktische Tipps
rund ums Projektmanagement finden und sich mit anderen engagierten Leuten
vernetzen. Die Internetseite wurde komplett von einer Jugendredaktion betreut,
die über junges politisches Engagement in Deutschland berichtete.
Das Festival Berlin 08 (bpb)
Vom 13. bis 15. Juni 2008 trafen sich mehrere tausend Jugendliche, um drei
Tage lang Politik und Kultur, Sport und Unterhaltung, Campen und Feiern in
der Berliner Wuhlheide zu erleben. Im Vorfeld wurden Wettbewerbe für Jugendliche in den Bereichen Band, Chor, Literatur, Video und Theater/Tanz/
Performance ausgelobt.

2

Methodisches Vorgehen

Um die unterschiedlichen Ansätze und Vorgehensweisen der Module und
Projekte bei der Evaluation angemessen bewerten und die verschiedenen Perspektiven adäquat berücksichtigen zu können, wurde die Evaluation jeweils
modulspezifisch angepasst. Dies schlägt sich einerseits in den angewandten
sozialwissenschaftlichen Methoden aus dem Repertoire der quantitativen und
qualitativen Verfahren nieder, andererseits in einem zielgruppenspezifischen
Vorgehen in den jeweiligen Erhebungen.

2.1

Angewandte Verfahren

In Absprache mit den Initiatoren wurden zentrale Module des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung ausgewählt und quantitativ (d.h. mit
standardisierten Fragebögen) sowie zum Teil auch qualitativ (Fokusgruppeninterviews, Einzelinterviews) befragt.

10
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Tabelle 1:

Übersicht über die verwendeten Forschungsmethoden in den
jeweiligen Modulen
hauptamtliche
Mitarbeiter/innen

Jugendliche (bzw.Kinder)
Schriftliche
Befragung

(Fokusgrup
pen-)
Interview

Ideenwettbewerb
2007

Einmalig,
online

Einmalig

Ideenwettbewerb
2008

Zweimalig,
schriftlich

Zweimalig

Kindertraumstadt
KITRAZZA 2007

(Fokusgrup
pen-)
Interview

Zweimalig

Einmalig
Einmalig

Ökonomieprojekt
Bremen-Tenever

Einmalig,
schriftlich

Einmalig

Come in Contract

Zweimalig,
schriftlich

Zweimalig

Festival Berlin 08

Einmalig

Nutzer/innen der
Internetseite „dumachst.de“

Einmalig
online

Jugendredaktion
„www.du-machst.de“

Schriftliche
Befragung

Zweimalig,
schriftlich

Zweimalig

Zweimalig

Quelle: Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung

Um vergleichbare Daten zu erhalten, wurden in den standardisierten Befragungen über alle Erhebungen und Module hinweg einzelne Frageblöcke gleich
gestaltet (z. B. Soziodemographie, Nutzung von Internetangeboten, politische
Orientierungen etc.). Darüber hinaus kamen auch modulspezifische Fragen zum
Einsatz, so geschehen z. B. durch Fragen zu den Vertragsabschlüssen bei den
Come in Contract-Projekten. Durch dieses Vorgehen konnten einerseits allgemeine, wie auch vergleichbare Aussagen über jedes Modul getroffen werden,
andererseits gingen darüber hinaus vielseitige modulspezifische Informationen
in die Evaluation mit ein.
Bei der Konstruktion der Fragbögen wurde zum Zwecke der Vergleichbarkeit
mit repräsentativen Studien sowie der einzelnen Module untereinander, wann
immer es möglich war, auf erprobte Instrumente des DJI- Jugendsurveys3 oder
der Studie EUYOUPART4 zurückgegriffen.

3 DJI-Jugendsurvey: Der DJI_Jugendsurvey ist ein Instrument zur Dauerbeobachtung der
Lebensverhältnisse sowie gesellschaftlicher und politischer Orientierungen Jugendlicher. Basis dieser
Dauerbeobachtung sind regelmäßige repräsentative Umfragen bei Jugendlichen und jungen
Erwachsenen in der Bundesrepublik im Alter von 16 bis 29 Jahren (in der 3. Welle von 12 bis 29 Jahren).
4 EUYOUPART: Das Projekt EUYOUPART (Political Participation of Young People in Europe Development of Indicators for Comparative Research in the European Union) wurde im Rahmen des Fifth

www.dji.de/jubeteil

11

Sandra Ebner, Franziska Wächter, Diana Zierold

In den Projekten des „Ideenwettbewerbs“ und Come in Contract fanden jeweils
Befragungen der teilnehmenden Jugendlichen und bei den Come in ContractProjekten zusätzlich der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen zu Projektbeginn
und gegen Projektende statt. Die Fragebögen beider Erhebungszeitpunkte beinhalteten größtenteils identische Fragen. Intention dieses Vorgehens war es,
mögliche Veränderungen während der Projektlaufzeit feststellen zu können und
so die Möglichkeit zu haben, erfolgreiche und weniger erfolgreiche Ansätze für
die Evaluation des Gesamtprogramms näher bestimmen zu können.
Die Befragungen der Expert/innen und der Nutzer/innen der Internetseite
„du-machst.de“ erfolgten online-gestützt über eine Eingabemaske.
Die Online-Version der Nutzer/innen-Befragung wurde als Link und Pop-upFenster auf die Internetseite „du-machst.de“ geschaltet. Der Fragebogen umfasste insgesamt 24 Fragen und beanspruchte für die Beantwortung etwa 30
Minuten. Am Ende der Befragung konnten sich die Jugendlichen in einer Datei
registrieren, um an einer Verlosung teilzunehmen.
Die Expert/innen wurden per Email mit der Bitte um Teilnahme an der OnlineBefragung, angeschrieben. Über einen Link kamen sie direkt zu der Befragung.
Die Expert/innen hatten jedoch auch die Möglichkeit, den Fragebogen auszudrucken (pdf-Version) und ihn ausgefüllt an das DJI zurückzuschicken. Der
Fragebogen umfasste insgesamt 31 Fragen und die durchschnittliche Bearbeitungsdauer betrug ca. 30 Minuten.
Alle Datensätze wurden deskriptiv ausgewertet. Falls die den Berechnungen zugrunde liegenden Fallzahlen gering waren, wurde bei der Darstellung der Ergebnisse in Abbildungen darauf geachtet, auf die Illustration von Prozentwerten zu
verzichten und dafür die Anzahl der Nennungen/ Personen oder Mittelwerte
auszuweisen. Des Weiteren ist zu beachten, dass die teilweise unterschiedlich
ausgewiesenen Stichprobengrößen auf vorzeitige Interviewabbrüche oder fehlende Angaben zurückzuführen sind.
Bei den Analysen wurden je nach Frage und beabsichtigtem Erkenntnisgewinn
auf unterschiedliche Stichproben zurückgegriffen. Standen z. B. Veränderungen
während der Projektlaufzeit im Vordergrund des Forschungsinteresses, fanden
die Berechnungen auf Grundlage der Stichprobe statt, die die Angaben der Personen enthielt, die zu beiden Erhebungszeitpunkten an der Befragung teilgenommen haben. Wieder andere Fragen wurden nur zum ersten oder zweiten
Erhebungszeitpunkt (Projektbeginn bzw. –ende) erhoben.5

Framework Programme der EU durchgeführt und vom österreichischen Institute for Social Research and
Analysis (SORA) koordiniert. In der vom DJI durchgeführten Teilstudie für die Bundesrepublik wurden 1525 jährige Jugendlichen aus ganz Deutschland befragt.
5 Die Fragebögen und Leitfäden sind einsehbar unter www.dji.de/jubeteil
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Die Fokusgruppeninterviews mit den Jugendlichen der Module „Ideenwettbewerb“ 2007 und 2008, Come in Contract und der „Jugendredaktion“ sowie
den hauptamtlichen Mitarbeiter/innen der Come in Contract-Projekte wurden
mithilfe eines Leitfadens geführt. Der Leitfaden diente dazu, die Projekte anschließend miteinander vergleichen zu können. Um die Interviews dennoch offen zu halten und einen Erzählfluss bei den Interviewten herzustellen, enthielt
der Leitfaden überwiegend erzählgenerierende Fragen.
Pro Modul wurden in Absprache mit den jeweiligen Initiatoren (bpb oder
DBJR) fünf Projekte ausgewählt, bei denen neben der schriftlichen Befragung
vertiefend Interviews geführt wurden. Die Auswahl erfolgte nach dem Prinzip
der breitestmöglichen Streuung, d.h. die Projekte sollten sich in der Thematik,
der Umsetzungsmethode sowie dem dahinterstehenden Verein, Verband o.ä.
unterscheiden. Es wurde ebenso auf eine geographische und sozialstrukturelle
Unterschiedlichkeit geachtet. Sowohl bei der „Jugendredaktion“, dem „Ideenwettbewerb 2008“ als auch den Projekten des Moduls Come in Contract gab es
Befragungen zu Beginn und am Ende der Projekte. Die Interviews fanden bis
auf ein Interview mit einer hauptamtlichen Mitarbeiterin eines Projektes als
Gruppeninterviews statt.
Schwerpunkte der Interviews waren die Zugänge der Jugendlichen zu den Projekten, die Strukturen und Inhalte der Projekte sowie das Gelernte aus der Teilnahme. Befragt wurden die Jugendlichen nach ihren weiteren Engagementvorstellungen und -wünschen, ihrer Einstellung zu Politik und dem, was ihnen
gefallen und nicht gefallen hat. Da sowohl die Internetseite „du-machst.de“ als
auch des „Festival Berlin 08“ Gegenstände der Evaluation durch das DJI waren,
wurden auch Fragen zu diesen beiden Modulen in die Interviews integriert.
Die Auswertung der Interviews erfolgte anhand inhaltsanalytischer Methoden,
angelehnt an Froschauer und Lueger6, sowie mithilfe des Computerprogramms
maxqda7.

3

Ideenwettbewerb (bpb)

Das Ziel der Ideenwettbewerbe lag in der Ansprache hauptsächlich bisher nicht
verbandlich organisierter Kinder und Jugendlicher mit unterschiedlichen
Themensetzungen. Zwischen den Jahren 2007 und 2009 wurden jeweils pro Jahr
Projekte gefördert, die sich gezielt anhand der vorgegebenen Schwerpunkte

6 Froschauer, Ulrike und Manfred Lueger (2003): Das qualitative Interview. Zur Praxis interpretativer
Analyse sozialer Systeme, Wien: UTB
7 maxqda ist ein Programm zur qualitativen Datenanalyse. Nähere Informationen unter:
www.maxqda.de

www.dji.de/jubeteil
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bemühten, benachteiligte Jugendliche in politische und gesellschaftliche Beteiligungsmöglichkeiten einzubinden.
2007 stand die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen in benachteiligten
Stadtteilen im Vordergrund, 2008 wurden Projekte für Jugendliche mit Migrationshintergrund gefördert und 2009 das Verhältnis bildungsferner Kinder und
Jugendlicher zu verschiedenen Medien thematisiert.
Wie bei allen anderen evaluierten Modulen, waren vor allem folgende Forschungsfragen für die Evaluation von Bedeutung:
• Wie haben die Jugendlichen von dem Projekt erfahren (Zugangswege)?
• Ist das Selbstwertgefühl durch die Mitarbeit am Projekt gestiegen?
• Welche Bilanz wird über das Projekt gezogen – was war gut, was weniger
gut?
• Konnten die Jugendlichen im Projektverlauf Einfluss nehmen (Mitbestimmung)?
• Wie wichtig ist den Jugendlichen, mit ihren Projekten in der Öffentlichkeit zu
stehen/ die Öffentlichkeit zu erreichen?
• Welche Kenntnis vom Aktionsprogramm und seiner Module (insbesondere
der Internetseite „www.du-machst.de“ und des „Festivals Berlin 08“) besitzen die Jugendlichen?
Aus der Zielsetzung heraus, vor allem benachteiligte Jugendliche in politische
und gesellschaftliche Entscheidungsprozesse einzubinden, war für die Evaluation dieses Moduls darüber hinaus von Interesse, inwieweit benachteiligte Jugendliche zivilgesellschaftliche Einstellungen leben, die ihnen die Teilhabe an
der Gesellschaft ermöglichen. Zur Beantwortung wurden folgende Fragen in
die Evaluation integriert:
• Wie stellt sich das Politikverständnis von Jugendlichen in benachteiligten
Gebieten Deutschlands (2007) und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
(2008) dar?
• Welche Kompetenzen können benachteiligte Jugendliche entwickeln, die
zivilgesellschaftlich bedeutsam sind?
• Welche Fähigkeiten besitzen die Jugendlichen, an die im Sinne zivilgesellschaftlicher Beteiligung angeknüpft werden kann, um ihre Teilhabechancen
zu vergrößern?
• Sind (nachhaltige) Ansätze zivilgesellschaftlichen Engagements erkennbar?
Die ausgewählten Projekte der Ideenwettbewerbe erhielten eine Gesamtprojektförderung.
Vom DJI wurden die Ideenwettbewerbe der Jahre 2007 und 2008 evaluiert.
Innerhalb des Ideenwettbewerbs 2007 wurde das Projekt „Kitrazza – die
Kindertraumstadt“ als zu evaluierendes Kinderprojekt ausgewählt und fließt
deshalb in einem gesonderten Kapitel (3.2.) in den Evaluationsbericht ein.

14
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Das Ökonomieprojekt in Bremen-Tenever, an dem drei Projekte des Ideenwettbewerbes teilnahmen, wird ebenfalls gesondert betrachtet (Kapitel 3.3.).

3.1

Ideenwettbewerb 2007

Der Schwerpunkt des Ideenwettbewerbs 2007 lag auf Projekten, die sich mit der
Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten Stadtteilen
beschäftigten. Von den insgesamt 14 geförderten Projekten wurden in Abstimmung mit der bpb fünf Projekte für die qualitative Untersuchung ausgewählt.
Die Befragungen der Jugendlichen fanden einmalig zwischen 27. November
2007 und 09. Januar 2008 am Ende der Projekte statt. An den Interviews
nahmen jeweils vier bis sieben Jugendliche teil.
Zu den befragten Projekten gehören:
• Magdeburg: „The Game“;
• Berlin: “Lokhalle“;
• Dortmund: “Jugendforum“;
• Karlsruhe: „EinBlick mit AusSicht“;
• Wittenberg: „Forum Jugendbeteiligung“.
3.1.1

Ergebnisse der standardisierten Befragung

Die Jugendlichen der Projekte des Ideenwettbewerbs 2007 wurden in der Zeit
vom 28.01.2008 bis 29.02.2008 online befragt. Da Adressen der jugendlichen
Teilnehmer/innen nicht zur Verfügung standen, war der Zugang nur über die
Projektleitungen und nicht direkt zu den Jugendlichen möglich. Außerdem entschied sich die bpb gegen die Verlosung von „Incentives“, die die Ausschöpfungsquote erfahrungsgemäß erhöhen. Dies könnten, neben dem benötigten
Internetzugang für die Befragung, mögliche Gründe für den geringen Rücklauf
sein, denn insgesamt sind lediglich 22 Zugriffe auf die Online-Erhebung zu verzeichnen. Durch frühzeitige Abbrüche verbleiben 14 Fälle in der Stichprobe.
Aufgrund der geringen Fallzahl sind quantitative Auswertungen nicht möglich.
3.1.2

Auswertung der Gruppeninterviews

Für die Evaluation der Ideenwettbewerbe war es wichtig, in den Interviews mit
den Jugendlichen herauszufinden, welche Zugangswege die Jugendlichen in die
Projekte fanden und was sie zur Teilnahme motivierte. Weiterhin war von Interesse, welche Strukturen sich in den Projekten fanden, bspw. in welcher Regelmäßigkeit und mit welchen inhaltlichen und methodischen Vorgehensweisen die
Projekte liefen und welche Mitbestimmungsmöglichkeiten die Jugendlichen
hatten. Die Jugendlichen wurden in den Interviews um ihre Einschätzung der
Projekte und die Auswirkungen der Mitarbeit auf sie selbst gebeten. Gegenstand
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der Interviews waren ebenso die Kenntnisse und Nutzungen der Internetseite
des Aktionsprogramms und des Festivals Berlin 08.
Zusammensetzung der Projekte
Erreicht wurden im Ideenwettbewerb 2007 Jugendliche unterschiedlicher Bildungsstufen. Die meisten der befragten Jugendlichen strebten einen Realschulabschluss an. In einem Projekt nahmen überwiegend Abiturienten teil und in
einem anderen befanden sich alle Befragten in der Berufsausbildung oder übten
bereits einen Beruf aus. Die Altersspanne der Befragungsteilnehmer/innen lag
zwischen 13 und 25 Jahren. Innerhalb der Projekte gab es keine große Streuung
des Alters – die Gruppen waren weitestgehend altershomogen zusammengesetzt. In drei der fünf Projekte kam eine Gruppe von Jugendlichen zusammen,
die vorher in dieser Zusammensetzung noch nicht zusammengearbeitet hatte.
In einem Projekt wurde auf drei Schulklassen zurückgegriffen, die bereits schon
Projekte mit der Projektleiterin durchgeführt hatten und in einem weiteren Projekt setzten sich einige Jugendliche eines in Eigenregie arbeitenden Vereins zusammen, um etwas für diesen zu erarbeiten. Die Jugendlichen dieser beiden
letztgenannten Projekte kannten sich daher schon recht gut, auch wenn sie sich
durch die engere gemeinsame Zeit noch einmal besser kennen lernten. Dies verdeutlichte die Bemerkung einer Jugendlichen während eines Interviews.
„Also bei den Projekten ist uns aufgefallen, dass die Klasse sich selber viel näher kam, und
unser Teamwork ist viel besser, eigentlich viel besser geworden.“ (A1) 8
Durch die Ansiedlung in benachteiligten Stadtteilen konnten auch einige Jugendliche für Projekte gewonnen werden, die noch nicht in Vereinen oder Verbänden organisiert waren. Dies gelang v.a. in den beiden Projekten, die an die
Schule gekoppelt waren.
Innerhalb der Projekte zeigte sich ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis.
Eine Ausnahme bildete das an den Verein gekoppelte Projekt. Hier überwogen
sowohl in der Menge als auch im Maß der Verantwortungsübernahme die männlichen Teilnehmer. Der Grund dafür lag sicher darin, dass es sich um einen
Radsport- und Skaterverein handelte, der v.a. männliche Jugendliche ansprach
und die weiblichen Mitglieder eher passive Rollen übernahmen.
„Ich bin ja nur da und – gucke zu, wie sie BMX fahren“ (weibliche Befragte, A5)
Im Gegensatz dazu fiel bei der Befragung der anderen vier Projekte auf, dass die
weiblichen Befragten aktiver teilnahmen – sowohl im Interview als auch in den
Projekten. Diese Beobachtung zeigte sich aber abhängig von den Projektinhalten, d.h. sportlich und wettbewerbsorientierte Projekte wurden stärker von
8 Die Angaben hinter den Zitaten stellen die internen Bezeichnungen der Gruppeninterviews dar und
nicht einzelne Personen. Die Zitate beziehen sich hierbei nur auf die Aussagen der Jugendlichen, da auch
nur diese befragt wurden.
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männlichen Teilnehmern frequentiert und vereinnahmt, während sich in sozial
und künstlerisch orientierten Projekten eine Gleichverteilung der Geschlechter
beobachten ließ, in denen die weiblichen Teilnehmerinnen eher aktiv wurden.
Zugang und Motivation
Der Zugang zu den Projekten erfolgte bei den Jugendlichen entweder über die
Schule, eine Einrichtung der offenen Jugendarbeit, Freund/innen oder über
einen Verein, in dem die Jugendlichen bereits organisiert waren. Fast alle Jugendlichen wurden persönlich angesprochen. Nur in einem Projekt wurden die
Jugendlichen neben der persönlichen Ansprache über Flyer und Plakate auf das
Projekt aufmerksam.
„Über Plakate in den Jugendclubs, da haben wir Zettel gekriegt und so, da mussten wir
uns anmelden, wer da alles mitmacht.“ (A4)
Die Motive zur Teilnahme sowie des „Dabeibleibens“ waren sehr unterschiedlich und werden im Folgenden anhand konkreter Beispiele verdeutlicht. Ein
grundsätzliches Interesse am Projekt fand sich bei fast allen Jugendlichen. Eines
der Projekte wurde direkt als Schulveranstaltung durchgeführt und durch diese
institutionelle Anbindung war klar, dass alle Schüler/innen der entsprechenden
Klassen daran teilnehmen würden. In einem weiteren, eng an die Schule gekoppelten Projekt, nahmen einzelne von einer Lehrerin angesprochene Jugendliche
nicht ganz freiwillig teil, fanden aber dann doch Gefallen an der Projektarbeit.
„Also bei mir, meine Lehrerin hat mich gezwungen, die hat gesagt, wenn ich nicht da hingehe, ruft sie meine Eltern an. Und dann wollte ich erst wieder gehen, aber es hat dann
Spaß gemacht, dann bin ich geblieben.“ (A3)
Der Anlass zur Teilnahme an einem anderen Projekt war die Aussicht auf Gewinne, die eine Gruppe von Jugendlichen in ihrem Jugendtreff einsetzen konnten, bspw. indem eine neue Musikanlage für die Einrichtung davon angeschafft
wurde. Neben der Gewinnaussicht sprach dieses Projekt die Jugendlichen besonders an, da die Initiator/innen ein Computerspiel simulierten, bei denen die
Teilnehmenden in verschiedenen Aktivitäten und Aufgaben, durch die sie
Grundlagen der Demokratie kennenlernten, ein neues Level erreichten.
„Die Gewinne vor allem. Ich denke mal, dass die Gewinne im Vordergrund standen. Weil
es hieß ja, man kann gewinnen für die Fraktion“ (A4)
Die Jugendlichen eines bereits bestehenden und von den Jugendlichen selbst
aufgebauten Vereins erhofften sich durch den Ideenwettbewerb zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins beitragen zu können und sich durch
die Erstellung eines Videos einer breiteren Masse von eventuell interessierten
Jugendlichen sowie möglicher Sponsoren vorzustellen.
„Und das große Ziel an sich wäre, sich damit bei Firmen vorzustellen, um mal zu sagen,
hier, wir sind ein junger Verein mit vielen Jugendlichen, aber wir sind nicht so, dass wir im
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Prinzip nichts machen, sondern wir versuchen schon selbst was zu schaffen (…) Um
eventuell Sponsoren zu kriegen, also das ist so unser Ziel, und äh – und Informationen
über unseren Verein auch nach außen zu tragen.“ (A5)
Die teilnehmenden Jugendlichen wurden dabei gezielt vom Vereinsvorsitzenden
für das Projekt ausgewählt, wobei sein Augenmerk darauf lag, dass diese Jugendlichen sich bereits durch Engagement für den Verein ausgezeichnet hatten.
„Also S., L. und M. waren sonst immer die, die was machen wollen, und denen ich dann
so ne Plattform gegeben habe, dass sie was machen können.“ (A5)
Die Projekte waren in vier Fällen in einem Stadtteil angesiedelt, der als sozial
stigmatisiert bei der Bevölkerung der entsprechenden Gesamtstadt – und teilweise auch darüber hinaus – angesehen wird. Daher spielte der Ruf des Stadtteils
eine Rolle – meist jedoch unterschwellig. Doch nur in einem Projekt stand das
Interesse an der Verbesserung des Rufs des benachteiligten Stadtteils im Vordergrund. Dementsprechend äußerte sich eine Jugendliche:
„Also ich find es gut, dass sich Jugendliche sich für Sachen engagieren so, zum Beispiel N.
[Stadtteil – eigene Anm.], das hat ja keinen guten Ruf sozusagen, und wir Jugendliche
wollen das halt ändern. Wir wollen zeigen, dass wir nicht so, dass die Jugendlichen hier, die
hier leben, dass die nicht so schlecht sind, dass die auch was draufhaben und dass die auch
ein Ziel haben“ (A2)
Die Jugendlichen dieses Projektes kamen aus verschiedenen Jugendtreffs des
Stadtteils und wurden von den Projektleitern direkt angesprochen bzw. kamen
über Freund/innen hinzu. Einig waren sie sich darin, dass sie etwas gegen das
schlechte Image des Stadtteils unternehmen wollten, da sie selbst in der Schule
oder im Freundeskreis immer wieder damit konfrontiert wurden, wie durch die
Aussage einer Jugendlichen deutlich wird:
„Hab ich mir gedacht, boah, das ist die Chance für mich, dass ich dann auch mal zeigen
kann, dass die N. nicht so schlimm ist! Und das war dann sozusagen der Kick für mich
sozusagen, ja, jetzt musst du mitmachen, jetzt kannst du die N. verbessern sozusagen.“
(A2)
In zwei Projekten äußerten die Jugendlichen auf die Frage nach der Motivation
zur Teilnahme, dass sie sich bessere Chancen bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche ausrechneten durch die Zertifikate, die sie am Ende der Projekte erhalten sollten.
„Ja, oder das wäre auch mal gut in der Zukunft, wenn du irgendwo dich bewirbst oder so,
dass du dann sagen kannst, ich hab mal in diesem Projekt mitgemacht, dass man einen
guten Eindruck gibt.“ (A1)
„Und mir wurde ja auch gesagt, dass man – dass es – mehr Chancen gibt zu Beruf oder
so.“ (A3)
Wichtig war den Jugendlichen in einigen Projekten, den Erwachsenen zu zeigen,
dass auch Jugendliche etwas auf die Beine stellen können. Sie erzählten, dass sie
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oftmals unterschätzt werden und das Bild vorherrsche, dass Jugendliche nichts
erreichen können oder gar wollen. Die Projekte geben ihnen die Chance zu zeigen, was in ihnen steckt.
„Wir sind zwar junge Menschen, aber man kann trotzdem als junger Mensch oder als –
„heranwachsender Erwachsener“ – doch schon was machen. Und das ist für uns wichtig,
das den Leuten (…) noch mal zu zeigen. Dass es nicht nur Jugendliche gibt, die irgendwo
abhängen und – nichts machen oder Leute bepöbeln, nee, wir möchten zeigen, dass es auch
anders geht.“ (A5)
Häufige Gründe für die Teilnahme über die gesamte Projektzeit waren für die
Jugendlichen, dass es Spaß gemacht hat, sie Neues lernten oder
„Weil es auch mal was anderes ist.“ (A5)
In drei Projekten berichteten sie allerdings auch, dass viele der Jugendlichen, die
anfangs am Projekt teilnahmen, wieder aufhörten. Die Gründe dafür bleiben
meist unklar. Einige hatten andere Vorstellungen vom Ablauf und Inhalt des
jeweiligen Projektes oder die Teilnahme scheiterte an der fehlenden Lust oder
Zeit.
„Aber haben halt keine Lust gehabt.“ (A4)
In den beiden anderen Projekten gab es keine berichteten Abgänge – in einem,
weil es eine Schulveranstaltung war, an der alle Schüler/innen der ausgewählten
Klassen teilnahmen und im anderen, da der Verein schon lange existierte und die
Jugendlichen vor Beginn gezielt ausgewählt wurden.
Erwartungen
Die Erwartungen der Jugendlichen im Vorfeld an die Projekte waren recht unterschiedlich. Während die einen mit keinen großen Erwartungen und Vorstellungen zum Projekt kamen, da sie davon ausgingen, dass es eine (Pflicht-)Veranstaltung der Schule war,
„Bei mir, ich hab gedacht, man muss da hingehen, von der Schule aus, aber man musste ja
nicht. Also freiwillig. Aber egal, dann bin ich halt gegangen, dann hat es Spaß gemacht.“
(A3)
erwarteten andere schon, dass es Spaß machen und interessant werden würde.
Einige der Jugendlichen eines Projektes erhofften sich durch die Projekte eine
Verbesserung der Situation im Stadtteil oder einen anderen Blick auf Jugendliche
und damit auf sich selbst.
„Dass wir Jugendliche halt so nicht – ich sag mal jetzt auf gut Deutsch, nicht dumm in der
Birne sind, dass wir auch so ein Ziel haben, was wir auch erreichen können!“ (A2)
Es gab aber auch Jugendliche, die sich die Veranstaltungen langweilig oder gar
spießig vorstellten.
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„Ich hab erst mal mir das langweilig vorgestellt, und dann bin ich da halt hingegangen,
dann hat es mir doch Spaß gemacht.“ (A3)
Dies kam vor allem in den Projekten vor, die an die Schulen gebunden waren
und den Jugendlichen von den Lehrer/innen eine Teilnahme am Projekt nahegelegt wurde. Meist waren hier den Jugendlichen anfangs Ablauf und Inhalt
nicht klar. Aber wie in den Zitaten schon ersichtlich, ließ die Aussicht auf
„Spaß“ in den Projekten und Interesse an den Projekten und deren Themen
viele Jugendlichen weiter teilnehmen.
Strukturen der Projekte
Zwischen den Projekten gab es zum Teil deutliche Unterschiede in der Größe,
der Altersstruktur und dem Grad des gegenseitigen Kennens, was sich auf den
Umgang der Jugendlichen untereinander und der Form der Zusammenarbeit
auswirkte.
Gemeinsam war in allen Projekten, dass sich die Jugendlichen über einen
längeren Zeitraum regelmäßig trafen. Die Treffen dienten dazu, gemeinsam
etwas vorzubereiten bzw. zu erarbeiten. Ob das nun die Aufführung eines
Theaterstückes war, die die Jugendlichen gemeinsam mit einem
Theaterpädagogen entwickelten, ein Film, der in Eigenregie von Jugendlichen
konzipiert und gedreht wurde oder Ideen zur Nachnutzung einer stillgelegten
Halle entwickelt und modellhaft aufgebaut wurden – die Jugendlichen lernten
dabei demokratische Prozesse und Abläufe kennen.
[Wir haben gelernt,] „die Demokratie vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, nicht so
wie wir es immer aufgenommen haben. (…) Na ja wir wissen jetzt auch, wie es eigentlich
abläuft im Rathaus sagen wir mal, dass es da nicht so einfach zugeht.“(A4)
Noch konkreter war das Kennenlernen demokratischer Aushandlungsprozesse
in den Projekten, die näher an politischen Themen arbeiteten, insbesondere
dann, wenn Entscheidungsgremien dauerhaft aufgebaut werden sollten.
„Und bis man da wirklich richtig begriffen hat, wir müssen jetzt, sag ich mal, auch zusammenarbeiten, die Levels, die wir jeweils ausführen müssen, sind zwar so, dass wir –
gegeneinander, sag ich jetzt mal, antreten müssen, aber trotzdem auch als Team da sein
müssen alle zusammen.“ (A4)
Wichtig in allen Projekten war den Jugendlichen, dass sie das, was sie sich
während der Laufzeit des Projektes erarbeitet hatten, in irgendeiner Weise einer
Öffentlichkeit präsentieren konnten. Dies geschah durch Aufführungen, Vorstellungen der Modelle oder des Films sowie durch öffentliche Sitzungen, die
zum großen Teil von den Jugendlichen durchgeführt wurden. Wie wichtig ihnen
dies war, drückte sich unter anderem auch in den Antworten aus, die die Jugendlichen im Interview auf die Frage nach Verbesserungsmöglichkeiten innerhalb der Projekte gaben. Hier ging es in den meisten Fällen darum, eine größere
Öffentlichkeit zu erreichen.
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„Ganz X. [Stadtname – eigene Anm.] soll wissen, die N. [Stadtteil – eigene Anm.] hat
ein Jugendforum, die Jugendlichen engagieren sich dafür, dass es nicht mehr so ein Klischee
gibt, die Jugendlichen“ (A2)
Da alle befragten Projekte unterschiedliche Zielrichtungen hatten, ergaben sich
auch unterschiedliche inhaltliche Ablaufstrukturen. Da gab es zunächst die spielerische Annäherung an das Thema und die geplante Aufführung eines Stückes.
„Wir machen da zum Beispiel jetzt, am Anfang der Stunde machen wir manchmal Spiele,
wo man halt auch – wie man was vorführen kann.“(A3)
Diese Projekte liefen nach Aussagen der Jugendlichen in einer recht lockeren
und offenen Atmosphäre ab, in der die Projektleiter/innen für die Jugendlichen
eine wichtige Rolle als Ansprechpartner/innen und Ideengeber/innen spielten.
„Wir finden es auch gut, dass wir einfach so mit ihm sprechen können, weil mit Lehrern
müssen wir immer ‚Sie’ und nicht so persönlich mit ihnen umgehen, und mit ihm können
wir halt wie so ein Kumpel sprechen.“ (A3)
In anderen Projekten gab es hingegen regelmäßige Treffen mit Diskussionen
und Abstimmungen, wie die Gruppe weiter handelt oder welche „Fraktion“ aus
Jugendlichen die gestellte Aufgabe am besten gelöst hat. In einem Projekt haben
alle Jugendlichen eine Vertreter/innengruppe mit zwei Sprecher/innen gewählt,
die die wichtigsten Entscheidungen zunächst trifft und die Sitzungen aller beteiligten Jugendlichen moderiert.
„Ist eigentlich das Gleiche, es ist nur, dass ich eigentlich – also moderiere bei den Jugendtreffs. Das ist das eigentlich nur. Und dass ich – wir sind ja sechs Jugendvertreter, (…)
und wir sind halt, wir besprechen alles, egal ob ich jetzt die Sprecherin oder so bin, wir
sprechen darüber. Wir sind für die Jugendlichen halt die Vertreter. Und entscheiden dann,
wofür zum Beispiel das Geld ausgegeben wird, was das nächste Projekt sein soll, und so
weiter.“ (A2)
Auch in diesen Projekten spielten die Projektleiter/innen eine wichtige Rolle.
Die Jugendlichen waren zwar hier schon auf dem Weg, benötigen aber noch viel
Unterstützung und Sicherheit, um selbstständig handeln zu können.
„Weil ohne A. [Projektleiter – eigene Anm.] ist das Scheiße.“ (A2)
Die Anzahl der beteiligten Jugendlichen in den Projekten lässt sich nur schätzen,
da auch die Jugendlichen selbst durch Zu- und Abgänge nicht immer die genaue
Personenzahl wussten. Es gab in den meisten Projekten nur grobe Schätzungen,
die sich zwischen sechs und zwanzig Jugendlichen bewegen. Das an Schulen
gekoppelte Projekt arbeitete mit drei Klassen, also schätzungsweise mit ca. 60
Jugendlichen. In zwei der Projekte, an denen zwischen 15 und 20 Jugendliche
teilnahmen, wurden Strukturen geschaffen, die entweder einer Hierarchie in
Form der Wahl von Vertreter/innen der Gruppe oder das bewusste Bilden von
Kleingruppen nach dem Vorbild von Fraktionen beinhalteten. In einem weiteren
Projekt entschied sich der Vereinsvorsitzende bewusst für eine kleine Gruppe
www.dji.de/jubeteil
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Jugendlicher, um die Diskussionen und Entscheidungen übersichtlich zu
gestalten.
„Was ich aber auch nicht verkehrt finde, weil wenn’s zu viele werden, dann gibt’s wieder
nur Unruhen. Deswegen würd ich das auch immer – hm von meiner Persönlichkeit her
immer so gering wie möglich halten. Zwar immer so kleine Gruppen, die sich um bestimmte
Sachen kümmern, damit es dann nicht so viele werden und so viele Meinungen entstehen
und dann das Ganze wieder auseinandersprengen.“ (A5)
Im Interview mit den Jugendlichen, die schon über längere Zeit gemeinsam für
ihren Verein tätig sind, machte sich ein stärkerer Zusammenhalt unter den Jugendlichen bemerkbar, der geprägt war von gegenseitigem Respekt.
„Aber A. [Jugendlicher des Projektes – eigene Anm.], Respekt, das hast du gut hingekriegt. Also ich hätte mir das nicht zugetraut. (…) Und ich hätte es bestimmt auch nicht
so gut hingekriegt wie du.“ (A5)
Diese gegenseitigen Respektsbekundungen waren nur in diesem Interview aufgetreten. Neben dem schon längeren Kennen der Jugendlichen untereinander,
könnte auch das Alter – das mit 19 bis 25 Jahren deutlich über dem Durchschnitt der anderen Projekte des Ideenwettbewerbes 2007 lag – eine Rolle
spielen.
Denn im Gegensatz dazu zeigten die Jugendlichen der anderen Projekte weniger
Rücksicht aufeinander und die Treffen waren häufiger geprägt von kleinen Grabenkämpfen und gegenseitigem Kritisieren.
„Also mir hat es nicht gefallen, wenn man zum Beispiel jetzt was falsch macht, dass dann
andere rummeckern: ‚Ja, mach das doch mal so oder so!’ Dabei können sie es auch nicht
anders. Man lernt es ja grad, irgendwie offen zu sein oder Texte zu lernen, und wenn man
das halt nicht gut kann oder so was, wird man halt immer gleich angeschnauzt, fand ich
jetzt nicht so gut.“ (A3)
Mitbestimmung der Jugendlichen in den Projekten
Die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Jugendlichen waren über die Projekte
sehr unterschiedlich verteilt und wurden von ihnen auch sehr unterschiedlich
eingeschätzt.
In drei Projekten war die Struktur schon weitestgehend vorgegeben. Hier konnten die Jugendlichen lediglich Einfluss auf inhaltliche Aspekte des „Endproduktes“ nehmen. In einem Projekt mussten und durften die Jugendlichen selbst
entscheiden, welche Gruppe innerhalb des Projektes den Gewinn eines Levels
für sich in Anspruch nehmen durfte. In einem weiteren Projekt entwickelten sie
eigenständig in kleinen Gruppen Ideen für die Nutzung einer alten Industriehalle
und stellten sie als Modelle bei einer eigens dafür vorgesehenen Veranstaltung
den anwesenden Besucher/innen zur Abstimmung vor und im dritten Projekt
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untermauerten sie das Thema einer Aufführung mit ihren eigenen Erfahrungen
und Wünschen.
„Also wir haben also zum Beispiel, R. [Projektleiter – eigene Anm.] hat halt zu uns gesagt, was wir machen wollen, und dann haben wir zusammen Ideen gesammelt und dann
haben wir das in einem Text verfasst, und er hat halt dann den Text geschrieben. (…)
Und er hat auch gefragt, was uns hier an M. [Stadtteil – eigene Anm.] stört und so weiter
und was uns gefällt, und – was weiß ich – halt so Fragen gemacht, und da haben wir dazu
halt geantwortet und so.“ (A3)
Wie bereits weiter oben erwähnt, wurden in einem Projekt Vertreter/innen von
allen beteiligten Jugendlichen gewählt. Innerhalb dieser Vertreter/innengruppe
gab es zwei Sprecher/innen (einen Jungen und ein Mädchen) mit besonderen
Aufgaben. Die anderen Vertreter/innen hatten zwar Entscheidungsbefugnisse,
wurden aber von den beiden Sprecher/innen nach außen vertreten.
„Alle haben irgendwo ihre Aufgaben, und es gibt jetzt zwei, die dann sozusagen alles vorstellen, und die restlichen dann bestimmen mit, und wir haben die selber gewählt, wer es
sein sollte, also sozusagen eine politische Abstimmung“ (A2)
Ingesamt hatten die Jugendlichen in diesem Projekt große Mitsprachemöglichkeiten – sie entschieden, wie das Geld verwendet wurde, welche Aktionen
unternommen werden sollten, welche Themen besprochen wurden usw. Die
Jugendlichen erstellten auch eigenständig einen Fragebogen, mit dem sie die
Einwohner/innen ihrer Stadt über deren Eindrücke des betreffenden Stadtteils
selbst befragten. Sie betonten, dass es ihrem Projektleiter von Anfang an wichtig
war, dass die Jugendlichen selbst aktiv werden.
„Also wir haben ja alles eigentlich zu entscheiden sozusagen! Wir entscheiden die Themen,
die wir haben, wir machen die Projekte, und eigentlich haben wir alles zu entscheiden. (…)
Das ist auch unserm Betreuer, also dem A. ist auch sehr wichtig, dass wir das selbstständig
machen! Er sagt dann immer: ‚Ihr seid die Jugendlichen, ihr wollt was verändern für euch
und dann müsst ihr es auch selber entscheiden.’ Das nehmen wir ja auch als Chance dann
wahr.“ (A2)
Allerdings bekam die euphorische Erzählung der Jugendlichen einen Dämpfer,
als klar wurde, dass die Jugendlichen zum Befragungszeitpunkt, d.h. am Ende
des Projektes, noch nicht wussten, dass das Projekt binnen kurzer Zeit ausläuft
und der Projektleiter dann nicht mehr vor Ort ist.
In dem Projekt des Vereins hatten die Jugendlichen von Anfang an starkes Mitspracherecht über die gesamte Struktur. Sie entschieden, dass sie ein Video
drehen wollten, wofür dieses Video sein sollte und wie es aufgebaut wurde. Der
Projektleiter gab Impulse zum Gesamtprojekt und Anregungen über die Machbarkeit einzelner Ideen. Weiterhin kümmerte er sich um die benötigten technischen Hilfsmittel, wie Kameras, Mikrophone u.ä. sowie um Expert/innen, die
den Jugendlichen die nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten beibrachten. Das
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Video selbst entstand aber von der Idee über die Umsetzung bis zur Fertigstellung von den Jugendlichen selbst.
„Wir hatten uns im Prinzip hier – hier getroffen den ersten Tag, hatten – die Grundsachen hatte uns K. und T. erklärt, also was ist zum Beispiel, was es bei Film für
Kameraeinstellungen gibt und alles, im Prinzip die ganzen Grundsachen. Und dann hatten
wir uns, am zweiten Tag hatten wir uns dann zusammengesetzt und haben uns überlegt,
für was wir den Film nutzen wollen. Also ob es nun für Sponsoren ist, um Sponsoren zu
werben, oder einfach ein normaler Werbefilm oder – irgendwas anderes halt. Und dann
danach hatten wir dann nachher auch das Drehbuch geschrieben. Haben dann – haben,
wir haben, glaub ich, zwei, drei Tage das Drehbuch geschrieben, haben dann angefangen zu
drehen.“ (A5)
In denjenigen Projekten, in denen die Jugendlichen unmittelbaren Einfluss auf
die Gestaltung der Inhalte und des Ablaufs nehmen konnten, zeigte sich eine
stärkere Identifikation der Jugendlichen mit dem Projekt.
„Ich hab es auch, deswegen hab ich es auch privat ein paar Leuten gezeigt, und die waren
auch sehr begeistert davon.“ (A5)
Außerdem war es ihnen wichtig, zu wissen, wie es weiter geht.
Lernerfahrungen der Jugendlichen
Die befragten Jugendlichen gaben mehrheitlich an, dass sie durch die Projekte
einiges gelernt und vor allem Selbstvertrauen und Teamfähigkeit gewonnen
haben. Viele der Jugendlichen waren der Meinung, aus dem Projekt auch etwas
für sich persönlich mitgenommen zu haben. Zur Verdeutlichung dienen einige
Zitate aus den fünf Interviews:
„Also die Willensstärke, was in die Wege ein zu leiten. Also Willensstärke hat schon,
sein Projekt richtig in die Tat umzusetzen.“ (A1)
„Also was ich gelernt habe, ist, dass man mit Kritik auch gut umgehen sollte und nicht
gleich so beleidigt sein sollte. Weil die Leute meinen es ja nur gut. Die wollen ja helfen.“
(A1)
„man kriegt mehr Selbstbewusstsein, man traut sich auch, also die Stimme wird lauter,
man muss ja auch laut sprechen da auf der Bühne.“(A3)
„Also keine Ahnung, dass man versucht hat, Streit zu vermeiden oder so, weil wir halt
auch durchgenommen haben, was passieren würde, wenn wir halt mal auch so weitermachen
würden und so, was für Konsequenzen das haben würde.“(A3)
„Also – auf jeden Fall mehr Selbstvertrauen, (…) freier reden (…) Offener reden vor
allem. (…) Und Meinung raus.“ (A4)
„Ja, da hab ich halt gelernt, einfach meine Ideen auszusprechen, auch wenn sie dann halt
nicht wirklich gut sind.“ (A1)
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„Man lernt da sich selbst auch besser kennen. Weil man weiß, man lernt dann immer
wieder, was man gut kann und was man dann überhaupt nicht kann.“ (A1)
„Und da hab ich dann auch gelernt, mit Erwachsenen besser um zugehen oder mit Themen
umzugehen, oder mit Kritik auch umzugehen.“ (A2)
Diese positive Sichtweise wurde jedoch nicht von allen Jugendlichen geteilt. Es
sind vereinzelt Äußerungen der Jugendlichen zu finden, dass sie nicht wirklich
etwas hinzugelernt hätten und das Projekt ihnen lediglich Spaß gebracht hätte.
Sie wirken damit aber nicht unzufrieden.
„Spaß! Halt – und – ja, nur Spaß eigentlich.“ (A3)
Innerhalb der Gruppen berichteten die Jugendlichen ebenso von Veränderungen. Sie konstatieren ein besseres Kennenlernen untereinander.
„Aber wir haben uns auch untereinander besser kennengelernt, und dann – haben wir
auch neue Kontakte gehabt, sind dann befreundet jetzt zurzeit noch, und machen auch verschiedene Projekte miteinander. Das verbindet dann auch, das Projekt dann natürlich
auch.“ (A2)
Von einem richtigen Zusammenwachsen kann allerdings noch nicht die Rede
sein. Dafür waren die Jugendlichen – bedingt auch durch Veränderungen in der
Gruppenzusammensetzung während der kurzen Projektlaufzeit – zu wenig aufeinander angewiesen und es gab neben den regelmäßigen Treffen zu wenige
Herausforderungen und Probleme, die sie gemeinsam in dieser kurzen Zeit
meistern mussten.
Eine Ausnahme bildet hier das Projekt, bei dem es um die Anfertigung eines
Videos für den Verein ging. Stärkere persönliche Beziehungen und das Erkennen, dass man nur als Gruppe etwas Größeres erreichen kann, zeigten sich noch
für die beiden Gruppen, die eine gemeinsame Projektwoche in Bremen mit drei
weiteren Projekten des Ideenwettbewerbs 2007 verbrachten (siehe Kapitel 4.3.).
Die dort gemachten Erfahrungen des Aushaltens und „Lösen-Müssens“ von
Spannungen führten dazu, dass dies auch in den Projekten Einfluss auf das Verhalten der Jugendlichen nahm und sie eher bereit waren, Konflikte friedlich und
im gegenseitigen Einverständnis zu lösen, wie sich am Zitat von einer Jugendlichen eines der Projekte zeigt:
„Also was unsere Erfolge waren, find ich, dass wir zusammengehalten haben wie Jugendliche und dass wir das dann – dass wir die Themen (…) Es ist ja so eigentlich, der eine will
das, dann der andere will das, aber dass wir das im Ruhigen immer dann so entschieden
haben. Dass keiner – so beleidigt abgehauen ist“ (A2)
Die Jugendlichen äußerten in den Interviews auch mehrfach, dass sie nicht nur
für sich, sondern auch für andere etwas erreichen sowie auf allgemeine Probleme
aufmerksam machen und dafür sensibilisieren wollten.
„Ja das wollte ich auch sagen, dass man halt, dass die anderen halt merken, dass das nicht
gut ist oder was dann passieren kann in solchen Momenten. (…) Das wollten wir einfach
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halt nur darstellen. (…) Weil wir engagieren uns ja für M. [Stadtteil]. Wir machen, wir
helfen ja, dass sie – keine Ahnung – dass man sich hier besser fühlt oder wohler fühlt.“
(A3)
Dafür waren öffentliche Aufführungen oder Gesprächsrunden ein gutes
Medium.
Im Laufe der Projektzeit lernten die Jugendlichen in einem Projekt eine realistischere Einschätzung ihrer Möglichkeiten. Es wurde ihnen klar, dass nicht alle
ihre Ideen und Wünsche umgesetzt werden können. Ihre Hoffnung beschränkte
sich darauf, dass wenigstens ein Teil davon realisiert und unterstützt werden
würde. Ihre Antwort auf die Frage, ob sie das Gefühl hätten, mit ihrem Projekt
etwas verändern zu können, fiel entsprechend nüchtern aus:
„Ich find es schwer. Es ist möglich, denk ich, aber sehr schwer. (…) Vielleicht ein Teil
wenigstens, aber – alle nicht.“ (A2)
Die Jugendlichen fühlten sich von den Projektleiter/innen in den meisten Fällen
unterstützt. Ein Projekt gehörte einem Projektverbund mit zwei weiteren an. Für
das Gesamtprojekt gab es eine verantwortliche Person, die den Jugendlichen als
solche bekannt war, da sie auch während einiger Treffen anwesend war, von
deren Unterstützung sie aber enttäuscht waren. Sie wünschten sich mehr Anerkennung durch persönliche Gesten oder Worte von ihr, die ihnen aber verwehrt
blieb.
„Ja, wir sehen sie halt nur von den Augen, aber halt, dass sie mal zu uns kommt und
vielleicht uns Mut macht, zum Beispiel sagt: ,Das schafft ihr!’, oder so, passiert eigentlich
nicht.“ (A3)
Politikverständnis
In den Interviews wurden die Jugendlichen auch danach gefragt, was sie unter
Politik verstehen. Deutlich wurde eine Distanz zur Politik, insbesondere zu
Politiker/innen.
„Aber Politikerin würd ich nie im Leben werden wollen. (…) Also ich könnte nicht, ich
bin kein Mensch, der nur – schreibt und der nur – redet“. (A2)
Politik waren für sie v.a. Dinge, die auf der Bundesebene und damit weit weg
von ihnen passieren. Somit schätzten sie ihre eigene politische Wirksamkeit als
sehr gering ein.
„Wir können nicht so viel ausrichten, wir machen kleine Schritte, aber es dauert auch sehr
lange. (…) Und da deswegen vielleicht Politiker, die mehr – ja was zu sagen haben! Dass
die uns unterstützen auch. (…) Ja, dass die uns helfen, dass der Ruf [des Stadtteils –
eigene Anm.] weggeht.“ (A2)
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In allen Projekten waren Politiker/innen auf verschiedene Weise in die Projekte
involviert.9 Dies eröffnete den Jugendlichen die Möglichkeit, sich ein eigenes
Bild von den Volksvertreter/innen zu machen.
„Also ich denk auf jeden Fall anders über die Politiker“. (A4)
Eine bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Bild über Politiker/innen
war allerdings nur möglich, wenn der Austausch mit ihnen auf Augenhöhe stattfand und sich die Jugendlichen ernst genommen fühlten. Dadurch erhielten die
Jugendlichen Anerkennung und erst dann war es möglich, dass die Jugendlichen
das oftmals negative Bild, das sie von Politiker/innen hatten, überdenken konnten. Doch selbst Besuche bei öffentlichen Sitzungen oder den Arbeitssitzen der
Politiker/innen hinterließen bei den Jugendlichen Eindrücke, die die Distanzen
zwischen ihnen und „denen da oben“ verringern konnten.
„Und da hab ich zum Beispiel auch gesehen, dass die erwachsenen Menschen auch so wie
wir sind so, wenn da so eine – wenn da so eine – wie soll ich das sagen – wenn da so
Themen sind, zum Beispiel die können sich nicht einigen, dann sagt der andere dem einen
Spruch und dem einen Spruch, da haben wir uns gedacht, Mensch, so geht das ja bei uns
Jugendlichen auch ab, ne? Das ist schon krass gewesen so.“ (A2)
In einem Projekt erzählten die Jugendlichen von Erfahrungen, die sie als Einzelpersonen und/oder Gruppe im Vorfeld und zu Beginn des Projektes mit Vertreter/innen der Politik machten und bei denen sie das Gefühl hatten, mit ihren
Belangen nicht ernst genommen zu werden.
„Das haben wir auch davor schon gesagt, (…) aber das hat halt keiner – doch, wir haben
das schon zu Leuten gesagt und so. Da waren auch schon welche da, aber das hat eigentlich
nichts sich verändert.“ (A3)
Es gelang auch nicht bei allen Treffen mit Politiker/innen, Verständnis bei den
Jugendlichen zu wecken. In einem Projekt bspw. äußerten die Jugendlichen, dass
ihnen nicht immer verständlich war, worüber die Politiker/innen redeten.
„Ja, eigentlich schon, ihre Sprache war für uns alle ziemlich kompliziert für manche hier,
jetzt mal für mich nicht unbedingt, verständlich (…) Aber sonst haben wir uns verstanden
und – alles, also fast alles von uns akzeptiert.“ (A1)
Dann waren diese Treffen nichts mehr als „nette Erlebnisse“ für die Jugendlichen, deren Inhalt eher zur Nebensache wurde. Die Beschreibungen der Jugendlichen über diese Treffen drehten sich dann eher um äußere Dinge und um
Besonderheiten, die sie beeindruckten.

9

In einem Projekt waren Kommunalpolitiker/innen direkt in den Ablauf eingebunden – sie standen den Jugendlichen
beim Lösen verschiedener Aufgaben zur Seite und boten einen eintägigen Einblick in ihre Arbeit als Praktikum an. In
zwei weiteren nahmen die Jugendlichen an Sitzungen eines kommunalen Ausschusses bzw. Führungen mit
Politiker/innen durch den Bundestag teil. In den anderen beiden Projekten waren die Politiker/innen Gäste einer
Veranstaltung bzw. Interviewpartner/innen für ein Video.
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„Da gab es auch irgendwie so einen Raum, da wo auch irgendwie, glaub ich, die Politiker
oder so beten konnten. Also irgendwie so – ich weiß nicht mehr, wie das richtig heißt.“
(A1)
Die Jugendlichen lernten in Projekten, in denen mit Politiker/innen zusammengearbeitet wurde, dass diese nützlich und auch notwendig sein kann, um die eigenen Interessen voranzubringen.
„So man hat halt ständig – immer mal wieder mit Politikern zu tun, das lässt sich halt
nicht vermeiden, die braucht man auch, damit man – wenn die Sitzungen haben, das dann
auch, dass wir dann auch mal angesprochen werden, ohne dass wir da sind.“ (A5)
Sie lernten weiterhin, dass sie den Politiker/innen entgegen kommen müssen,
um ihre Wünsche und Ideen durchsetzen zu können. Es reicht nicht aus, die
Ideen einem kleinen Kreis von interessierten Personen ohne politischen Einfluss
zu präsentieren, sondern sie müssen sich den Entscheidungsträger/innen zeigen
und deren Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das bedeutete für die Jugendlichen
auch, dass sie an – aus ihrer Sicht uninteressanten – Sitzungen teilnahmen.
„Wir waren auch zum Beispiel, (…) – wie heißt das jetzt noch mal – beim Bezirksvertretungstreff waren wir auch, aber wir haben ja kein Recht, irgendwas zu sagen, wir saßen
da nur. Also so – ich will damit sagen, dass ich zum Beispiel privat da im Leben nicht
hingehen würde. Weil mich das nicht interessiert. Aber wir wollten, wir wollten zeigen, dass
wir Interesse daran, also dass wir Interesse zeigen, damit die uns dann halt diese 300 Euro
geben für unsere T-Shirts.“ (A2)
Viele der Jugendlichen hatten vor dem Projekt kein Interesse an Politik. Dies
änderte sich auch zum Ende der Projekte größtenteils nicht, denn nur einzelne
Jugendliche berichteten in den Interviews, dass sich ihr ursprüngliches Desinteresse durch die konkrete Erfahrung, was Politik bedeuten kann, verringert hat.
„Also bei mir ist das so, dass ich mich eigentlich auch noch nicht für Politik richtig interessiert hab und so, aber da ich jetzt bei so einem Jugendforum mitmache, dass ich dann auch
denke, boah, hammergeil, so nach dem Motto, und dann denk ich mir, warum hab ich
mich nicht vorher dafür entschlossen, oder darüber nachzudenken, was Politik überhaupt
für mich ist“ (A2)
Der eigene Fortschritt bezüglich ihrer demokratischen Fähigkeiten und politischen Interessen war einigen Jugendlichen durchaus bewusst. Sie sahen ebenso,
dass es viele Jugendliche in ihrem Umfeld gibt, die sich nicht dafür interessieren
und die aber ihrer Meinung nach ermuntert werden müssen, da sie sich nicht
von allein Informationen einholen oder zu Veranstaltungen gehen, sondern
einen Impuls von außen benötigen.
„So was nehm ich eigentlich mit. Dass man die Jugendlichen hier aufmuntern muss so ein
bisschen. Weil sie sich einfach so abgefunden haben damit, und – nee, darüber auch, viele
haben gar nicht drüber nachgedacht über Politik (…) Wenn man fragt jetzt, früher meine
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Kollegen oder so: ,Was ist Politik? ’ Die konnten nix dazu sagen! Die haben sich nie
dafür interessiert, obwohl es sehr wichtig ist, besonders bei uns jetzt hier auch.“ (A2)
Das Streben nach Anerkennung
Als wichtiger Aspekt der Heranführung an langfristige Beteiligungsprozesse
kristallisierte sich in den Interviews die Anerkennung der Jugendlichen heraus –
die Anerkennung ihrer Person sowie die Anerkennung ihrer Leistungen.
Durch die Wertschätzung für ihr Geleistetes – innerhalb wie auch außerhalb des
Projektes – erhalten die Jugendlichen Anerkennung in Form von Unterstützung.
Dadurch stellt sich ein positives Erfolgserlebnis ein, das sich wiederum auf ihr
Selbstbild und die Selbstwirksamkeit auswirkt:
„Das fand ich äh super von ihm [dem Bürgermeister – eigene Anmerkung]. Dass er sich
halt auch gedacht hat, gut, die machen was, und das hat er ja auch später im Interview
noch gesagt, dass er uns immer unterstützen würde – bei dem, was wir tun, weil er es –
klasse findet, was wir tun, was wir schon erreicht haben.“ (A5)
Die zu erwartende Anerkennung durch die Projektarbeit gab bei einigen Jugendlichen den Ausschlag, überhaupt am Projekt teilzunehmen. Deshalb war es
ihnen wichtig, dass sie das, was sie in der Projektzeit gelernt und geleistet haben,
einer breiten Öffentlichkeit vorstellen. Sie erhofften sich davon, dass der Ruf,
der ihnen in einigen Projekten durch die Zugehörigkeit zu einem benachteiligten
Stadtteil anhängt, durch das Sichtbarwerden ihres Engagements verbessert.
„Dass man halt, dass die anderen halt merken, dass das nicht gut ist“ (A3)
Es war ihnen wichtig zu zeigen, dass auch Jugendliche aus oftmals stigmatisierten und stigmatisierenden Quartieren sich für eine Sache erfolgreich einsetzen
können. Deshalb war es für sie bedeutsam, dass andere sehen konnten, was sie
leisten.
„Damit auch andere mal sehen, was wir auch als Jugendliche auch schon geschafft haben.“
(A5)
In vier Projekten gab es gegen Ende dann auch die Möglichkeit, mit dem Geleisteten an die Öffentlichkeit zu gehen. Alle befragten Jugendlichen bezeichneten diese Erfahrungen als „Mut machend“ und bestätigend in ihrem Engagement.
„Wo es zu Ende war, haben sie auch alle geklatscht, (…) haben gebrüllt, gejubelt“ (A5)
Eine weitere Möglichkeit, den Jugendlichen Anerkennung zu zeigen, war das
Schaffen von für sie nicht alltäglichen Situationen oder Ereignissen, bei denen
ihnen bewusst wurde, dass andere ihren Einsatz zu schätzen wissen.
„Auch bei dem Reichstag hab ich auch total vieles gesehen, was ich eigentlich nie hätte
sehen können, wenn ich hier nicht mitgemacht hätte. Das war schon richtig gut. (…) Oder
auch, wo der Mann gesagt hat, der uns geführt hat, also die Normalen, die ohne Termin
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oder so zum Reichstag kommen, warten mindestens drei Stunden oder dreieinhalb, und das
Schöne war, wir mussten gar nicht darauf warten, bis wir drankommen oder so, und das
war auch ein schönes Gefühl eigentlich.“ (A1)
Besonders gut kam bei den Jugendlichen an, wenn Personen außerhalb des Projektes ihnen persönlich ihre Wertschätzung zeigten. In einem Projekt wollten die
Jugendlichen ein Interview mit dem Bürgermeister führen und rechneten damit,
dass er wenig Zeit mitbrachte. Sie wurden eines Besseren belehrt, indem der
Bürgermeister sich ausreichend Zeit nahm und dies damit begründete, dass er
ihren Einsatz zu schätzen wusste und dies dann auch gern unterstützte.
„Und er findet es, wenn – sich Jugendliche engagieren, findet er persönlich auch ganz gut.
Und deswegen unterstützt er das auch gern.“ (A5)
Es kam aber auch in einem Projekt vor, dass die Jugendlichen sich nach einer
öffentlichen Veranstaltung fragten, was ihr Auftritt nun gebracht hätte. Sie
hatten sich über einen längeren Zeitraum darauf vorbereitet und traten dann nur
kurz auf, ohne von der eigentlichen Veranstaltung, die als Diskussionsrunde
gedacht war, etwas mitzubekommen. Die Reaktionen der Jugendlichen im Interview zeigten deutlich, dass sie davon enttäuscht waren. Sie erwähnten weiterhin,
dass sie sich lobende Worte erst Tage nach der Veranstaltung über Bekannte
selbst einholen mussten.
„Ja eigentlich waren wir ja nur in einem kleinen Räumchen, haben uns dort aufgehalten,
und dann sind wir aufgetreten, zurückgelaufen, mehr haben wir nicht mitgekriegt.“ (A3)
Probleme, Kritik und Veränderungswünsche der Jugendlichen
Wie bereits im vorangehenden Abschnitt angesprochen, wünschten sich die
Jugendlichen vor allem mehr Öffentlichkeit für die Präsentation ihrer Projektergebnisse.
„Dass wir das dann veröffentlichen und dass wir dann auch so Politiker und so einladen
würden und dass die dann sehen, dass wir dort auch gearbeitet haben und so. Und dass das
Jugendforum (…) auch für politische Weiterbildung und so da ist. Für uns selber.“ (A2)
Aber auch der Wunsch nach mehr Öffentlichkeit im Vorfeld der Projekte wurde
mehrfach geäußert, um mehr Jugendliche zu gewinnen.
„Wir würden mehr Leute informieren. Aus dem Bekanntenkreis sozusagen. (…) Also
dass da mehr Jugendliche (…) dass da mehr Leute da hinkommen! Weil manche kennen
es ja gar nicht!“ (A1)
Die Bekanntmachung der Projekte hatte in den Augen der Jugendlichen auch
den Zweck, dass andere davon erfahren könnten, die eventuell in Projekten mit
ähnlicher Zielsetzung arbeiten oder entsprechende Projekte planen. Dann wäre
die Möglichkeit zum Austausch gegeben und die Projekte könnten sich gegenseitig unterstützen, um mehr erreichen zu können.
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„Dass die wissen: Aha, es gibt Jugendliche, die engagieren sich! Vielleicht gibt’s ja auch,
was weiß ich in was für einem Ortsteil gibt’s ja vielleicht auch so ein Jugendforum, aber wir
wissen ja nichts darüber! Also wir sollten uns vielleicht mal so ein bisschen bekannter
machen. Vielleicht hilft uns das ja, vielleicht können wir ja dadurch dann auch (…)
Netzwerke bilden ist ja auch ganz wichtig, find ich auch. Da könnte man sich auch austauschen über verschiedene Sachen, aber wir wissen von niemand anderem! Und die wissen
auch nicht von uns. Und die aus den anderen Stadtteilen sollen ja eben, weil die sind da
eigentlich diejenigen, die ja das schlechte Klischee von der N. haben. Und wenn die nicht
darüber wissen, ist das eigentlich fast umsonst.“ (A2)“
Die Erfahrungen eines anderen Projektes, bei dem eine Vernetzung der unterschiedlichen Teilprojekte10 angedacht war, zeigten aber, dass in der kurzen Projektlaufzeit von höchstens einem Jahr solche Bemühungen nicht durchführbar
sind.
„Also einmal hat man irgendwie bisschen was davon gehört, dass die irgendwas machen
wollten, aber – dann hat man nichts mehr davon gehört. Also nicht irgendwie mit unserem
Theaterstück so zu tun gehabt oder so was. Die haben eigentlich ihr eigentlich ihr eigenes
Ding gemacht und wir unser eigenes Ding.“ (A3)
Ein weiterer Wunsch der Jugendlichen in vier Interviews11 war die Verlängerung
der Projektlaufzeit. Vor allem auch im Hinblick darauf, dass die Bezugspersonen
in Form der Projektleiter/innen nach Ablauf der Projekte nicht mehr weitermachten.
„Nein, länger! Länger auf jeden Fall. Und A. soll hier bleiben! Weil ohne A. ist das
Scheiße. Er hat uns bis hierhin gebracht. Ne? (…) Ja, das ist unsere – das ist unsere Bezugsperson sozusagen, und auch so bei privaten Sachen, wenn wir Probleme haben oder so,
können wir auch zu ihm gehen und mit ihm sprechen, auch untereinander besprechen wir
das! Aber A. ist unsere Bezugsperson auf jeden Fall.“ (A2)
Die Projektleiter/innen nahmen oftmals eine tragende Rolle für die Jugendlichen
ein, die entscheidend für das Mit- und Weitermachen im Projekt war. Durch den
Wegfall dieser Personen nach Projektende wurde den Jugendlichen diese Bezugsperson und damit auch bei einigen der Wunsch nach weiterem Engagement
genommen.
Die Jugendlichen stellten ebenfalls fest, dass die Zeit zu kurz bemessen war, um
alle Ideen zu durchdenken und umzusetzen.
„Und ich finde, man bräuchte auch, für diese Projekte, mehr Zeit auch irgendwie. Also
manchmal war es so, dann war man halt sehr unter Zeitdruck, und dann – weiß ich nicht

10 Das Projekt bestand aus drei Teilprojekten – einem Internet-, einem Theater- und einem Filmprojekt,
die sich untereinander vernetzen sollten.
11 Im fünften Projekt war klar, dass der Verein weiter existieren wird und deshalb spielte eine
Verlängerung der Laufzeit keine Rolle. Das, was die Jugendlichen erreichen wollten, ist ihnen innerhalb
des Projektes gelungen.
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– musste man auch fast die Hälfte von der Idee dann wieder ein bisschen straffen. (…)
Also man braucht für so was wirklich viel Zeit, nicht so – in ein paar Stunden kann man
das nicht alles schnell machen.“ (A1)
In zwei Projekten war den Jugendlichen gegen Ende der Laufzeit noch nicht
einmal klar, dass das Projekt ausläuft und die Projektleiter/innen dann nicht
mehr vor Ort sein werden.
M:
W:
M:

Hört’s auf?
Das hört nicht auf.
Hört’s im Januar auf? Ich sterb wohl.“ (A3)

Die an die Schule angegliederten Projekte hatten in den Augen der Jugendlichen
den Nachteil, dass eine Geschlossenheit entstand, da Jugendliche außerhalb der
Schule bzw. außerhalb der Klasse nicht teilnehmen konnten. Ihnen wäre ein
offenerer Zugang lieber gewesen, um auch neue Leute kennenzulernen.
„Einfach Klassenkameraden, Freunde von – nicht nur dieser Schule oder auch von dieser
Schule fragen, ob sie mitmachen würden.“ (A3)
Die Anbindung an die Schule und damit zusammenhängend an das Schulgebäude hatte den Nachteil, dass die Jugendlichen nicht aus ihrem schulischen
Verhaltensmuster ausbrechen konnten. Deshalb wurde der Wunsch eines Befragten nach anderen Räumlichkeiten von den anwesenden Jugendlichen unterstützt.
„Ein Raum zum Beispiel. Weil wir üben immer eigentlich im Klassenzimmer, und da ist
es langweilig.“ (A3)
Nachhaltigkeit
In drei von fünf evaluierten Projekten entstand der Wunsch, sich nach dem
Projekt weiter zu engagieren. Dieser Wunsch resultierte bei dem an den Verein
angegliederten Projekt nicht aus dem Aktionsprogramm. Der Verein existiert
auch ohne das Aktionsprogramm weiter und verfolgt seine eigenen Ziele. Die
Jugendlichen zeigten eine starke emotionale Bindung zum Verein.
„Also das war schon – ein großer Erfolg, was – wo ich immer noch sage, das ist ein – ein
Kind, was man großzieht.“ (A5)
Dennoch lässt sich daran zeigen, dass langfristige Strukturen in Verbindung mit
eigenem Engagement eine starke Verbundenheit herstellen können. Das kann
soweit führen, dass die Jugendlichen, auch wenn sie keinen unmittelbaren Vorteil mehr von dem Verein haben, sich auch weiterhin für ihn einsetzen.
„Ich werde weiterhin – helfen, auch wenn ich irgendwann wieder aufhören sollte mit –
Fahrrad fahren, was ich allerdings nicht glaube so schnell, werde ich trotzdem den Verein
an sich, denk ich mal, weiterhin unterstützen, und würde alles dafür tun, um die Halle zu
behalten.“ (A5)
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Ein solches Zugehörigkeitsgefühl lässt sich bei den anderen Projekten nach dieser vergleichsweise kurzen Laufzeit nicht finden.
In den beiden anderen Projekten war der Wunsch nach einem weiteren Engagement sehr eng an das Projekt gebunden, d.h. die Jugendlichen wollten sich
gern im gleichen Rahmen mit den gleichen Personen und Ideen weiter beteiligen. In beiden Fällen sollte während der Projektzeit ein Gremium gebildet
werden, dass auf längere Zeit die Interessen der Jugendlichen in ihren Stadtteilen
vertreten soll.
„Weil die N., also die Allianz, wird auf jeden Fall bestehen bleiben, aber das Spiel ist
halt zu Ende, und die Allianz wir haben immer noch Mitbestimmungsrecht im Stadtteil.“
(A4)
Zum Zeitpunkt der Interviews waren diese Gremien noch nicht vollständig aufgebaut. Recherchen des Evaluationsteams zum Zeitpunkt des Endberichtes
weisen darauf hin, dass beide Gremien existieren.
Deutlich wird aber im Vergleich der Interviews, dass die Projekte, die versuchten, längerfristige Formen der Beteiligung aufzubauen – ob nun mit diesen
Jugendlichen oder im Anschluss dann mit neuen – bei den Jugendlichen größeres Interesse an Partizipation weckten.
„Sich mehr engagieren. Für andere Dinge und nicht nur für private Dinge, auch für andere
Dinge, sozusagen wie man Mitmenschen unterstützen kann bei anderen Sachen oder wie
man andere auch motivieren kann für was anderes und nicht nur immer private Dinge,
sondern – für alle was tun kann!“ (A2)
Eine Befragte äußerte gar, dass sie später auch ihre Kinder zur Beteiligung an
solchen Projekten ermuntern wird, um Kenntnisse zu erwerben, die in politischen Entscheidungsprozessen eine Rolle spielen könnten.
„Ich würde, wenn ich irgendwann mal später ne Familie gegründet hab, und ich auch so
Kinder habe, dann würd ich meine Kinder auch mit solchen – also würd ich meine Kinder
auch da bei solchen Projekten mitmachen lassen und – weil es ist einfach wichtig für die
Zukunft! Für uns. Da wir – wir lernen ja, wir – wir sehen, wie das dann so ist! Weil
Politik ist nun mal wichtig, ne? Politik ist – Politik hat Macht, und das ist genau wie so
ne Mafiagruppe, ne? Ja ist doch so! Und – man lernt wirklich, wie man was abschließt,
wie man – Kompromisse eingeht, wie man – find ich alles ganz – also find ich richtig so.
Was wir hier machen“ (A2)
Das Zusammenspiel von begrenzter Laufzeit und Projektideen, die politische
Entscheidungsgremien durchlaufen müssen, erwies sich in den entsprechenden
Projekten als ungünstig, da die Jugendlichen innerhalb des Projektes den Erfolg
einer eventuellen Umsetzung nicht mehr miterleben und auch keinen Einfluss
mehr darauf nehmen konnten.
„Die Projekte werden erst so nach ungefähr, hat man uns gesagt, vier bis fünf Jahren da
erst richtig eingeführt.“ (A1)
www.dji.de/jubeteil

33

Sandra Ebner, Franziska Wächter, Diana Zierold

Diese empfundene Ohnmacht bei den Jugendlichen führte durchaus auch zu
resignierten Resümees – sie hatten zwar für sich selbst im Projekt etwas gelernt
und mitgenommen, wie die Aussagen weiter oben belegen, die Früchte ihres
Engagements konnten sie aber nicht ernten. Ihnen blieb nur die Hoffnung, dass
die Umsetzung auch ohne ihr weiteres Mitwirken erfolgt, sonst bleibt bei den
Jugendlichen trotz aller positiven Erfahrungen unter dem Strich das Gefühl vorherrschend, dass das Engagement umsonst war.
„Hauptsache es wird dann mal irgendwann, weil – manchmal hat man auch einfach so das
Gefühl so, zum Beispiel irgendwie so Jugendliche machen was, man interessiert sich für
einen kurzen Moment dafür und dann ist es eh dann wieder alles weg. So ein Gefühl
möchte ich dann halt nicht haben, dass das dann alles umsonst war.“ (A1)
Die Jugendlichen waren am Ende der Projekte noch davon entfernt, selbst die
Initiative zu ergreifen und sich um einen Fortgang der Projekte zu bemühen. Sie
wirkten eher ernüchtert und gaben sich letztlich damit zufrieden, dass es keine
Fortsetzung geben wird. Welche Auswirkungen diese – in den Augen der
Jugendlichen – Abbrüche der Projekte für ein weiteres Engagement der Jugendlichen hat, lässt sich durch die Interviews noch nicht abschätzen. Bei einigen
Jugendlichen führte diese Tatsache allerdings zu der Aussage, dass sie sich anschließend wohl eher wieder ihren ursprünglichen Interessen und Vorlieben
unpolitischer Art zuwenden werden.
„Ich würde einfach meinen Alltag weiterleben und dann vielleicht auch gucken, wo es was
gibt (…). Ja oder vielleicht – ich würde einfach zum Beispiel jetzt irgendwo tanzen gehen
oder so was.“ (A3)
In einem Projekt führte diese Ernüchterung dann zu der Bemerkung eines Jugendlichen, dass sich schon etwas verändert habe zu ihrem Vorteil, aber eher
nicht in der Richtung, in die das Projekt strebte.
„Ah ja, doch, hat sich schon was geändert. Die haben gemeint, dass es im Jugendtreff langweilig ist, und jetzt hat der G. eine Play Station 3 gekauft“ (A3)
Kenntnisse über das Aktionsprogramm und die Internetseite „du-machst.de“
Nur in drei Projekten hatten einzelne Jugendlichen schon einmal von der Internetseite „www.du-machst.de“ gehört. Der Grund in zwei Projekten war, dass
mit einer/m der Jugendlichen jeweils ein Interview über die Webseite geführt
wurde, da diese beiden Projekte noch zusätzlich für das Modul „5x Deutschland“ und die damit zusammenhängende Projektwoche in Bremen-Tenever12
ausgewählt wurden. Diese Projekte sowie die dafür gedrehten Vorstellungsfilme
der Projekte wurden auf der Internetseite vorgestellt.

12 siehe Kapitel 3.3.
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„Da hatte ich schon mal irgend so ein komischer Mann, der hat mich angerufen hier, von
K. [Projektleiterin – eigene Anm.] aus, hat er mich angerufen, hat er mir ein paar Fragen
gestellt, hat er gesagt, auf www.machst-du.de oder (…) Auf jeden Fall war dann irgendwann das Interview drinnen.“ (A4)
„Ich kannte die nur, weil du das im Jugendforum, glaub ich, auf diese Seite aufgeschrieben
hast, dass dein Interview da ist.“ (A2)
Allerdings geben die Jugendlichen gleichzeitig an, dass sie die Seite danach nicht
mehr besucht haben. Dies deckt sich mit den Einschätzungen der Jugendredaktion über die Besuchshäufigkeit der Jugendlichen dieser Projekte.13
Im dritten Projekt kam von einem Jugendlichen die Aussage, dass er die Internetseite kenne. Der Besuch der Seite war nach seinen Aussagen auf Zufall begründet.
„Ich bin mal zufällig auf die Homepage gegangen und hab mich dann da erkundigt.“ (A1)
Sein Eindruck von der Internetseite war, dass sie übersichtlich ist und gute Informationen enthielt, aber noch zu wenige Bilder darauf zu finden wären.
„Schön. Übersichtlich. (…) Ich finde, da sollten noch mehr Bilder hin.“ (A1)
In zwei Projekten war den Jugendlichen bewusst, dass ihr Projekt Teil eines größeren Programms war. Diese Erkenntnis gewannen sie aus Veranstaltungen, an
denen sie gemeinsam mit anderen Projekten teilnahmen.
„Man hat uns zum Reichstag schon mal eingeladen; da haben wir auch noch eine Besichtigung gekriegt und uns wurde da ziemlich vieles erklärt und auch eine große Pressekonferenz. Da wurde über sämtliche Projekte gesprochen. Nicht nur über [unseres – eigene
Anm.].“ (A1)
Durch eine direkte Einladung der bpb an ein Projekt nach Bonn zu kommen
und die bpb vor Ort kennenzulernen, war diesen Jugendlichen auch deren Bedeutung für ihr Projekt bewusst. In diesem Interview wurde auf die Frage nach
Unterstützer/innen ihres Projektes die bpb ausdrücklich genannt.
„W: Ja also von der Bundeszentrale bekommen wir Unterstützung…
I:
In welcher Form?
W: Also die bezahlen ja das ganze Projekt jetzt überhaupt, die Fahrten bezahlen die,
die einzelnen Projekte bezahlen die auch.“ (A2)
Diese Jugendlichen kamen gleich in den mehrfachen Genuss von Veranstaltungen der bpb.
„Und wir haben ja auch diese Fahrten mitgemacht, zum Beispiel nach Berlin, da haben
wir uns mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt, Bremen, da haben wir eine politische Weiterbildung durchgeführt, plus ein Theaterstück geprobt mit Vorführungen, und
13 vgl. die Ausführungen der Mitglieder der Jugendredaktion dazu im Kapitel 5.2.
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da waren auch so richtige Schauspieler dabei. Und dann – was haben wir noch gemacht?
(…) Ja und dann sind wir einmal in die Bundeszentrale nach Bonn gefahren mit einer
Gruppe, da haben wir dann auch sozusagen, die für das ganze Projekt spenden, sollten wir
dann auch gucken, wie es da abläuft, was die da machen, und dann sollten wir die dann
auch persönlich kennenlernen.“ (A2)
Mit Blick auf die anderen Projekte lässt sich sagen, dass die Strategie in diesem
Projekt das Bewusstwerden der Rolle der bpb bei den Jugendlichen zur Folge
hatte. Die offene Frage bleibt nur, warum ein Projekt gleich mehrfach in diesen
Genuss kam, während andere diesbezüglich keinerlei Aufmerksamkeit erlangten.
Leider konnte diese Frage in den Interviews und auch in den vorangegangenen
bzw. anschließenden Gesprächen mit den Projektleiter/innen nicht geklärt
werden.

Kurzzusammenfassung
Bei den Projekten des Ideenwettbewerbs 2007 zeigte sich sehr deutlich, dass eine
konstruktive und gleichberechtigte Zusammenarbeit mit Politiker/innen ein
Instrument darstellt, um Jugendlichen politische Prinzipien und Prozesse sowie
auch Politiker/innen als „Personen“ näher zu bringen. Dieses Zusammenspiel
stellt einen ersten Schritt auf dem Weg zur Partizipation dar, der über das Maß
des einfachen Teilnehmens hinausgeht.
Mit Blick auf die Nachhaltigkeit fällt auf, dass kurzfristige Projektförderungen
(wie in diesem Fall von einem Jahr) nur dann Sinn machen, wenn sie auf bereits
engagierte oder engagementwillige Kinder und Jugendliche treffen. Um junge
Menschen, die bisher keine Erfahrungen mit Beteiligungsprojekten gemacht
haben und dies auch nicht direkt im Blick hatten, für zivilgesellschaftliches
Engagement zu gewinnen, bedarf es einer längeren Projektlaufzeit. Die Interviews weisen darauf hin, dass solche Kinder und Jugendlichen stark an Personen
gebunden sind, die ihnen auf diesem Weg behilflich sind und bei einem Wegfall
dieser Bezugsperson i.d.R. auch das Interesse an einer Weiterarbeit verlieren.

3.2

Kindertraumstadt KITRAZZA 200714

Kitrazza war ein Teil des Ideenwettbewerbes, wird hier aber gesondert aufgeführt, da es ein reines Kinderprojekt war und deshalb besonderer Aufmerksamkeit bedarf.

14 Dieser Teil der Erhebungen wurde ebenso wie die Erhebung zum Ökonomieprojekt in BremenTenever im Auftrag des DJI durch Claudia Zinser durchgeführt und ausgewertet. Die Texte zu diesen
Modulen wurden von Claudia Zinser verfasst.
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Kitrazza ist ein Kooperationsprojekt des Kulturbüros Dresden mit Partnern in
jährlich wechselnden Stadtteilen. In der Johannstadt war das 2007 insbesondere
der Kinderschutzbund. Kitrazza wurde – abgesehen von wenigen bezahlten
Stunden hauptamtlicher Arbeit – von Ehrenamtlichen mit und ohne pädagogische Vorerfahrung getragen. In den zwei Wochen nahmen etwa 200 Kinder an
Kitrazza teil. Dafür wurden etwa 70 Ehrenamtliche für die Vorbereitung und für
die Begleitung auf dem Platz benötigt. Die Mitarbeiter/innen der Vorjahre
gaben in Vorbereitungsseminaren ihre Erfahrungen und die z. T. ungewohnten
pädagogischen Grundsätze von Kitrazza an die Neuen weiter. Kitrazza wuchs in
den letzten Jahren stark an. Eine weitere Vergrößerung oder Verlängerung des
Angebots konnte sich das Team zum Zeitpunkt der Befragung vorstellen,
musste jedoch feststellen, an personelle und logistische Grenzen gestoßen zu
sein, für die noch keine Lösungen gefunden wurden.
Zur Zielsetzung der Anbieter gehörte auch das Erreichen von Kindern aus
sozialen Brennpunkten. Aus diesem Grund „wanderte“ Kitrazza jedes Jahr in
einen anderen Stadtteil, der wenige Sommeraktionen für die dort lebenden Kinder im Angebot hatte. Während der Kindertraumstadt „Kitrazza“ 2007 kam
etwa ein Drittel der teilnehmenden Kinder aus der Johannstadt.
Ein Großteil der Finanzierung stammte aus dem städtischen Haushalt, ergänzt
durch andere Finanzgeber. Im Sommer 2007 wurde das Projekt im Ideenwettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung im Rahmen der Beteiligungskampagne der Bundesregierung als förderungswürdig ausgewählt. Zur finanziellen Unterstützung gehörte auch die Evaluation des Projektes durch eine teilnehmende Beobachtung und Interviews mit den Kindern und durchführenden
Erwachsenen.
Das Konzept von Kitrazza in Dresden
Im Unterschied zu anderen Kinderstädten wurde bei Kitrazza nicht die Erwachsenenwelt nachgespielt, d.h. es gab kein Arbeitsamt, keine Währung, kein Geldverdienen. Stattdessen ging es um die eigenständige Gestaltung der Stadt und
Selbstorganisation der Gemeinschaft. Die Kinderstadt entstand seit 2004 jeden
Sommer für 14 Tage in einem anderen Stadtteil Dresdens jeweils auf einem großen Freigelände mit Wiese und Bäumen. Aus Zelten, Bauwagen und Holzkisten
wurde Kitrazza nach den Vorstellungen der Kinder im Alter zwischen 6 und 11
Jahren gebaut. Rummelplatz, Wachturm, Bonbonfabrik und Schwimmbad waren
Beispiele für den idealen Lebensort in kindlicher Phantasie. Für letzteres wurde
beispielsweise aus Getränkekisten und einer Plane ein Becken konstruiert, das
mit Wasser gefüllt der Erfrischung diente. Wichtig waren ausreichend Platz,
andere Kinder, die mitmachten, und Erwachsene, die zuhörten und sie ernst
nahmen. Nach einem ersten „Bauboom“ mit den vorhandenen Paletten und
Kisten begann die inhaltliche Arbeit. Dann überlegten die Kinder z.B., wie die
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einzelnen Bereiche miteinander wie eine Stadt funktionieren können und wie
sich Kitrazza während der zwei Wochen verändern darf.
Als Grundausstattung standen von Anfang an zur Verfügung: Küche, Werkstatt,
Materiallager, Erholungsbereich, Medienanschlüsse aller Art, Sanitäranlagen und
eine Poststelle, um die Kommunikation anzuregen. Am Tag fanden vier RAZVersammlungen statt. Die RAZ-Versammlung war das demokratische Instrument, das die Kinder dabei unterstützte, selbsttätig das Miteinander zu regeln
und sich über Ideen und Veränderungswünsche zu verständigen.
• Der Morgen-RAZ diente der Begrüßung. Hier wurden zudem außergewöhnliche Programmpunkte des Tages bekannt gegeben.
• Im Vormittags-RAZ (11.00 Uhr) wurden Ideen, Wünsche, Beschwerden
eingereicht und an entsprechende Arbeitsgruppen weiterverteilt.
• Im Mittags-RAZ (13.00 Uhr) wurden die Entscheidungen der Arbeitsgruppen
bekannt gegeben. Was dort nicht geklärt werden konnte, wurde dem gesamten RAZ anschließend zum Beschluss vorgelegt. Wer mit den Entscheidungen nicht einverstanden war, konnte am nächsten Tag dazu Beschwerde
einreichen.
• Der Abend-RAZ diente der Verabschiedung und endete mit dem gemeinsamen Singen des Kitrazza-Liedes.
Demokratie hautnah erleben
Die Regeln für ihre Traumzauberstadt wurden nicht wie in anderen Lebensbereichen von Erwachsenen gemacht, sondern von den Kindern gemeinsam entwickelt, diskutiert und festgelegt. Sie erlebten, dass ihre unterschiedlichen Wünsche und Erwartungen auch zu Konflikten führen können. Sie erprobten, was
ihnen dabei helfen kann, mit Unterschiedlichkeit und Konflikten umzugehen.
Die anwesenden Erwachsenen – KiMAs (Kindermitarbeiter) genannt – trauten
den Kindern zu, selbst zu entscheiden. Sie verstanden sich als Entwicklungshelfer/innen und hatten keine Entscheidungsmacht. Sie hatten den Auftrag, den
Kindern Impulse zu geben, damit diese selbst Vorstellungen und Lösungen
entwickelten. Die letztendliche Entscheidung lag jedoch bei den Kindern. Das
konnte bedeuten, sich auch mal falsch zu entscheiden und die Regeln wieder
ändern zu müssen.
Grenzen wurden dort gezogen, wo die persönliche Würde angegriffen wurde.
Dann konnten auch Erwachsene eingreifen. Kinder und Erwachsene mussten
ihre Entscheidungen verständlich begründen.
Im großen RAZ, dem Stadtrat der Traumzauberstadt, wurde täglich über die
Aufgaben, Probleme und Vorhaben diskutiert und entschieden. Die Themen
und Fragen konnten schriftlich in den RAZ-Kasten geworfen oder mündlich
direkt im RAZ angesprochen werden. Jedes Kind hatte bei den Entscheidungen
eine Stimme, egal ob Erst- oder Viertklässler, ob Mädchen oder Junge.
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Es bestand keine Anwesenheitspflicht, aber hier wurde erlebt: Demokratie bedeutet, an allen Entscheidungen teil zu haben, einen „gemeinsamen Nenner“ zu
finden und sich als wichtiger Teil eines Gesamten zu erleben.
Der RAZ wurde nach Experimenten mit einem Kinder-Team mittlerweile von
einem Erwachsenen, dem „Traumzauberer“, moderiert. Spielerisch nahm er
Themen auf und inspirierte die Kinder, ihre eigenen Lösungen zu finden. Im
RAZ fungierte er als parlamentarischer Berater, machte auf Konflikte aufmerksam und erklärte komplexe Zusammenhänge, sodass auf der Grundlage von
Verstehen selbstständige Entscheidungen möglich wurden.
Die Rahmenbedingungen der Evaluation
Die Evaluation sollte die Spielräume der Beteiligung bei Kitrazza beleuchten und
die Perspektive und das Erleben der Kinder „einfangen“. Um in den Interviews
auf eine möglichst lange Spanne des Erlebens zu blicken, wurden Kinder angesprochen, die an beiden Kitrazza-Wochen teilnahmen. Die Interviewerin besuchte Kitrazza am zweiten und am vorletzten Tag dieser zwei Wochen. Sie besichtigte den Platz, nahm an den Aktivitäten teil, beobachtete mehrere RAZVersammlungen und führte zweimal Interviews mit drei Mädchen und vier
Jungen sowie ein Interview mit Mitgliedern des Organisationsteams. Es wurden
an beiden Terminen die gleichen Kinder interviewt. Dadurch konnten die anfänglichen Erwartungen und Pläne mit dem tatsächlich Erlebten abgeglichen
werden. Für die Kinderinterviews war die Einwilligung der Eltern notwendig,
deshalb wurden am ersten Kitrazza-Tag Eltern direkt vom Organisationsteam
darauf angesprochen, ob ihre Kinder teilnehmen möchten und dürfen. Sieben
Erziehungsberechtigte gaben spontan ihre Einwilligung.
3.2.1

Auswertung der Jungeninterviews

Das beschriebene Vorgehen hatte zur Folge, dass das Interesse an den Interviews bei einigen Eltern höher war als bei ihren Kindern. Besonders auffällig
war das bei den Jungen, die sich vermutlich von alleine nicht zum Interview gemeldet hätten. Entsprechend unmotiviert waren die vier: Sie stritten sich, prahlten und starteten Rülpswettbewerbe. Am interessantesten fanden sie es, mit dem
Mikrofon zu spielen. Das Interview fand in ungestörtem Rahmen im sogenannten „Erwachsenengarten“ außerhalb des Kitrazza-Geländes statt, dauerte aber
aufgrund der fehlenden Konzentration trotzdem nur knapp 19 Minuten.
Der älteste Junge, Sören15 (10 Jahre alt, 5. Klasse) ist der einzige, der zum ersten
Mal bei Kitrazza ist. Die drei anderen Interviewpartner – Markus (8 Jahre, 3.
Klasse), Benjamin (8 Jahre, 4. Klasse) und Gerret (9 Jahre, 4. Klasse) – sind

15 Die Namen der interviewten Kinder wurden anonymisiert.
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bereits zum zweiten Mal dabei. Keiner der vier Jungen wohnte in der
Johannstadt.
Kitrazza – Stärkung der Autonomie
Sören war durch einen Klassenkameraden auf die Idee gekommen, an Kitrazza
teilzunehmen. Für ihn war besonders spannend, dass er hier bauen durfte, ohne
dass es großes Geschrei gab, wenn er sich mal einen Nagel in den Finger hauen
sollte. Er freute sich schon darauf, dass er zukünftig zu seiner Mutter sagen
kann:
„Das habe ich hier immer gemacht, da kannst du mir jetzt nicht mehr dazwischen reden.“
Sein einziger Veränderungswunsch war: mehr Kisten! Dem schlossen sich die
anderen lautstark an. Entsprechend gestalteten sich auch die Pläne der Jungen.
Alle wollten bauen, so viel nur geht, bzw. im Materiallager arbeiten. Markus
unterstützte Sörens Aussage mit dem Kommentar:
„Hier ist keine Kindergartensituation. Hier gibt's keine Panik.“
Seine Mutter hat ihn auf Kitrazza aufmerksam gemacht. Sein Hauptanziehungspunkt war das Radio.
Für Benjamin war ein Grund herzukommen,
„weil da die Kinder bestimmen dürfen“.
Alle waren da, weil es Spaß macht. Zwei der Jungen hatten schon einen neuen
Freund gefunden.
Die Frage, wie und was bei Kitrazza alles entschieden werden konnte, schien sie
nicht besonders zu interessieren.
„Was wir bauen, können wir auch für uns alleine entscheiden.“
Sie benutzten den RAZ-Kasten für Beschwerden (z. B. wegen fehlender Kisten
oder andere Kinder bauten in ihrem Labyrinth). Aber ihnen war durchaus bewusst, dass sie es sind, die in Kitrazza bestimmen können.
Wenn die KiMAs sich einmischten, bekamen sie Wasserbomben ins Gesicht.
Das zweite Interview am vorletzten Kitrazza-Tag war sogar noch kürzer als das
erste – es dauerte 12 Minuten. Das Interview fand auf dem Kitrazza-Gelände
statt, so dass andere Kinder für Unruhe sorgten. Das Ameisennest unter uns
machte die Sache nicht besser. Das Interview fing mit Markus, Benjamin und
Gerret an. Sören kam nach sechs Minuten dazu.
Die eigene Kreativität entdecken und neue Freunde finden
Die Jungen waren zufrieden, mit dem, was sie erlebt hatten. Nicht nur hatten sie
einen Großteil ihrer Pläne umgesetzt, oft kam noch Zusätzliches und Unerwartetes dazu, so dass sie ganz neue Fähigkeiten an sich entdecken konnten. Gerret
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beispielsweise hat zusätzlich zur Mitarbeit im Materiallager noch die Zeitung mit
herausgebracht und in der letzten Woche war er auch noch beim Zirkus und
spielte beim Puppentheater mit. Im Teaminterview wurde das Puppentheater als
ein Angebot erwähnt, das im Rahmen von Kitrazza ganz selbstverständlich auch
von den Jungen genutzt wurde. Ein Grund für diese Selbstverständlichkeit
könnte sein, dass es insgesamt keine Zuschreibung von klassischen Rollen durch
die KiMas gab: allen wurde zugetraut, dass sie alles können.
Benjamin hatte zusammen mit zwei anderen eine Fortsetzungsgeschichte für die
Zeitung geschrieben, von der alle sehr beeindruckt waren. Das Geschichtenschreiben hatte er hier zum ersten Mal angefangen, auch weil sein Freund
Konstantin ihn dazu ermutigt hatte.
Markus hatte sich unheimlich viel vorgenommen und auch alles geschafft, trotzdem war er nicht mit sich zufrieden. Er kam zu der Erkenntnis, dass er zu viel
gemacht hatte:
„Das liegt an mir selber, dass das blöd war. Dass ich immer von einer Sache zur anderen
Sache gerannt bin und nix gefunden habe.“
Zu den Highlights der zwei Wochen gehörte für alle, dass sie neue Freunde kennengelernt haben, deshalb war es für Benjamin auch besonders bedauerlich, dass
sein Freund Konstantin im nächsten Jahr nicht mehr dabei sein darf, weil er
dann schon 12 ist und damit zu alt für Kitrazza.
Kaum Mitwirkung im RAZ
Ihre Mitwirkung bei der RAZ-Versammlung war nicht sehr ausgeprägt. Sie sind
selten hingegangen, die anderen Aktivitäten waren attraktiver. Gerret hat den
RAZ-Kasten als Möglichkeit genutzt, seine Beschwerden und Ideen einzubringen. Markus hat einmal was vorgetragen und einmal die Fragen vorgelesen aus
der Streitschlichtergruppe, und fand das auch gar nicht schwierig.
Kitrazza macht Lust auf Mehr
Die Bewertung der Jungen war durchgängig sehr gut bis gut. Die einzigen Wünsche waren: besseres Essen und die Möglichkeit, zweistöckige Häuser zu bauen.
Nach Einschätzung von Benjamin waren die KiMAs in der zweiten Woche sogar noch netter geworden, als sie sowieso schon waren. Neben den Bauaktivitäten schätzten sie auch sehr, dass bei Kitrazza kein Geld benutzt wurde und es
daher auch keine Rolle spielte, ob jemand welches hatte oder nicht.
Sie wollten alle im folgenden Jahr wieder kommen und waren sich einig, dass
Kitrazza Lust auf Mehr machte:
„Wenn einer da war, kommt er immer wieder.“
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3.2.2

Auswertung der Mädcheninterviews

Drei Mädchen nahmen am Interview teil: Linda (8 Jahre, 3. Klasse), Franziska (8
Jahre, 4. Klasse) und Anna-Luise (9 Jahre, 4. Klasse) und präsentierten sich als
erfahrene Kitrazza Besucherinnen, denn sie waren zum zweiten oder sogar zum
dritten Mal dabei. Nur eines der Mädchen kommt aus der Johannstadt, sie
kannte das Gelände sonst als Hundewiese. Linda, die Jüngste, hatte zu jedem
Thema was zu sagen, Anna-Luise war eher schüchtern und Franziska war über
ihren Vater (KiMA) mit den Details von Kitrazza vertraut. Die Mädchen zeigten
deutlich mehr Interesse am Interview als die Jungen und ließen sich auf Gespräche von 45 und 30 Minuten ein.
Franziska war gerne hier, weil sie immer neue Freunde fand. Anna-Luise kam
über die Freundin der großen Schwester auf die Idee und Linda hatte in der
Schule das Plakat gesehen und bei ihrer Mutter so lange gebettelt, bis sie hin
durfte. Am meisten angelockt hatte sie, dass hier die Kinder das Sagen haben und
ihre eigene Stadt bauen – außerdem durften keine Erwachsenen in die Kinderstadt.
„Dann kann ich machen, was ich will und muss nicht immer das machen, was Mama
sagt.“
Die Kinder konnten sich Aktionsgruppen anschließen. Franziska und AnnaLuise waren in der Kreativgruppe. Linda engagierte sich in der
Streitschlichtergruppe:
„Wenn Streit ist, überlegen wir, wie wir den klären können. Da können wir auch viele
Dinge regeln, die Kinder so nicht alleine hin kriegen, wenn man wirklich Probleme hat.
Wenn man nicht mehr weiter weiß, kann man sich an unsere Gruppe wenden."
Der RAZ: Ort für Öffentlichkeit und Mitbestimmung
Vermutlich ausgelöst durch das Stichwort „Probleme“ brachte Franziska ein,
dass sie es gut findet, dass der RAZ-Kasten existiert, weil so Öffentlichkeit für
ein Anliegen hergestellt werden konnte:
„Wenn ich das jetzt nicht so gut finde und andere auch der Meinung sind, dann weiß ich
das ja gar nicht. Dann ist das einfach gut, wenn ich das rein werfe. So kann man rausfinden, ob das anderen auch so geht.“
Ein Vorteil des RAZ-Kastens war auch die Anonymität, damit wurden peinliche
Situationen vermieden.
Zwar fand Franziska den RAZ manchmal langweilig, aber wenn Probleme zu
klären waren, erwies es sich als hilfreich, dass es ihn gab. Anna-Luise bemängelte, dass viele den RAZ mittendrin verlassen haben:
„Und dann bringt es ja auch nichts mehr, dann geht man selber auch weg.“
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Insbesondere die Jungs störten den RAZ, was die Mädchen ärgerte, die die Versammlung anscheinend ernster nahmen.
Im zweiten Interview stellte sich heraus, dass die Mädchen den RAZ kaum noch
besucht haben, weil sie ihn langweilig fanden. Außerdem war die RAZ-Versammlung eine Störung von außen, die immer dann kam, wenn sie gerade eine
gute Idee hatten oder am Kochen waren.
Auch den Streitschlichtern würde es genügen, ihre Entscheidungen einfach an
der Pinnwand auszuhängen. Allerdings gaben die drei zu, dass es viele Kinder
gab, die den RAZ gut fanden, so dass sie ihn nicht einfach abschaffen könnten.
Eine Bürgermeisterin – wie in anderen Kinderstädten – hat es noch nie gegeben;
sie fanden auch die Idee eines höher gestellten Kindes nicht gut, dann käme
womöglich Neid auf oder die Bürgermeisterin wird zickig.
Die Rolle der KiMas
Die drei waren geteilter Meinung darüber, ob KiMAs sich von anderen Erwachsenen unterscheiden. Anna-Luise und Franziska gestanden ihnen nur einen kleinen Unterschied zu, aber Linda war überzeugt von deren Anderssein:
„Ich sag ja. Es gibt viele Erwachsene, die sich einfach nicht um Kinder kümmern und die
KiMAs sind ja praktisch nur für uns da. Da gibt es viele Erwachsene, denen das total
egal ist, was mit den Kindern los ist. Die KiMAs interessieren sich wenigstens noch für
uns.“
Alle waren sich jedoch einig: Die Erwachsenen halfen, wenn sie gebraucht wurden, auch bei Kummer und Problemen. Franziska fühlte sich frei hier und Linda
bezeichnete Kitrazza „fast als Kinderparadies!“ Die anderen schlossen sich dem
an.
Die Hinweise der KiMas aufzupassen, damit nichts passiert, wurden unterschiedlich beurteilt. Während Linda sich eingeschränkt fühlte, sah Franziska die
Warnungen im Kontext der Verantwortung, die die KiMAs gegenüber den
Eltern hatten.
Alle drei hätten es gerne gesehen, wenn auch andere Erwachsene von den
KiMAs lernen würden.
„Ich find schon sie sollten lernen, die Kinder sind nicht da, um sie rumzukommandieren
(…) und sie sollten (…) uns [nicht] so behandeln als wären wir Luft oder (…) klein und
dumm."
Von Lehrern und Lehrerinnen wünschten sie sich, dass Kinder sich frei bewegen
können und nicht immer still sitzen müssen.
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Mitbestimmung an anderen gesellschaftlichen Orten
In ihren Familien fanden die Mädchen Gehör für ihre Anliegen, durften sich
z. B. zwischen Sportarten entscheiden, aber bei wichtigen Angelegenheiten
(Hauskauf, Zimmerverteilung) blieb die Entscheidung dann in den Händen der
Erwachsenen. Franziska fand das auch in Ordnung, denn sie hat noch drei Geschwister: „da kann nicht jeder mitbestimmen.“
Die Mitbestimmung auf kommunaler Ebene konnten sie sich so gar nicht vorstellen und dachten sich lustige Entscheidungen aus, die sie dann treffen würden
(umsonst ins Kino, etc.). In der Schule dagegen würden sie gerne mitbestimmen.
Kitrazza ist das Allerbeste im Jahr
In der zweiten Kitrazza-Woche waren mehr Kinder anwesend und es gab keine
ruhigen Orte mehr, um Geheimnisse zu besprechen. Aber davon abgesehen
waren die Mädchen zufrieden mit ihren 2 Wochen Kreativzeit (weniger Bauzeit
als bei den Jungen), und ihre Mitarbeit in der Küche hatten sie ebenfalls sehr
genossen. Was sie störte, war, dass Kitrazza so kurz war.
Linda berichtete von ihren Erfahrungen als Leiterin der Streitschlichtergruppe.
Sie bekamen so viele Anfragen, dass es ihnen über den Kopf wuchs. Die Mitglieder wurden unruhig, wollten zum Essen gehen und sie musste immer für
Ordnung sorgen. Sie versuchten die Fülle in den Griff zu bekommen, indem sie
nur noch die ganz wichtigen Sachen annahmen.
Die Mädchen konnten nichts benennen, was sie bei Kitrazza an Erfahrungen
oder „Gelerntem“ mitnehmen. Dennoch bewerteten alle drei Mädchen Kitrazza
sehr positiv, für Linda war es sogar das Allerbeste im Jahr:
„Sobald die letzte Sekunde von Kitrazza ist, freu ich mich schon auf das nächste Mal.
Kitrazza ist das ganze Jahr mein Lieblingsthema!“
Das Highlight von Kitrazza war die Abwesenheit von Erwachsenen – die
KiMAs scheinen gar nicht als solche wahrgenommen worden zu sein:
„Ich hab meiner Freundin auch ganz viel erzählt von Kitrazza, und deshalb ist sie jetzt
auch mal gekommen. Denn die findet das toll, keine Eltern, keine Erwachsenen.“

3.2.3

Ergebnisse der Teilnehmenden Beobachtungen bei drei RAZVersammlungen, der Streitschlichtergruppe und einer abendlichen
KiMA-Auswertungsrunde

Die RAZ-Versammlungen dauerten zwischen 10 und 30 Minuten, je nachdem
wie viele Anliegen besprochen werden mussten. Spätestens nach 20 Minuten war
eine deutliche Unruhe zu spüren und einige Kinder verließen das RAZ-Zelt.
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Im Verlauf der 14 Tage pendelte sich die Gruppengröße auf etwa ein Drittel der
teilnehmenden Kinder ein, die regelmäßig am RAZ teilnahmen. Andere schauten rein, wenn sie ein bestimmtes Anliegen hatten.
Die RAZ-Versammlungen
Der Traumzauberer führte durch die Sitzungen, leitete Themen ein und bat die
Kinder, dazu Stellung zu nehmen oder ihre Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen
vorzustellen. Einige Kinder schienen bereits viel Übung im Präsentieren zu haben, andere waren schüchtern und sprachen sehr leise. Hier unterstützte der
Traumzauberer, sorgte für Ruhe und ermutigte zu selbstbewussterem Auftreten.
Der Traumzauberer fasste Themengebiete zusammen und sorgte falls erforderlich für Abstimmungen. Entscheidungen wurden nach dem Mehrheitsprinzip
getroffen und durch Aufstehen visualisiert, wobei die Kinder nicht immer genau
mitbekamen für oder gegen was sie gerade aufstanden. Manchmal handelte es
sich auch um Cliquenentscheidungen. Die Kinder, die bis zum Schluss interessiert teilnahmen, brachten ihre Ideen ein und hatten kreative Vorschläge, z. B.
für die Gestaltung des Elterntages: die Eltern sollten nicht nur Kaffee trinken,
sondern auch was tun. Damit die Eltern sich beim Bauen nicht verletzen, entschieden die Kinder, dass es „Eltern-KiMAs“ geben soll. Diese passen auf die
Eltern auf und unterstützen sie bei ihren Bauvorhaben.
Linda stellte als Leiterin der Streitschlichtergruppe deren Beschluss vor, dass nur
noch ganz wichtige Probleme an sie weiter geleitet werden sollen. Ein etwa 10jähriges Mädchen bekräftigte noch mal, dass sich alle bei Problemen zuerst an
die KiMAs und dann erst an die Streitschlichter wenden sollen. Damit schienen
alle einverstanden.
Auch wenn nicht alle Kinder Interesse an jedem RAZ zeigten, so war doch
deutlich zu erkennen, dass der RAZ als Möglichkeit der Einflussnahme auf das
Geschehen bei Kitrazza wahrgenommen und bei Bedarf genutzt wurde. Die
Kinder wurden auf spielerische Art mit der Vertretung ihrer Interessen, demokratischen Aushandlungsprozessen und Abstimmungsverfahren vertraut gemacht. Sie lernten (auch voneinander), vor einer großen Gruppe zu reden, ohne
dass ein Zwang dazu bestand. Wenn das Anliegen wichtig war, kam der Mut von
alleine und wurde vom Traumzauberer unterstützt. Die Kinder machten aber
auch die Erfahrung, dass gleichberechtigtes Zusammenleben und das Austarieren unterschiedlicher Interessen und Bedürfnisse keine einfache Angelegenheit ist.
Die abendliche Auswertungsrunde der KiMAs
Erstmals bei diesem Kitrazza gab es Freiwillige, die abends nach der Arbeit dazu
kamen und die KiMAs mit Abendessen versorgten, was der Atmosphäre sehr
gut tat.
www.dji.de/jubeteil
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Für die Auswertungsrunde waren drei sogenannte „Klima-KiMAs“ zuständig,
die durch die Sitzung führten und mithilfe folgender Fragen strukturierten:
• Was war heute dein schönstes Erlebnis?
• Wo sind Schwierigkeiten oder Gefahren aufgetaucht?
• Welche organisatorischen oder Konzeptfragen sind zu klären?
Das Eintauchen in die schönen Erlebnisse führte zu vielen Lachern, die Küche
freute sich über die kreativen Helfer/innen, die Zeitung kam gut an und die Post
arbeitete gut und sorgte für erste Lobesbriefe für Kitrazza. Der Traumzauberer
las dieses Lob gerne vor und gab es an alle KiMAs weiter. Beeindruckend war
auch, dass die am Vortag noch verfeindeten Fußballgruppen, sich im Rahmen
des RAZ auf einen gemeinsamen Tribünenbau einigen konnten.
Schwierigkeiten und Gefahren waren kaum aufgetaucht. Der Rettungssanitäter
war nach langjährigen guten Erfahrungen mit Kitrazza sehr entspannt, bat aber
trotzdem darauf zu achten, dass keine Werkzeuge von oben von den großen
Kisten heruntergeworfen werden.
Ein wichtiger Teil des Konzeptes, die RAZ-Versammlung, wird jedes Jahr überdacht und Neues erprobt. Es besteht nicht der Anspruch, dass alle Kinder teilnehmen sollen, aber Ziel ist es, den RAZ für möglichst viele attraktiv zu machen, damit die Kinder mit dieser Form von Demokratie möglichst viele positive
Erfahrungen sammeln können. Um unnötigen Längen vorzubeugen, die zu Unruhe und Verlassen des Zeltes sorgen, wurde beschlossen, die Ergebnisse der
Vormittagsgruppen bereits dort zu einer pointierten und verständlichen Kurzfassung zu verarbeiten und präzise Abstimmungsvorschläge einzubringen.
Dadurch kann die (manchmal noch mühsame) Vorlesezeit deutlich verringert
werden und über Vorschläge zügig abgestimmt werden. Darüber hinaus sollen
KiMAs das Geschehen unterstützen, indem sie ihre Gruppen darauf aufmerksam machen, wenn für die interessante Themen kommen.
Insgesamt fällt auf, mit welcher entspannten und partizipativen Grundhaltung
die KiMAs mit den Kindern umgehen. Hier wird das Konzept des Förderns
durch Gelegenheitsstrukturen ohne sich unnötig einzumischen herausragend
umgesetzt. Auch wenn sich nicht alle interviewten Kinder für den RAZ begeistern können, so ist doch offensichtlich, dass sie ihre Entscheidungsmacht gut
erkennen und wahrnehmen und Erwachsene in einer ganz anderen Rolle erleben
als sonst und das sehr genießen.

Kurzzusammenfassung
Die Kindertraumstadt „Kitrazza“ stellt eine gute Möglichkeit dar, Kinder an
demokratische Prozesse heranzuführen. Durch den stark beschränkten Einfluss
der Erwachsenen, lernen die Kinder, sich selbst für ihre Interessen einzusetzen.
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An den Interviewaussagen der Kinder und durch die Beobachtungen lässt sich
feststellen, dass dies bei jedem Kind in unterschiedlichem Maße erfolgte. Während einige die zwei Wochen als Ort des kreativen Ausprobierens ohne Erwachsene ansahen, bei dem die RAZ-Versammlungen kaum oder keine Rolle spielten,
engagierten sich andere gerade in diesen demokratischen Gremien und sahen
darin den Mittelpunkt des Projektes. Deutlich wird weiterhin, dass ein Überangebot an demokratischen Mitbestimmungsangeboten in Form von vier RAZVersammlungen pro Tag sowohl für die Nutzer/innen als auch die Macher/innen der Versammlungen eher ermüdend ist und der Zuspruch stark zurückgeht. Die beiden Sitzungen in der Mitte des Tages wurden dann von den
Kindern eher als Unterbrechungen ihres Vorhabens, denn als Bereicherung
gesehen.
Die Rolle der Erwachsenen war eher die der Helfer im Hintergrund. An den
Aussagen der Kinder lässt sich aber ablesen, dass sie in Problemfällen zunächst
die Erwachsenen ansprachen, ehe der Kinderrat zu Rate gezogen wurde. Hier
griff eher die pragmatische Hilfesuche, als das Abwarten eines demokratischen
Prozesses.
Im Großen und Ganzen kann das Kinderprojekt Kitrazza als Erfolg gewertet
werden, auch wenn das gezielte Auswählen von Stadtteilen mit überwiegend
benachteiligten Einwohnergruppen nicht dazu führte, die Kinder aus diesem
Stadtgebiet zur Teilnahme zu bewegen. Die Kinder lernten demokratische Prozesse hautnah kennen und übten sich in Selbstverantwortung.

3.3

Ökonomieprojekt in Bremen-Tenever (bpb) 16

3.3.1

Auswertung des Gruppeninterviews mit den Jugendlichen

Das komplexe Gesamtkonzept des Bremen-Projektes
Die Bundeszentrale für politische Bildung hatte im November 2007 fünf Projektgruppen, die teilweise dem bundesweiten Ideenwettbewerb entstammten, aus
sogenannten Brennpunkt-Stadtteilen in Dortmund, Aachen, Bremen, Magdeburg und München zu einem gemeinsamen Workshop in Bremen zusammen
geführt. Das „Bremen-Projekt“ bestand konzeptionell aus zwei Teilen, einem
künstlerischen und einem zur politischen Bildung, letzterer mit dem Schwerpunkt „Arbeitsmarkt und Arbeitschancen“.
Zur Vorbereitung des Kulturteils drehte der Theaterregisseur Thierry Bruehl
zusammen mit den Jugendlichen an ihren Wohnorten Videos, in denen sie sich
und ihren Stadtteil vorstellen konnten. Die fünf von ihm geschnittenen Videos
16
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wurden den Jugendlichen zu Beginn des Workshops gezeigt. Die Videos dienten
in Bremen dem gegenseitigen Kennenlernen, außerdem bildeten sie – ebenso
wie eigene Rap- und Tanzeinlagen der Jugendlichen – einen wichtigen Bestandteil von Thierry Bruehls Inszenierung von Schillers „Die Räuber“. Das entstandene multimediale Theaterstück wurde nach sechs Tagen intensiver Proben und
mit Unterstützung von professionellen Schauspielern zusammen mit den Jugendlichen in einer öffentlichen Aufführung auf die Bühne gebracht.
In Vorbereitung auf den arbeitsmarktpolitischen Strang des Workshops erhielten
die Jugendlichen von John Webb17 den Auftrag, Angestellte in Betrieben zu ihrer
Arbeit zu befragen und die Ergebnisse dieser Befragung in Plakatform nach
Bremen mitzubringen. Aufbauend auf diese Vorarbeit setzten sich die Jugendlichen in Bremen an zwei Nachmittagen unter Anleitung von John Webb mit
Präsentationsformen, ihren Chancen auf dem Arbeitsmarkt, ihrem Auftreten
und ihrem Selbstbewusstsein auseinander. Aufgrund der Herbstferien in Bremen
konnte der ursprüngliche Plan, die Ergebnisse vor Schulklassen zu präsentieren,
nicht umgesetzt werden.
Im Rahmen von drei Arbeitseinheiten der politischen Bildung war eine abwechslungsreiche und spielerische Auseinandersetzung mit den Themen Solidarität, Ungleichheit, Normvorstellungen und Gestaltungsräume in der Demokratie geplant. Dieser politische Arbeitsteil unterlag im Verlauf der Woche den
größten Veränderungen, weil hier die aktuellen Probleme und anstehenden
gruppendynamischen Prozesse zur Sprache kamen und gemeinsame Lösungen
gesucht wurden. Das politische Lernfeld entfiel dadurch nicht, aber es veränderte seine Form und seine Themen: Ein- und Ausgrenzung von Gruppen,
Umgangsregeln im Hostel, Unzufriedenheit mit fehlender Mitbestimmung,
z. B. beim Videoschnitt, kulturelle Herkunft, Erschöpfung und Überforderung.
Die Rahmenbedingungen der Evaluation
Die Interviewerin wurde eingeladen, am vorletzten Tag des Workshops (am 6.
Projekttag) vor Ort eine Erhebung durchzuführen. Geplant waren zwei teilnehmende Beobachtungen: zum ersten ein kurzer Einblick in die morgendliche
Theaterprobe, zum zweiten im „Politikblock“ des Nachmittags, der auch eine
gemeinsame Auswertung der Woche beinhalten sollte. Das Interview mit den
Teamer/innen war zwischen den beiden Beobachtungen angesetzt, das Gruppeninterview mit zehn Jugendlichen – zwei aus jedem Projekt – direkt im Anschluss an den Politikteil.

17

John Webb war ebenso wie Thierry Bruehl ein Partner, der für die Projektwoche in Bremen-Tenever
gewonnen werden konnte und bereits im Vorfeld Aufgaben an die Jugendlichen in Vorbereitung der
Woche verteilte. Er arbeitet mit dem sogenannten Life/Work-Planning, einem Planungsverfahren, das
Menschen bei der Suche nach Arbeit hilft. Die suchende Person wird mit ihren Fähigkeiten in den
Mittelpunkt gestellt und nicht der Arbeitgeber, der Arbeitsmarkt oder die Beschäftigungsprognosen.
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Bei der Ankunft der Interviewerin war jedoch der Tagesplan völlig verändert
worden. Der Theaterprobe wurde angesichts der bevorstehenden Aufführung
deutlich mehr Zeit zugestanden als geplant und das Mittagessen sollte folglich
sehr spät eingenommen werden. Da die Jugendlichen nach allgemeiner Einschätzung mit ihrer Kraft und Konzentration am Ende waren, entschied sich das
Projektteam den Politikteil aus dem Programm zu streichen – somit entfiel die
Möglichkeit der teilnehmenden Beobachtung und hier insbesondere die Zwischenauswertung des Workshops durch die Jugendlichen. Ihnen wurde ein freier
Nachmittag „geschenkt“, bevor es abends zur Generalprobe gehen sollte. Das
Versprechen dieser langen Pause hatte unmittelbaren negativen Einfluss auf das
geplante Gruppeninterview. Es fiel damit in die hart erkämpfte freie Zeit, und
die Motivation, eine Stunde dieser Pause mit einem Interview zu verbringen, war
sehr gering. Nach langer Überzeugungsarbeit der jeweiligen Teamer, meldeten
sich je 2 Jugendliche aus Aachen, München und Magdeburg sowie eine Jugendliche aus Dortmund. Die Bremer Jugendlichen hatten für den Nachmittag private Termine ausgemacht und waren dadurch beim Interview nicht anwesend.
Die 7 teilnehmenden Jugendlichen waren erschöpft von der langen Probe und
dem Programm der letzten 5 Tage. Entsprechend ließ die Konzentration nach
etwa 25 Minuten schon deutlich nach und das Interview musste nach 35 Minuten beendet werden, weil die Jugendlichen in ihre verdiente Pause wollten und
ein sinnvolles Gespräch nicht mehr möglich war. Dadurch konnten einige wichtige Fragen zum Zugewinn und zum Transfer nicht mehr gestellt werden. Als
Ausgleich für diese fehlenden Antworten wurden zusammen mit der Projektleitung Fragen für eine schriftliche Evaluation entwickelt, die allen Gruppen im
Anschluss an die Woche zugeschickt wurden. Leider wurden diese Fragen nur
von den Jugendlichen des Aachener Projekts beantwortet.

Teilnehmende Beobachtung beim Theaterprojekt
Aufgrund des sehr ausführlichen Team-Interviews blieb nur eine halbe Stunde
Zeit, um einen Eindruck der Theaterprobe zu bekommen. Da es schon auf die
Generalprobe zuging, wurde das Stück zügig gespielt, so dass ein Gesamteindruck aus den Videosequenzen, Tanz- und Rapeinlagen der Jugendlichen, Textstücken der Schauspieler und den Sprecheinlagen einzelner Jugendlicher und der
Gesamtgruppe entstehen konnte. Es entstand der Eindruck eines insgesamt
anspruchvollen Stückes, das von den Beteiligten sprachlich und inhaltlich nicht
immer erfasst wurde. Das Probentempo war schnell, der Ton fordernd, der
richtige Einsatz aller Beteiligten wurde mehrfach wiederholt. Die Konzentration
der Jugendlichen brach immer wieder weg – alle Beteiligten hatten wegen des
verspäteten Mittagessens Hunger und die Probe war lang gewesen. Trotzdem
war die Stimmung gut und energiegeladen.
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Das Interview mit den Jugendlichen – Wer hat teilgenommen?
Alle folgenden Namen wurden anonymisiert.
Abgesehen von zwei Jugendlichen stammten alle anderen aus Familien mit Migrationshintergrund. Sie waren zwischen 15 und 19 Jahren alt und besuchten – bis
auf eine Jugendliche, die eine handwerkliche Ausbildung absolviert – alle noch
die Schule (10., 11. und 12. Klasse). Der Bildungsstand war hoch: drei besuchen
das (Wirtschafts-)Gymnasium, die anderen verteilen sich auf Realschule, Berufskolleg und Gesamtschule.
„Wir haben gelernt unsere Vorurteile auszusprechen“ –
Intensive Begegnung baut Vorurteile ab – und bindet Energie
Im Interview war deutlich zu spüren, dass die Jugendlichen sehr mit der Gruppenkonstellation und der Gruppendynamik beschäftigt waren. Der von den
Teamern beschriebene durchaus konflikthafte Annäherungsprozess der fünf
verschiedenen Gruppen – insbesondere bezogen auf den Umgang mit Fremdheit in jeder Form und Vorurteilen –, wurde von ihnen jedoch nur angedeutet.
Er tauchte implizit in der besonders positiven Beschreibung des aktuellen Gruppenzusammenhalts auf.
„Wir haben uns gut kennengelernt, obwohl wir am Anfang vielen Gruppen gegenüber
Vorurteile hatten und auch niemand gedacht hätte, dass wir uns so gut verstehen. Es gibt
gar kein Problem mit den Gruppen, also am Anfang vielleicht ein bisschen, aber die
Gruppen verstehen sich jetzt.“
Die erreichte Harmonie und Einigkeit sollte nicht gleich wieder verloren gehen,
dieses Bedürfnis war spürbar und wurde von Karim in Worte mit programmatischem Anklang gefasst:
„Wir sind Deutschland, alle zusammen. Es gibt kein ihr oder ihr [dabei zeigt er auf die
Jugendlichen aus den anderen Projekten], es gibt nur ein Wir.“
Interessanterweise platzierte er diese verbindende Proklamation nach der Aussage einer Jugendlichen, die das Theaterstück als eine Möglichkeit beschrieb, aus
der Masse hervorzutreten, die eigenen Fähigkeiten zu zeigen und von der Gesellschaft gehört und anerkannt zu werden. Er knüpfte an ihren Wunsch an, der
Gesellschaft zu zeigen, dass sie was können. Es einte sie das Gefühl, aus ihrer
stigmatisierten Situation ausbrechen zu wollen.
„Wir sind nicht die Unterschicht.“
Auf dieser Ebene haben sie sich – jenseits ihrer Vorurteile, Ängste und unterschiedlicher Ursachen für Stigmatisierung – gefunden. Das war nur über persönliche Begegnung, gegenseitiges Kennenlernen und intensive Auseinandersetzung
möglich. In diesen Kontext fielen auch die Resümees von zwei Teilnehmerinnen
zu den Lernerfahrungen und Veränderungen der Woche.
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„Ich hab gelernt, den anderen Leuten zuzuhören und den anderen die Meinung ins Gesicht
sagen kann, ohne dass was hinter dem Rücken erzählt wird.“
„Wir haben gelernt, unsere Vorurteile auszusprechen gegenüber den anderen. Und: wir
sind jetzt 4 Aachener mit 2 Dortmundern auf einem Zimmer.“
Mit dieser Entwicklung wurde auch die Erwartung erfüllt, mit der Nuria zu dem
Workshop gefahren ist. Ihr war wichtig, dass
„alle hier miteinander klarkommen und man auch irgendwie untereinander zufrieden ist.“
Verbesserungsbedarf wurde für das Freizeitprogramm angemerkt. Hier hatten
sich die Jugendlichen mehr erwartet, ohne genau auszuführen, was das sein
könnte. Die Konflikte im Hostel verstärkten die Unzufriedenheit mit der Freizeitsituation. Die Jugendlichen fühlten sich durch die Beschwerden der Herbergsleiterin bzw. der Nachbarn in ihrer Entfaltung eingeschränkt, denn:
„das Beste ist wirklich die Nächte durchmachen.“
Die langen Nächte kollidierten scheinbar nicht nur mit den Nachbarn, sondern
auch mit dem Arbeitsprogramm und den Theaterproben.
„Wir sind mit der Erwartung gekommen, dass es nicht so anstrengend ist. Morgens früh
aufstehen. Alle sind schon heiser, dabei ist das Stück erst am nächsten Abend.“
„Die Räuber“ – Was hat Schiller mit uns zu tun?
Die Rückmeldungen zum Theaterstück waren gemischt. Den meisten Gruppen
war wohl im Vorfeld nicht klar, dass es eine gemeinsame Theaterinszenierung
mit Aufführung geben würde, was zu Irritationen führte:
„Wobei ich am Anfang echt nicht gedacht hab, dass wir ein Theaterstück aufführen. Man
stellt sich vor, dass man was wie Workshops macht. Haben wir ja gemacht. Oder dass wir
zusammen sitzen und Erfahrungen austauschen über die Politik. Man hat sich immer so
was Politisches vorgestellt. Nicht ein Theaterstück. Deshalb war's für manche was ganz
anderes.“
Doch nach anfänglichen Irritationen fanden die meisten das Theaterspielen „interessant“ und „abwechslungsreich“, weil es „mal was ganz anderes als normal“ ist. Kritik
entzündete sich jedoch an zwei Punkten: ihr Bezug zum gewählten Stück und
ihre Mitsprachemöglichkeiten.
„Ich glaube, wir hätten lieber alle irgendwas anderes, als so ein Theaterstück (...) Ich
glaube wir hätten lieber was, was mit uns zu tun hat und mit der Realität zu tun hat und
was in den verschiedenen Städten passiert. So was hätten wir vielleicht als Theaterstück
gemacht, aber (...) Das bezieht sich nicht auf uns, die Räuber.“
Der für sie nicht erkennbare Bezug des Stücks zu ihrem Alltag löste Unmut und
auch ein Gefühl der Ohnmacht aus.
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„Und wir haben überhaupt gar keinen Einfluss darauf gehabt und wir durften auch(…)
Wenn wir etwas gesagt haben, hieß es dann: ‚Nein, es ist jetzt alles gemacht. Ihr könnt
euch einteilen.’ Aber mehr ist es nicht. Wir haben die auch drauf angesprochen, dass es
doch nicht unser Alltägliches ist, was passiert. Immer die gleiche Antwort.“
Eine Jugendliche fand, dass zwar anfangs Entscheidungen ohne sie getroffen
wurden, aber dann Gestaltungsraum gegeben ist. Dem widersprachen andere.
Sie fühlten sich aus den Entscheidungen ausgeschlossen und in ihren Möglichkeiten der Mitgestaltung auf wenige Elemente wie z. B. rappen und tanzen reduziert.
„Die Geschichte durften wir auch nicht mit aussuchen, die ist auch vorgegeben worden. Das
Einzige, was wir machen, was ich auch gut finde, wir dürfen z. B. auch rappen oder die
tanzen, also auch was von uns mitbringen.“
Die Entwicklung eines eigenen Theaterstücks hätten sie sich vorstellen können,
in dem beispielsweise Szenen aus den Video benutzt und weiter ausgebaut werden.
Was sie allerdings auf Nachfrage bestätigten, ist die Erfahrung, dass Theaterspielen auch dann viel Spaß macht, wenn nicht immer alles verstanden wird.
Eine Jugendliche ergänzte den Faktor Spaß noch um eine Qualität, die sich als
Steigerung des Selbstwertgefühls fassen lässt und die sie sich von der öffentlichen Theateraufführung erhoffte:
„Es macht Spaß, den anderen auch zu zeigen: Wir können was! Wir können uns vorne
hin stellen. Wir können es schaffen! Nicht einfach nur dumm dazustehen und sagen ‚Ich
weiß nicht, was machen wir denn jetzt?’ Einfach sich hinstellen und sagen ‚Wir sind auch
Menschen.’ Wir können’s denen zeigen!“
Ihr kraftvolles Statement spiegelte die Stärke der Gruppe, wenn sie gemeinsam
auf der Bühne steht. Für sie lag ein Versprechen von Anerkennung durch Erwachsene, durch die Gesellschaft in der Luft.
Für eine Jugendliche dagegen spielte die Gruppe eine andere Rolle. Ihre Verbundenheit und Solidarität mit den anderen war es, die sie davon abhielt, dem
Frust, kaum Einfluss nehmen zu können, nachzugeben und die Mitarbeit hinzuschmeißen.
„Ja, einerseits schon frustrierend, aber dann denkt man, man kann die anderen nicht im
Stich lassen, dann zieht man eben alle an einem Strang.“
Dieses gemeinsame Durchhalten kostete aber auch Kraft und bündelte sich in
der etwas genervten Aussage:
„Seit 2 Tagen machen wir nur noch Theater von morgens bis abends.“
„Nachmittags für uns selbst“ – Eindrücke der Phase „politische Bildung“
In der Wahrnehmung der Jugendlichen standen der Kultur- und der Bildungsteil
in keinem Zusammenhang. Laut einer Jugendlichen war „morgens Theater und
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nachmittags für uns selber“. Die Gruppe beschrieb ausführlich die unterschiedlichen
Arbeitsaufgaben in den Seminareinheiten mit John Webb und die Interviews, die
sie bereits im Vorfeld in Betrieben führen sollten.
„Man trainiert, wie man auf Leute zugeht, so ein Selbstvertrauen. (…) Jeder hat seinen
eigenen Beruf vorgestellt. Und dann haben wir viel über Berufe gesprochen und Ausbildung
und alles Mögliche. Selbstbewusstsein, was für Charaktere man hat.“
„mit Plakaten und so gestalten“
Und er [John Webb – eigene Anm.] hat uns die Aufgabe gegeben mit den Unternehmen.
(…) Wir mussten vorher in vier Betriebe gehen im gleichen Berufsfeld und dort 4 Fragen
stellen. In einem Betrieb vier Fragen.“
Ähnlich wie zuvor beim Theaterstück kam hier eine Diskussion darüber auf, ob
die Fragen nur ein Vorschlag waren oder fest vorgegeben. Ein Jugendlicher hätte
gerne andere Fragen gestellt, die sich auf den Verdienst oder die Meinung zum
Stadtteil beziehen. Er kam dann aber zu dem Ergebnis, dass die Fragen nicht so
wichtig waren, sondern dass dieses Interview dazu diente,
„(…) uns frei sprechen lernen zu lassen, dass wir mehr Selbstbewusstsein haben, also
locker frei reden können.“
Und was hat das alles mit unseren Projekten zuhause zu tun?
In der Diskussion war auffällig, dass die Jugendlichen die Projekte der anderen
Gruppen noch nicht so gut kannten. Eine Gruppe erklärte kurz das Spiel innerhalb ihres Projektes, das sie nicht selbst entwickelt hatten, das ihnen aber Spaß
gemacht hat und „gut lief“. Die Jugendlichen eines anderen Projektes machten
Wahlwerbung für das Parlament. Vor allem über den Umgang mit Geld gab es
eine rege Diskussion, weil manche Projekte selbst bestimmen durften, wie sie
das Geld des Ideenwettbewerbs benutzen wollen, während andere Projekte gar
nichts von einer finanziellen Unterstützung wussten.
„Bei uns durften wir Projekte selbst aussuchen, die wir mit dem Geld machen wollten. Wir
haben eine T-Shirt-Aktion gemacht ,N.-stadt Miteinander-Füreinander’, TanzAGs,
Mitternachtsturnier (Fußball), planen noch eine Disco.“
Auf die erstaunte Frage, ob sie mit dem Geld machen konnte, was sie wollten,
erklärte eine Jugendliche, dass die Geldausgabe schon einen „Sinn haben“
musste, so wie ihre T-Shirt-Aktion. Die Sinnhaftigkeit dieser Aktion wurde dann
wegen der vermuteten „Abgrenzung“ des Stadtteils in Frage gestellt, was die
Jugendliche nicht beeindruckte.
So wie die Jugendlichen keine Verbindung der unterschiedlichen Programmteile
wahrnahmen, so war ihnen auch der Bezug zu ihren Projekten zuhause nicht
klar. Auch strukturelle oder finanzielle Zusammenhänge mit dem Ideenwettbewerb waren kaum bekannt. Die einzige Verbindung zwischen den Ursprungs-
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projekten und der Bremen-Workshop bildeten die Videos, die ja ihren Stadtteil
und ihre Gruppe zum Inhalt hatten.
„Wo sind unsere perfekten Szenen?“ – der Umgang mit den Videos
Der Videodreh wurde von allen als spannendes, aber auch anstrengendes Erlebnis geschildert, bei dem das Kamerateam durch den Stadtteil geführt wurde.
Doch die Zufriedenheit mit dem Ergebnis war sehr unterschiedlich. Eine Gruppe fand, dass er bis auf die Szene mit der heruntergekommenen Schule okay ist.
Die Jugendlichen einer anderen waren enttäuscht, dass so viele Sachen nicht gezeigt wurden. Sie erzählten von einer Diskussion mit dem Drehteam vor zwei
Tagen, bei der sie dann Antworten auf ihre Fragen bekamen. Ganz unzufrieden
war eine Jugendliche und vor allem verärgert, dass es auch hier keine Mitbestimmungsmöglichkeit gab.
„Ehrlich, ich war überhaupt nicht zufrieden mit dem Film. Da wurden Sachen gezeigt, es
ist einfach nur Schwachsinn gewesen. Es gab so viele gute Szenen, da wo wir auch so Faxen gemacht haben und alles Mögliche. Und wirklich gute Szenen, wo alles perfekt ist.
Und da dachte ich mir: Woa, das kann doch nicht wahr sein! Nein, die machen einfach,
was sie wollen.“
In den Team-Interviews wurden die Argumente von Thierry Bruehl zu seinen
Entscheidungen beim Schnitt und die Lernerfahrungen der Jugendlichen thematisiert. Die Videos waren für Bruehl eine Mischung aus der Selbstdarstellung der
Jugendlichen und der Spiegelung dessen, wie sie von außen gesehen werden, wie
das Filmteam und die Gesellschaft sie wahrnehmen. Dieses Vorhalten eines
Spiegels hat die Jugendlichen nach Wahrnehmung der Teamer erschreckt, war
aber hilfreich für eine Auseinandersetzung mit den Themen Außenwirkung,
Selbst- und Fremdbild. Die Jugendlichen selbst gingen mit keinem Wort auf
diese Argumentation ein und berichteten auch nicht von Erkenntnissen durch
diese Spiegelung.
„Wie Freunde – da gibt’s richtig Anerkennung“ – das Verhältnis zu den Teamern
Bereits im Team-Interview wurde deutlich, wie eng die Bindung zwischen
Teamern und „ihren“ jeweiligen Jugendlichen war und, dass die Zusammenarbeit zwischen den Gruppen und die Teilnahme an dem umfangreichen Programm ohne die Fachkräfte aus den Ursprungsprojekten nicht funktioniert
hätte.
Dieser Eindruck wurde in vollem Umfang von den Jugendlichen bestätigt. Zu
den eigenen Teamern befragt, waren alle Jugendlichen voll des Lobes. Am deutlichsten wird ein Jugendlicher:
„Unser Teamer, für den mache ich alles. Der ist so was wie ein zweiter Vater. So krass ist
das wirklich. Und hätte A. [Stadt – eigene Anm.] diesen Sozialarbeiter nicht, könnten sie
es vergessen. Er gibt nie auf und glaubt an uns und stärkt uns und ist nicht wie andere, die
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einfach sagen ,Tschüss’ und drüber hinweg gucken und dadurch wird's dann schlimmer in
solchen Vierteln. Er ist einer, er gibt nicht auf, versucht aus allen einen guten Menschen zu
machen.“
Eine weitere Jugendliche verstärkte noch:
„Und er schafft es auch!“
Auf die Frage, ob sie auch ohne ihre Teamer nach Bremen gekommen wären,
waren sich alle bis auf eine Gruppe sicher, dass sie auf keinen Fall alleine gekommen wären. Die Jugendlichen aus einer Stadt waren sogar ganz sicher, dass
ihr Teamer das nie machen würde, sie alleine oder mit jemand anders loszuschicken.
Aber auch die Einschätzung der anderen Teamer fiel sehr positiv aus:
„Ja, ich glaub jede Gruppe hier hat sehr eng mit dem Teamer zu tun, weil, ich denk mal,
alle sind auf die angewiesen, alle kennen sich untereinander mit den Teamern. Und ich hab
auch von [den anderen Städten – eigene Anm.] die Teamer kennengelernt und finde die
ganz in Ordnung eigentlich.“
Die anderen ergänzten:
„Wir haben uns mit denen unterhalten, wir haben mit denen gelacht.“
„Wie Freunde. Da gibt's richtig Anerkennung.“
„Sie verhalten sich nicht so wie Erwachsene. Die sind halt auch nur Menschen, und wenn
wir Kinder sind, dann sind die auch Kinder mit. Man kann mit denen lachen, man kann
mit denen reden, alles kann man mit denen. Das ist einfach perfekt für uns.“
Die Teamer aus den Projekten nahmen also eine ganz entscheidende Rolle in
dem Begegnungsprozess der Jugendlichen ein. Sie wurden als Vorbilder wahrgenommen.
Was die Jugendlichen den Veranstaltern noch mit auf den Weg geben wollen
Zum Abschluss wurde der Wunsch nach mehr Mitbestimmung noch mal laut.
Entsprechend äußerte eine Jugendliche Kritik.
„Ganz ehrlich, die wollen Beteiligung von uns sehen, aber wir ham nicht die Möglichkeit,
so viel uns zu beteiligen. Das, was wir machen wollen, scheitert eigentlich, weil sie es selbst
entscheiden.“
Die letzten Aussagen waren wieder versöhnlich:
„Das ist geil hier.“
„Gut, dass man an uns glaubt.“
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Fazit
Die Interviewanalyse macht deutlich, dass die Jugendlichen noch mitten im Prozess des Erlebens steckten und es ihnen schwer fiel, das Erlebte zu sortieren und
in Bezug zueinander zu setzen. Die inhaltlichen Zusammenhänge des sehr komplexen Projektes waren ihnen nicht immer klar geworden. Und ein Bezug der
einzelnen Projektteile zu ihrem Leben konnte, zumindest zu diesem Zeitpunkt,
von vielen noch nicht hergestellt werden.
Kritisch zu hinterfragen ist der Ansatz, innerhalb des künstlerischen Projektes –
sowohl was den Videoschnitt als auch die Theaterinszenierung betrifft – so
wenig Spielraum für Mitgestaltung zu lassen. Das entspricht zwar dem üblichen
Vorgehen in der Film- und Theaterbranche und war sicher auch den Zeitvorgaben geschuldet, aber ob diese Art des Vorgehens zu einem Projekt passt, bei
dem aktive Beteiligung, Einflussnahme auf (gesellschaftliche) Strukturen und die
Erweiterung der eigenen (politischen) Handlungsoptionen im Mittelpunkt stehen, sollte bei zukünftigen Projekten mitbedacht werden. Zumindest ist es wichtig, solche Entscheidungen im Vorfeld auch gegenüber den Jugendlichen transparent zu machen.
Insgesamt lag eine wichtige Lernerfahrung in der Begegnung mit fremden Gruppen, in der Auseinandersetzung mit den eigenen Vorurteilen und denen der
anderen. Es wurden neben der Fremdheit, Ähnlichkeiten entdeckt und damit
Ängste abgebaut und Handlungsmöglichkeiten erweitert. In diesem Prozess
haben die Teamer/innen eine entscheidende Rolle gespielt, ohne sie als Sicherheit im Hintergrund hätten die Jugendlichen sich nicht auf das „Abenteuer
Bremen“ eingelassen. Bei zukünftigen Projekten sollte die tragende Rolle der
begleitenden Fachkräfte weiter gestärkt werden.
3.3.2

Auswertung des Gruppeninterviews mit den Teamer/innen

Das Interview mit den Teamer/innen fand in deren regulärer Teambesprechung
am Vormittag statt und dauerte anderthalb Stunden. Die Gruppe bestand aus
der Projektleiterin und dem Projektleiter, die für den Teil der politischen Bildung
verantwortlich zeichneten, einem Praktikanten der Bundeszentrale für politische
Bildung und aus acht pädagogischen Fachkräften der fünf Projekte.18
Das Interview nahm vorrangig die gemeinsame Woche in Bremen in den Blick.
Inhalte, Rahmenbedingungen und Besonderheiten des jeweiligen Ursprungsprojektes flossen dann ein, wenn sie für den Gesamtkontext wichtig waren oder
explizit danach gefragt wurde. Ausgehend von der Einschätzung der Teamer/innen zu ihrer Beteiligung am Konzept des Bremenprojektes wurden auch die

18

Da sich der folgende Abschnitt nur auf dieses Gruppengespräch bezieht, fallen die
Interviewbezeichnungen weg.
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Mitbestimmungsmöglichkeiten der Jugendlichen diskutiert. Konflikte wurden
ebenso benannt wie erste Erfolge der gemeinsamen Woche.
Die Projektleiterin und der Projektleiter der politischen Bildung ergänzten die
Ausführungen der Teamer/innen aus ihrer Sicht und präzisierten die Zusammenhänge der einzelnen Projektteile – Workshop von John Webb, Theaterarbeit
und politische Bildungsarbeit – sowie die Ziele des Gesamtkonzeptes.
„Arbeit in der sozialen Marktwirtschaft“ –
Welche Rolle spielte der Aspekt Arbeit im Bremen-Projekt?
Entgegen der ursprünglichen Konzeption der Woche wurde im Verlauf der
konkreten Vorbereitung der Projektteil „Arbeit“ mit John Webb gekürzt zugunsten einer Ausweitung auf insgesamt vier Themen: Jugendbeteiligung und
Politik, Arbeit und ein Kulturprojekt. Damit wurden der lebensweltorientierten
Grundidee „Ich habe Einfluss auf meinen Eintritt in die Arbeitswelt“ weitere
gesellschaftspolitische Dimensionen hinzugefügt, in denen sich die Jugendlichen
als ein Teil des Ganzen wahrnehmen konnten.
„Und die Idee war eigentlich, in welchen Bereichen sich Partizipation manifestiert. (…)
Ein Schritt, in dem das für sie erfahrbar ist, an der Schwelle zwischen Schule und Erwachsenwerden, ist der Gang in die Arbeitswelt, die Konfrontation mit der Arbeitswelt.
Und die Idee, das Projekt von John Webb einzubeziehen, war, den Jugendlichen vor Augen
zu führen oder erfahrbar zu machen, dass sie selbst in der Lage sind, in den Arbeitsmarkt
hineinzugehen, sich auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise Informationen überhaupt
zu beschaffen, sich selbst zu informieren und zu erkennen, (…) dass man selbst durch
eigenes Tun Einfluss auf gewissen Schrauben nehmen kann. Und dann ist die Frage: Wo
kann man eigentlich sonst noch politisch partizipativ aktiv werden?“
„Ich nehme das so wahr, dass die (…) identitätspolitischen Prozesse, die angestoßen werden
in diesem Lebensalter der Jugendlichen, wo sie konkret mit Ausbildungsfragen, mit Fragen
nach Berufswahl zu tun haben, (…) und im nächsten Punkt dann die gesellschaftspolitische Ebene gefolgt ist. Sozusagen von der konkreten lebensweltorientierten Perspektive hin
zu einer allgemeineren und gesellschaftspolitischen Perspektive – Demokratie begreifen, Gesellschaft begreifen, sich als ein Teil von etwas Großem zu verstehen.“
Inwieweit sich diese Zusammenhänge den Jugendlichen erschlossen haben, wird
sich erst in der Verarbeitung gemeinsam mit den Teamer/innen zeigen. Zum
Zeitpunkt des Interviews erschienen die einzelnen Teile des Bremen-Projektes
noch weitgehend unverbunden (vgl. Auswertung des Jugendlicheninterviews).
Möglichkeiten der Mitbestimmung –
Welchen Einfluss hatten die Teamer/innen und die Jugendlichen auf das Bremen-Projekt?
Die Teamer/innen berichteten übereinstimmend, dass sie nur einen kleinen Teil
des Konzeptes beeinflussen konnten, da inhaltlich das Filmkonzept, die Theaterarbeit und der Workshop mit John Webb und organisatorisch die Unterbringung
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bereits festgelegt waren. Einzig der Projektleiter der politischen Bildung hatte
explizit vorab nach Ideen gefragt, was positiv als Mitsprachemöglichkeit festgehalten wurde. Insgesamt wurde die Woche „als ein von der Bundeszentrale durchgeplantes Projekt“ wahrgenommen – mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit
sich bringt.
Im Vorfeld wurde es durchaus als Entlastung empfunden, dass alles von außen
organisiert wurde, insbesondere da die Projekte vor Ort teilweise sehr arbeitsaufwändig waren. Während der Woche in Bremen stellte sich jedoch heraus,
dass eine stärkere Beteiligung der Fachkräfte im Vorfeld sinnvoll gewesen wäre.
Als Beispiele wurden benannt:
• bei der Auswahl der Unterkunft, deren Konfliktpotenziale von den pädagogischen Fachkräften sicher sofort bemerkt worden wären;
• bezüglich der Dichte des Programms, die zu wenig Raum für Aushandlungsprozesse und einen konstruktiven Umgang mit der Gruppendynamik ließ;
• fehlende Möglichkeiten der Jugendlichen, selbst auf Inhalt und Ablauf der
Woche Einfluss zu nehmen, was – wie das Interview mit den Jugendlichen
belegt – ja auch Unmut ausgelöst hat.
Das Vorbereitungswochenende, das ein Ort für diese Aushandlungsprozesse im
Team hätte sein können, wurde vorrangig für eine Einführung in die Arbeitseinheit von John Webb genutzt und nach Meinung der Teamer/innen zu wenig für
Absprachen zur Freizeitgestaltung und zur Organisation der Woche. Das Vorbereitungstreffen konnte somit bei den Teamer/innen nicht alle Unsicherheiten
und Unklarheiten auflösen.
„Und teilweise, so haben wir das eben festgestellt, sind wir mit ganz anderen Vorstellungen
der Jugendlichen nach diesem Projekt gekommen. Da wurde teilweise was vermittelt, das
wir selbst am Anfang gar nicht ganz genau wussten, wie das vor Ort wird. Wo ich dann
diese Tagesordnung lese, von zehn bis eins "Die Räuber" und dann sonst nichts. Spielen
wir die Räuber, spielen die Jugendlichen die Räuber oder spielen wir alle die Räuber? Dass
wir gleichzeitig noch ne Teamsitzung haben, das war alles noch nicht so ganz klar und hat
sich für mich so rauskristallisiert. Und dann kamen noch ein paar Unwägbarkeiten vor
Ort dazu.“
Zu wenig Raum hatte auch der Austausch der Teamer/innen über ihre jeweiligen Projekte in den Heimatorten und über ihre Jugendlichen. Dieser Austausch
hätte es ihnen ermöglicht, die Jugendlichen auf das Zusammentreffen mit den
sehr unterschiedlichen Gruppen vorzubereiten. Im Einzelfall wäre es vielleicht
zu einem Rücktritt von der Fahrt gekommen, hätte aber insgesamt für mehr
Sicherheit gesorgt. Ohne dieses Wissen und die versprochenen Videofilme der
anderen Gruppen, die jedoch nicht rechtzeitig zur Verfügung standen, prallten
erst einmal die Unsicherheiten und der ungewohnte Umgang mit Fremdheit aufeinander und führten zu Auseinandersetzungen unter den Jugendlichen – was
aus Sicht des Teams zumindest teilweise vermeidbar gewesen wäre.

58

www.dji.de/jubeteil

Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung

„Ich war jedes Mal überrascht, wenn jemand von der Bundeszentrale oder jemand Neues
kam, der noch involviert war. Das ist das Problem bei der Arbeit mit diesen Jugendlichen.
Man muss selber vorher eine sehr konkrete Vorstellung haben, um das zu vermitteln, um
den Jugendlichen auch im Vorfeld Sicherheit zu geben. (…) Es wurde immer gesagt, die
Filme kommen vor der Fahrt an, damit wir uns von den anderen Jugendlichen einen Eindruck machen können. Das hab ich denen immer wieder gesagt, und da waren sie eigentlich
neugierig drauf. Und das hätte möglicherweise zu mehr Absprüngen bei mir geführt, aber
man hätte doch anders damit arbeiten können. Man hätte im Vorfeld mit Ängsten, mit
Bedenken arbeiten können. Also ich gerade mit meinen Jugendlichen. Eure hätten vielleicht
auch einen anderen Eindruck von [uns – eigene Anm.] vorher bekommen. Die sind ja alle
unsicher gewesen. Die Dynamiken, die entstanden sind, sind aufgrund von Unsicherheit
und Angst entstanden.“
Auch der Projektleiter hätte sich beim Vorbereitungstreffen mehr Raum für eine
Gruppenfindungsphase der Teamer/innen und einen Austausch über pädagogische Haltungen und die unterschiedlichen Zugänge zu den Jugendlichen gewünscht. Durch den „sehr kooperativen Umgang miteinander“ konnten Schwierigkeiten und Hindernisse im Laufe der Woche teilweise ausgeräumt werden.
Neben dem Defizit in der eigenen Beteiligung benannten die Teamer/innen
auch fehlende Mitbestimmungsmöglichkeiten für die Jugendlichen.
„Das hatten wir auch bemängelt, dass die Jugendlichen wenig Mitspracherecht hatten.“
Inhalte und Rahmenbedingungen wurden ohne sie entschieden, und insbesondere der Kulturteil zeichnete sich angesichts der bevorstehenden Aufführung
durch dirigistisches Vorgehen aus und ließ wenig Spielraum für Einflussnahme.
Das kritisierte insbesondere eine Interviewpartnerin:
„In bestimmten Teilen durften sie sich halt nicht so mit einbringen, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Ich spiel da ein bisschen auf den Theaterbereich an, wo es schöner gewesen
wäre, wenn sie einen größeren Teil hätten selber noch mitbringen können. Sie dürfen das
schon auch. Da geht es aber mehr um Sachen ‚Was könnt ihr? – Das bringen wir dann
auch noch mit auf die Bühne.’ Aber da kenne ich auch noch ein bisschen anderes Arbeiten,
wo man sie noch hätte stärker einbinden können.“
Als Schwierigkeit wurde in diesem Zusammenhang auch benannt, dass das
Theaterteam wegen der Proben nie an den Teamsitzungen teilnehmen konnte,
so dass es keinen gemeinsamen Zeitraum für die Vernetzung der verschiedenen
Projektanteile oder für einen klärenden Austausch mit den anderen
Teamer/innen gab.
Im Kontext des Mitbestimmungsthemas gingen einige Teamer/innen sogar so
weit, einen Missbrauch der Jugendlichen zu konstatieren – zuhause in den Projekten durch die unterschiedlichen Parteien, aber auch in dieser Woche bezüglich der Pressekonferenz und des Theaterprojektes. Sie beanstandeten, dass es
vorrangig um den Werbeeffekt ging: Ein Projekt mit Jugendlichen und eine
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Theateraufführung wurden als Aushängeschild einer Institution benutzt. Es
wurde vorrangig über die Jugendlichen geredet, nicht mit ihnen.
„Und genau das löst aus (…), dass die Jugendlichen den Eindruck gewinnen, dass sie
nicht mitmachen können. (…) weil das gerade hip ist, nimmt jeder sich die [Jugendlichen].
Die sind ein Stück auch Spielball im Räderwerk.“
Insgesamt herrschte Unmut im Team, dass bei der Pressekonferenz Personen
ein Interview gaben, die die ganze Woche nicht auftauchten, während diejenigen,
die vor Ort die Arbeit leisteten – die Teamer/innen und die Jugendlichen –
kaum eine Rolle spielten.
„Ohne uns kann es auch nicht funktionieren, und ohne die Jugendlichen kann es nicht
funktionieren, und wir sollten nicht alle als Material nur missbraucht werden.“
Doch neben der Kritik wurde auch deutlich geäußert, dass gerade der Bereich
der politischen Bildung in dieser Woche sehr flexibel war und sich der Dynamik
der Jugendlichen und der Anregungen der Teamer/innen angenommen hat:
„Da würde ich gerne eine Lanze jetzt für die Organisatoren brechen. Also es ist unverkennbar, dass man sich nicht stur nach dem Konzept richtet und sagt ‚Ist ja egal’, sondern
tatsächlich offen ist. Es hat sich was verändert. Man sieht das auch an heute Nachmittag.
Es ist was aufgebrochen. Es ist auch die Erkenntnis da (…): ‚Jetzt würden wir wahrscheinlich anders planen, dann würden wir das anders angehen.’ Das ist doch ne wichtige
Sache. Man muss es mal benennen. Ich hätt’s schlimm gefunden, wenn ihr gesagt hättet:
‚Egal, was ihr sagt, wir ziehen hier unser Ding durch.’“
Dieser Eindruck, zumindest hier Einfluss gehabt zu haben, wird von den anderen Teamer/innen gestützt und sie betonten die gemeinsamen Lerneffekte:
„Das Gute ist, wir befinden uns in einem Lernprozess. Wir lernen auch wirklich was und
haben angeregt, wenn so ein ähnliches Projekt wieder durchgeführt wird, wird ein Tag für
die Jugendlichen gelassen, wo sie selber Mitspracherecht haben, dass sie sich stärker mit
diesem Projekt identifizieren können.“
Für Folgeprojekte wurde vorgeschlagen, dass ein Tag unverplant bleibt und die
Jugendlichen die Gestaltung dieses Tages mitbestimmen können.
Fünf Gruppen für eine Woche in Bremen – Erfahrungen und Erfolge
Jenseits der Mitbestimmungsmöglichkeiten stellte sich am Ende der Woche die
Frage nach dem Erfolg eines Konzeptes, das aus intensiver Theaterarbeit und
Workshops zum Thema Arbeit und zur politischen Bildung besteht und darüber
hinaus fünf Jugendgruppen aus unterschiedlichen Hintergründen zusammenführt. Die Erfolgsbilanz fiel sehr differenziert aus und wurde in kurzfristige
Effekte und längerfristige Auswirkungen aufgeteilt.
Kurzfristig ließ sich feststellen, dass die Bereitschaft, sich vor Ort auf die unterschiedlichen Themen einzulassen, sehr hoch war und die Teamer/innen angenehm überrascht waren von der Verlässlichkeit ihrer Gruppen.
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„Ich hab mir auch wirklich Sorgen gemacht, funktioniert das, dass sie wirklich jeden Tag morgens spielen sie Theater und mittags gibt's auch noch nen Teil – und ich fand es schon
mal super und für mich einen großen Erfolg, dass sie es wirklich alle mitgemacht haben.“
„Das Projekt hat in Bremen stattgefunden. Und die Bremer Jugendlichen haben das für
sich nicht gesehen, dass das attraktiv ist, weil ein ganz wichtiger Aspekt ist auch diese
Fahrt. (…) Von daher spricht es sehr für das Projekt, dass die vier Jungs, die sich dann
doch durchringen konnten, mal vorbei zu schauen, sich das bei denen doch wirklich über die
Tage immer mehr verstetigt hat.“
Dieses Einlassen wurde als besonders schwierig für die ortsansässigen Bremer
Jugendlichen bewertet, weil ihnen ein wichtiger Aspekt des Projektes – nämlich
das gemeinsame Wegfahren an einen anderen Ort – fehlte. Die Rolle als Gastgebende war bei weitem nicht so attraktiv wie die der Reisenden. Einige Teamer/innen schlugen vor, das nächste Mal einen Ort zu wählen, an dem keines der
Projekte ansässig ist.
Insgesamt wurde resümiert, dass Einlassen Zeit benötigt. Erst wenn Ängste und
Spannungen abgebaut sind, kann politisches Denken beginnen und Neues ausprobiert werden.
„Die haben wirklich die halbe Woche gebraucht, um ihre Spannungen abzubauen (…).
Jetzt gestern waren die ersten Diskussionen, die auch wirklich politisch gingen. Unsere
saßen gestern und haben ihren ersten Rap gedichtet, der gar nicht so schlecht war (...). Das
sind Erfolge.“
Auf bestimmte politische Phänomene waren die Jugendlichen im Verlauf dieses
Projektes zum ersten Mal gestoßen, z. B. die Schwierigkeit, mit komplexen Themen umzugehen und dafür eine Lösung zu finden, die von möglichst vielen gesellschaftlichen Gruppen mitgetragen wird.
„Von den Prozessen, die da passieren, kann das vielleicht erst mal ein Erlebnisraum sein,
den man aufmacht. So arbeiten ja viele von uns. Wo man einen deutlichen Impuls setzt
und sich das dann fort trägt. Wenn dann gestern in unserer Gruppe Drogenpolitik ein
Thema ist und die Botschaft deutlich am Ende im Raum ist, wie schwierig es ist, sich auf
etwas gemeinsam zu verständigen, weil Pro- und Contra-Argumente sich vielleicht die
Waage halten. Wie macht man das dann eigentlich, sich zu entscheiden?“
Neben den kurzfristigen Veränderungen sind viele Effekte jedoch erst nach
einer Weile zu erkennen. Während der Woche wurde ein Anfang gemacht, der
aber nur trägt, wenn die Jugendlichen weiter begleitet werden.
„Ob es hält, das wird sich zeigen. Hier ist die Saat gelegt worden. Dann liegt es natürlich
auch an den Teamleitern, Projektleitung, wie damit umgegangen wird. Wie das, was da
aufgebrochen wurde, gedüngt und gewässert wird.“
„Ich denk, dass das ganz toll war, was da an Saat gesetzt wurde, weil sie sich zum ersten
Mal in manchen Dingen damit beschäftigt haben. (…) Da sind sehr schöne Diskussionen
entstanden, sie haben sich einfach mal wirklich damit auseinandergesetzt.“
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Insgesamt wurde das Programm als (zu) voll bewertet, so dass Prozesse der Verarbeitung und der Selbsterkenntnis vor Ort noch gar nicht beginnen konnten.
Deshalb lag ein Schwerpunkt der Wahrnehmung bei den Veränderungen im
Gruppenprozess. Die Gruppen öffneten sich für das Neue, für das Fremde und
gingen aufeinander zu.
„Hätten wir ein bisschen mehr Freizeit für unsere Jugendlichen gehabt, wäre der Prozess
der Selbsterkenntnis vielleicht schneller von statten gegangen. Weil gerade in der Freizeit,
z. B. die [Jugendlichen eines Ortes – eigene Anm.], unsere Mädchen haben deren harte
Schale geknackt und ihren weichen Kern entdeckt. Und auch dass die [Jugendlichen eines
anderen Ortes – eigene Anm.] sich geöffnet haben, das konnte man auch mitverfolgen. Da
sehe ich mehr Fortschritte erstmal, als in diesem üblichen Programm. Erst wenn wir zuhause sind, werden wir darüber diskutieren, dann wird es sich schon feststellen. Da müssen
wir uns in einem Monat noch mal treffen.“
„Das Programm, das ja ausreichen würde für zwei bis drei Wochen, sag ich mal. Wenn
man das Stück für Stück ausarbeiten würde mit den Jugendlichen, mit Zeit, dann könnte
man die schön bei der Stange halten. (…) Und im Endeffekt ist das Projekt, egal wie
morgen Abend auch die Aufführung sein mag, ein Erfolg (…) Also die Gruppendynamik,
die Verbindung, die dabei entstanden ist zwischen den Gruppen. Von den ein bisschen verschlossenen [Jugendlichen eines Ortes – eigene Anm.], wo du meinst, die solltest du ab und
zu mal ein bisschen pushen, damit die mal aus ihrer Ecke rauskommen, bis zu unseren
sehr dominanten XYZ [= Gangname], die wir da drin haben, so ne kleine Gang hier in
[Ort] Da gibt's alles und trotzdem gab's da die ganzen Kontakte und die werden hoffentlich gepflegt werden in den nächsten Wochen und Monaten.“
Diese Einschätzung der Teamer/innen wurde ergänzt durch die Wahrnehmung
der Jugendlichen, dass ihr Selbstbewusstsein gewachsen sei.
„Sie haben für sich das Gefühl, selbstbewusster nach Hause zu fahren, also Erfahrungen
gesammelt zu haben, die sie den anderen vorweg haben. Ich denke, es wird jetzt auch kein
Problem mehr sein, mit anders Aussehenden, sich anders Artikulierenden, mit anderen
Menschen, die nicht in ihrem kleinen Grüppchen vorhanden sind, auf die zuzugehen.“
Das Lernen über gruppendynamische Erfahrungen wurde insbesondere von den
Projektleitern als eine – wenn auch nicht klassische – Form der politischen Bildung eingeschätzt. Dieser muss jedoch Raum zur Verarbeitung gegeben werden,
deshalb zeigte sich der Projektanteil der politischen Bildung am flexibelsten.
„Neben der ganzen Konzeption im Vorfeld, ob's nun um Theaterpädagogik oder Kunst
oder politische Bildung geht, ist natürlich hier das Thema die Begegnung ganz verschiedener
Lebenswelten gewesen. Und den Dynamiken, die sich daraus ergeben haben, denen mussten
wir so zusagen immer wieder Rahmen setzen, damit die Begegnung auch sozial verträglich
bleibt und Kontakte entstehen (…), und wir uns auch selber positionieren darin.“
„Also eigentlich haben wir oft umgeschwenkt, wo Schlichtungs- oder Klärungsbedarf oder
supervisorischer Bedarf. Da wusste man, dass das eigentlich hier im Team der Politikteil
war, im Sinne von Ausgleich schaffen auch.“
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Eine Pädagogin betonte, dass erst eine Aufnahmebereitschaft geschaffen werden
muss, bevor ein solches Seminar greifen kann.
„Ich hab ja dann den Vorteil, dass ich mit wirklich neugierigen Jugendlichen hergekommen
bin. Wenn ich das Bild nehme: ausgetrocknete Erde. Wenn da Regen drauf fällt, da kann
man aus Kübeln gießen, das fließt erst mal weg. Steter Tropfen macht die Erde feucht. Es
macht keinen Sinn, es aus Kübeln zu gießen. Man muss auch wirklich erst mal ne Aufnahmebereitschaft herstellen. Das ist vielleicht dann auch gut, dass man mit diesen Jugendlichen weiter macht (…) Die breite Masse zu erreichen, das verpufft relativ schnell. Dann
lieber ein zwei Jugendliche öfters bedienen, die dann aber auch als Multiplikatoren dienen.
Das würde ich dann wirklich auch als Projekterfolg sehen.“
In der Nacharbeit schlug sie vor, sich auf genau diese Jugendlichen zu konzentrieren, die erste Lernschritte gemacht haben. Sie hielt es für effektiver mit ihnen
weiter zu arbeiten und sie zu Multiplikatoren für Veränderung zu machen, statt
immer wieder ein neues Projekt mit neuen Jugendlichen aufzulegen.
„Wenn ihr uns so wollt, dann bekommt ihr uns auch so.“ –
Woran macht sich Benachteiligung fest?
Sowohl die Ursprungsprojekte als auch das Bremenprojekt richteten sich gezielt
an sogenannte benachteiligte Jugendliche. Um die Rolle der Fachkräfte besser
einschätzen zu können, stellte sich die Frage: Wie sehen die Benachteiligungen
dieser Jugendlichen eigentlich aus, und wie definieren die Fachkräfte ihre Aufgaben?
Ein entscheidender Faktor der Benachteiligung ist der stigmatisierte und stigmatisierende Wohnort, was u. a. negative Auswirkungen auf die Qualität der Schulen und auf die Bewerbungschancen hat. Zum Teil erfolgt der soziale Abstieg
rasant und wird deshalb hautnah erlebt, andernorts werden die Kinder schon in
das Stigma des Stadtteils hineingeboren.
„Also die sind vielleicht insofern benachteiligt, als dass sie in einem Stadtviertel leben, wo
viele Probleme auftauchen. Wo die Schulen Probleme haben, ganz normalen Unterricht
durchzuführen, weil immer wieder Störungen auftauchen.“
„Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, die Situation ist bei uns ähnlich. Es ist
auch so dass Jugendliche mit der Postleitzahl gar nicht bewerben brauchen. Die Wahrscheinlichkeit da abgelehnt zu werden, bevor die Bewerbung offen ist, ist groß.“
„Wir sind ein ganz neuer Stadtteil, den gibt es seit 10 Jahren. Aber es ist schon so, dass
der sehr heftig abgestempelt ist. (…) Die haben wirklich mitbekommen, wie schnell das
geht. Da ist die permanent schlechte Presse, die jede Kleinigkeit hoch pusht. Da ist die
Polizei, die auch einfach ganz schnell den Stadtteil abgestempelt hat und die nicht mal
mehr den Jugendbeamten zuhören, die sagen ‚Hey, in dem Stadtteil läuft es genauso ab wie
in allen anderen auch’.“
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Auch Eintönigkeit und fehlende Anregungen prägen den Alltag in den Stadtteilen und verengen die Perspektiven.
„Das können Sie auch in den Filmen sehen, das ist eklatant. Nur ein Eindruck, was die
Kollegin aus [Ort – eigene Anm.] sagte: ‚Da gibt es nichts an kulturellem Anderen.’ Es
gibt nur Eintönigkeit und die kommen zusammen, um Freizeit zu machen, um abzuhängen und Alkohol zu trinken.“
Das allerdings nehmen die Jugendlichen unterschiedlich wahr. Manche wehrten
sich gegen die Stigmatisierung ihres Stadtteils – auch im Film.
„Aber die (…)Jugendlichen wehren sich ja dagegen und sagen, es ist nicht so und sie hätten
kulturelle Angebote. Also im Gespräch mit den Jugendlichen habe ich es jetzt nicht so
wahrgenommen, wie es in dem Film ist.“
Andere nahmen das Stigma auf eine fast schon provokante Art an.
„Das ist das Interessante. Wenn man oft genug sagt ‚Ihr seid so.’, das sieht man an
unseren Leuten, dann sagen die ‚Stimmt. Wir sind so. Wenn ihr uns so wollt, dann
bekommt ihr uns auch so’.“
Wie definierten die Fachkräfte vor diesem Hintergrund ihre Rolle gegenüber den
Jugendlichen?
„Man muss mit dem Herzen dabei sein“ – die Rolle der Fachkräfte
In der folgenden Diskussion der Pädagoginnen und Pädagogen wurde eine
enorme Rollenvielfalt beschrieben. Die aktuellen Aufgaben in Bremen, bei
denen die Jugendlichen ermutigt wurden zur Kontaktaufnahme, zur Auseinandersetzung mit Neuem, basierten auf der Arbeit – nicht zuletzt einer Beziehungsarbeit –, die zuhause geleistet wurde. Auch in ihrem Alltag ging es darum,
neue Horizonte zu öffnen und Handlungsoptionen aufzuzeigen, die die Jugendlichen alleine nicht wahrnehmen würden.
„Ich kann den Jugendlichen das vermitteln, dass ich sie ernst nehme und ihnen vielleicht
neue Wege oder Pfade aufzeigen, die sie beschreiten können. Ich will ihnen auch nicht vermitteln: ‚Ihr seid benachteiligte Jugendliche’.“
„Das ist eine Geschichte, die basiert wirklich auf Beziehung, wie das auch gesagt wurde.
Es ist wirklich eine Vermittlerrolle. (…) Das ist ein wichtiger Teil, ein Verbindungsglied
zu sein zwischen den Jugendlichen in ihrer Welt und den Optionen, die ich sicher besser
sehe, weil ich eben außerhalb dieses Kellerraums [= der aktuelle Übergangsraum der Einrichtung] verortet bin.“
Die Grundlage dafür sei eine tragfähige und vertrauensvolle Beziehung zwischen
den Jugendlichen und den Fachkräften, in der sich beide Seiten ernst nehmen.
Die Tragfähigkeit dieser Beziehung wird entsprechend von den Jugendlichen
getestet.

64

www.dji.de/jubeteil

Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung

„Das sind ja oftmals auch Jugendliche, die Erfahrungen gemacht haben, wo Beziehungen
zuhause nicht tragfähig sind. Insofern sind wir ein Korrektiv (…), eine beziehungskorrigierende Erfahrung.“
„Es wurde gesagt, ihr seid Vorbilder. Das stimmt schon. Wir sind Modelle. Es ist tatsächlich Beziehung. Beziehung ist das A und O. Das ist die Basis. Ist die Person in Ordnung, ist die Beziehung auch in Ordnung. Dann kann man mit ihnen arbeiten. Und die
Qualität dieser Beziehung, die bestimmen eigentlich nach meiner Meinung die Jugendlichen.“
„Das ist nämlich auch die Basis, wenn man mit diesen Menschen überhaupt erfolgreich
arbeiten will: Man muss mit dem Herzen dabei sein, weil: Nur mit dem Herzen sieht man
gut. Und wir werden auch daraufhin von unseren Kindern und Jugendlichen abgeprüft. Die
wollen wissen: ‚Meint der das ernst mit mir?’.“
Eine Fachkraft sah sich als Vertraute und Freundin der Jugendlichen, einem
Pädagogen wurde von den anderen die Vaterrolle zugeschrieben, doch dieser
präzisierte:
„Das geht sogar noch weiter: ‚Dir erzähle ich viel mehr als meinem Vater’."
Die ausgeführte Rollenvielfalt muss situationsbedingt eingesetzt werden. Das
beinhaltet partnerschaftliche ebenso wie nicht-partnerschaftliche Ansätze. Eine
nicht-direktive Begleitung auf dem Weg der Jugendlichen wird bei kritischen
Konstellationen durch klare Ansagen zu Grenzen ergänzt.
„Ich, wir, versteh mich auch nicht als Leute, die den Weg weisen. Wir sind Begleiter. Wir
müssen schon auch mal warnen. Ab und zu kommt auch mal ne Barriere dazu oder ne
Umleitung. Das gehört mit dazu, denn sie sind gewohnt, autoritär behandelt zu werden
und wenn ich nur demokratisch und partnerschaftlich mit ihnen umgehe, verstehen sie mich
zum Teil nicht. Die brauchen ab und zu auch mal Töne, die ihnen bekannt sind, wie heute
Morgen zum Beispiel, wenn se aufstehen müssen.“
Die Beziehung bringt Verantwortung für die Jugendlichen mit sich und sollte
mit differenzierter Selbstreflexion einhergehen, denn auch die Fachkräfte müssen immer wieder ihre Handlungsmotive überprüfen.
„Ansonsten einfach da sein, gucken und sehr viel sich selbst reflektieren, um zu gucken,
dass man die Leute nicht dann doch für seine Zwecke missbraucht, sondern einfach bei
ihnen ist. Und ein wachsames Auge haben, damit man Fehltendenzen sehen kann.“
Andere Vorbilder und korrigierende Beziehungserfahrungen gelten jedoch nicht
nur für die Einzelbeziehung. Das Lernen am Modell findet auch statt bei der
Beobachtung eines ganzen Teams. Wie wird hier Kontakt aufgenommen? Wie
wird mit Unterschiedlichkeit aller Art (kultureller Hintergrund, pädagogische
Werte etc.) umgegangen?
„Ihr seid ja alle auch Vorbilder für eure Jugendlichen. Man kann deutsch sein und türkisch sein, und es ist eine bunte Vielfalt. Und diese Vielfalt muss sich kennenlernen, die
muss in Kontakt miteinander kommen. Und das ist auch ne gute Botschaft, muss ich
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einfach sagen, dass hier auch im Team ein multikulturelles, ein interkulturelles Team sozusagen sichtbar wird für die Jugendlichen.“
Im Bremen-Team wurde diese Zusammenarbeit positiv bewertet. Die Haltung
war kooperativ, es gab Raum, Kritik anzubringen und es wurden gemeinsam
Lösungen gefunden.
Kurzzusammenfassung
Im Gespräch mit den Teamer/innen wurden deutlich die Positiven und negativen Aspekte der Bremer Projektwoche angesprochen. Einig waren sich die
Teamer/innen darin, dass die Woche für die Jugendliche eine neue Erfahrung
darstellten, von der sie mitnehmen, dass sich Differenzen und Konflikte im Miteinander lösen lassen. Dennoch gab es einige Kritikpunkte, die nachfolgend in
Form von Verbesserungsvorschlägen einfließen.
Die pädagogische Fachkompetenz nutzen und Freiräume einplanen – Verbesserungsvorschläge
der Teamer/innen
Der kritische Blick der Teamer/innen wurde von ihnen gebündelt und fließt in
vier Verbesserungsvorschläge ein, von denen sich drei auf eine gezieltere Vorbereitung und Vernetzung beziehen und einer Freiräume und Flexibilität gewährleisten möchte.
• Die begleitenden Fachkräfte müssen viel früher als Informationsträger und
Vermittler zwischen den Projektanbietern und den Jugendlichen einbezogen
werden.
„Da müssten die Sozialpädagogen mehr einbezogen werden, um z. B. den Leuten, die sich
um andere Dinge kümmern, zu vermitteln: ‚Wir müssen mit dieser Sicherheit arbeiten’.
Das ist ganz wichtig, das ist die pädagogische Ecke. ‚Also wenn wir euer Programm
machen wollen, müssen wir vorher bestimmte Dinge erfüllen, um euch die Jugendlichen
auch so rein zu schieben’.“
• Ein so komplexes Projekt mit dieser Zielgruppe benötigt Freiräume, um flexibel mit der Gruppendynamik umgehen zu können.
„Ich glaube, wichtig wäre, Raum zu lassen, dass man relativ schnell reagieren kann, wenn
man mit Jugendlichen arbeitet, dass man schneller reagieren kann, dass man flexibler ist
und uns Pädagogen mehr einbeziehen, also wesentlich mehr, also man hätte da unbedingt
bestimmte Dinge vorbereiten müssen.“
• Die Freizeitgestaltung muss als eine wichtige Säule des Projektes von vornherein mit eingeplant werden.
„Und das ist glaub ich ein wichtiger Aspekt, eine der Säulen auf denen das Ganze ja
dann laufen soll: der Aspekt Freizeitgestaltung. Mit allen Möglichkeiten, die da sind,
verschiedene Angebote zu machen. Und dass nicht erst über Konflikte, die damit entstehen, oder Schwierigkeiten, die auftauchen, überlegt wird ‚Was können wir denn tun,
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denn die wollen sich ja bewegen oder so’, sondern dass von vornherein ganz konkret mitgedacht wird.“
• Die verschiedenen Projektteile sollten stärker miteinander vernetzt werden.
„Und in dem Zusammenhang denke ich sowieso, dass Kulturteil und pädagogischer Teil
und politischer Teil, dass das im Vorfeld etwas stärker vernetzt werden müsste. (…) Da
waren nicht die Berührungspunkte da, die es braucht, um da wirklich auch im Austausch
miteinander zu sein, auf der Ebene des Teams.“
Der Wunsch der Teamer/innen, dass ihre Fachkompetenz rechtzeitig in die
Konzeptentwicklung einbezogen werden kann, wurde von Seiten der Projektleitung ebenfalls als elementar aufgegriffen. Ergänzend beschäftigte sie weiterhin
das Thema der zielgruppengeeigneten Vermittlung politischer Bildung.
„Wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen?“ – Die politische Bildung benötigt neue und
basale Lernansätze
Die Eindrücke der Woche regten auch die Projektleitung der politischen Bildung
zu neuen Erkenntnissen und anderen Vermittlungsansätzen an, die sich in drei
Leitsätzen festhalten lassen:
•

Politikferne Jugendliche brauchen eine Vertrauensbasis, deshalb funktioniert politische Bildung nicht ohne Sozialpädagogik.

„Klar weiß man theoretisch, es geht gar nicht ohne die Sozialpädagogen, aber es zu erleben
und zu erfahren, dass es nicht ohne die Sozialpädagogen geht, dass die der entscheidende
Mittler zu den Jugendlichen sind, ist noch mal was anderes.“
„Da kann auch noch sehr viel verbessert werden und intensiviert werden im Austausch mit
euch, mit den Sozialpädagogen, mit den Praktikerinnen und Praktikern, die mit den Jugendlichen direkt zu tun haben. Um auch sich anregen zu lassen, von all dem, was ihr eben
gesagt habt, was das Beziehungsgeflecht ausmacht, von dem wir dann profitieren. Denn das
ist natürlich klar, an die Jugendlichen kommen wir nur ran, über diejenigen, die über lange
Zeit und mit sehr viel Herzblut und sehr viel Engagement, überhaupt das Vertrauen auf
Seiten der Jugendlichen geschaffen haben, sich auf solche Projekte einzulassen.“
•

Das Bildungskonzept muss grundlegend neu gedacht werden: Elementare Lebensfragen statt kognitiver Wissensvermittlung

„Wir überlegen uns, was sollen die jetzt lernen (…) Das ist ein Konzept, was umgedacht
werden muss, das strukturell anders gedacht werden muss. (…) Und da wird auch die politische Bildung andere Tonlagen wahrnehmen müssen (…). Wo setzt man eigentlich an?
(…) Wo muss man diejenigen, die in der Praxis erfahren sind, mit ihren methodischen und
pädagogischen Dingen noch stärker tatsächlich einbeziehen? Nicht die Gymnasiasten fragen
’Wie funktioniert die Bundesversammlung?’ und dann bei den Bildungsfernen ‚Was ist
eine Bundesversammlung?’. Dass das gar nicht die Frage ist, sondern ‚Wie wollen wir
eigentlich miteinander umgehen?’ Also sehr basal, sehr fundamental, was eben auch
nacherlebt werden kann.“
www.dji.de/jubeteil
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•

Partizipation muss vor Ort erlebt werden. Auch ein Mangel an Partizipation kann die Auseinandersetzung mit ihr fördern.

„Es war auf jeden Fall ein Erfolg. (…), denn Partizipation ist nicht im Rahmen von
theoretischem Wissen vermittelt worden, sondern es ist einerseits als ausbleibend erlebt
worden: ‚Wir hätten hier gern mehr gemacht!’. Das ist ja auch ein Lernerfolg, zu sehen,
man hätte das doch machen können. (…) Und in der Gruppe zu erleben, dass tatsächlich
auf anderen Gebieten Partizipation stattfindet. Man nimmt auch Einfluss, auch die
Teamer nehmen Einfluss.“
Zusammenfassend bedeutet das: Für bildungsferne Jugendliche reicht es nicht,
politische Fragen einfacher zu formulieren. Vertraute Menschen, die das Projekt
begleiten, eine inhaltliche Nähe zu ihrer Lebenswelt, ein partizipatives Miteinander sowie fundamentale Lebensfragen, die sie berühren – das sind die Drehund Angelpunkte erfolgreicher politischer Bildung.
3.3.3

Ergänzende Anmerkungen aus den anderen Gruppeninterviews

Neben den Interviews mit den Jugendlichen sowie den Teamer/innen in
Bremen nahmen Mitarbeiter/innen der bpb während der Projektwoche an den
Interviews teil. Während des „Festivals Berlin 08“ wurde ein weiteres Interview
mit einer Gruppe Jugendlicher geführt, die mit ihrem Projekt in Bremen waren.
Von den fünf interviewten Projekten des Ideenwettbewerbes 2007 nahmen zwei
an der Woche in Bremen teil. Auch deren kurze Aussagen zur Projektwoche in
den jeweiligen Gruppeninterviews fließen ein.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Jugendlichen vor allem
neue Eindrücke aus dieser Woche mitgenommen haben. Den Jugendlichen blieb
nach der Woche v.a. der gegenseitige Austausch der Projekte in Erinnerung.
„Also ja, das war ja die Sache jetzt auch in Bremen, wo wir auch sozusagen von anderen
Jugendforums gehört haben, die nennen sich ja auch natürlich anders (…) Die kamen aus
verschiedenen Städten, (…), und untereinander haben wir uns auch sehr viel ausgetauscht
sozusagen! Die haben dann über ihre Stadtteile erzählt, wir haben über unsere erzählt –
und alle irgendwo hatten einen schlechten Ruf und alle versuchen dann irgendwas zu verbessern! Und das ist natürlich auch für uns positiv zu denken, weil wir uns dann austauschen
können und neue Ideen vielleicht zusammen entwickeln können. (A2)
Während des Austausches mit den anderen Gruppen war für die Jugendlichen
interessant zu sehen, wie ihre eigene Arbeit im Vergleich zur Arbeit der anderen
Projektgruppen einzuschätzen ist.
„Und was uns sehr aufgefallen ist, dass sehr viele Unterschiede – dass es auch sehr viele
Unterschiede gab. Wir haben z. B. gemerkt, dass wir eine der Gruppen waren, die am
intensivsten an ihrem Projekt gearbeitet hat. (…) Ich weiß nicht, wieso, aber manche
Gruppen hatten schlechte Erfahrungen gemacht und die Motivation zum Weitermachen
war halt nicht so hoch wie bei uns.“(F1)
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Die Gründe für dieses positive Abschneiden im Vergleich zu den anderen Projekten könnten daran liegen, dass die Jugendlichen dieses Projektes schon länger
und kontinuierlich miteinander arbeiteten. Dieses Projekt wurde nicht über den
Ideenwettbewerb finanziert. Dort hatte sich schon eine gefestigtere Gruppe gebildet.
Durch die Erfahrung, dass Jugendliche aus Stadtteilen mit ähnlichen Problemen
ebenfalls aktiv wurden und Erfolge verzeichneten, wurden die Jugendlichen zum
Weitermachen motiviert.
„Auf jeden Fall hat es uns ein bisschen Motivation gegeben für weiterarbeiten, z. B. für
das Jugendbüro, was wir jetzt geplant haben.“ (F1)
Die im Vorfeld der Bremer Woche gedrehten Filme über die fünf teilnehmenden Projekte wurden in Bremen einem Publikum gezeigt. Die Jugendlichen
waren begeistert, dass viele Leute Interesse an dieser Vorführung zeigten. Diese
erfahrene Anerkennung ihrer Arbeit wirkte nachhaltig bei ihnen.
„Wir haben ja auch über uns Filme gedreht und so, das haben die dann auch – also wir
waren überrascht, Bremer Shakespeare war voll! Die sind alle gekommen, um uns anzuschauen.!“ (A2)
Bei den Jugendlichen herrschte der Wunsch, diese Woche in Bremen noch einmal zu wiederholen. Dieser Wunsch wird begründet mit der Feststellung, dass in
Bremen erst der Grundstein des Kennenlernens gelegt wurde und bei einem
nochmaligen Treffen die eigentliche Arbeit dann beginnen könne.
„Weil die Woche, die war eigentlich eine Kennenlernwoche. Und so eine Woche, wo man
halt, wie gesagt, ein bisschen was ausgetauscht hat, Tipps. Aber besser wäre es, wenn man
noch mal so was machen könnte. Weil das wäre dann die richtige Woche eigentlich, wo
man sich ja schon kennt und so was machen könnte.“ (F1)
Wichtig dabei wäre, dass wieder die gleichen Gruppen kämen. Sie schätzten
nochmalige Treffen für den Erfolg sehr wichtig ein.
„Weil sonst bringt es für die Gruppe nur wenig.“ (F1)
Sollte die bpb keine Wiederholung anstreben, wäre das in den Augen der Jugendlichen ein Fehler.
„Aber was für mich ein sehr großer Fehler sein würde – oder könnte sich zu einem großen
Fehler entwickeln – wenn die Bundeszentrale jetzt sozusagen aufhören würde und die
Städte da lassen würde, wo sie sind, wie gesagt, dass sie sie nicht mehr zusammenbringen,
für irgendetwas noch mal.“ (F1)
Die Meinung, dass das Kennenlernen der Jugendlichen viel Zeit in Bremen eingenommen hätte, wird auch von den Erwachsenen, die teilnahmen, so eingeschätzt. Allerdings räumen sie ein, dass sie dies im Vorfeld nicht so eingeschätzt
und sich dadurch organisatorische Probleme ergeben hätten.
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„Das hat die sehr viel Zeit und Kraft gekostet, hier anzukommen. Das wurde erst am
Dienstagmorgen gesagt ,Wir sind angekommen’. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so
lange Zeit kostet und so viel Konzentration einfach auch darauf geht.“ (G6)
Sowohl die Jugendlichen als auch die Teamer/innen und Mitarbeiter/innen berichteten von organisatorischen Problemen, die darauf zurückzuführen wären,
dass es zwar die zweite Veranstaltung dieser Art der bpb sei, aber die erste des
Organisationsteams war und es im Vorfeld einige Fehleinschätzungen gab.19
„Allgemein gibt’s so kleine negative Sachen, die uns gestört haben oder so, aber die brauche
ich gar nicht zu sagen, weil das waren einfach organisatorische Sachen von der Bundeszentrale, weil die haben das ja zum ersten Mal gemacht. Und natürlich gibt’s beim ersten Mal
ein paar kleine Fehler, aber die waren nicht großartig.“ (F1)
Zu den eingeräumten Fehleinschätzungen gehörte zunächst die Wahl des Übernachtungsortes, wie auch schon in den vorangegangenen Kapiteln ausgeführt.
„Aber ist von allen ja stark kritisiert worden, dass das Hostel eigentlich die falsche Wahl
war, weil es lärmempfindlich ist. Ein Neubau. Die Leiterin ist sehr empfindlich und achtet
sehr drauf. Das ist ein Punkt so organisatorisch.“ (G6)
Ein weiterer Punkt war die Zeitplanung. Für unvorhersehbare Diskussionen
wurde zu wenig Zeit eingeplant.
„Da gab's nicht noch mal Zeit das ausführlicher zu diskutieren. Ich glaube, da wäre noch
mehr Bedarf gewesen.“ (G6)
Dies führte dazu, dass es wenig Puffer zwischen den einzelnen Veranstaltungen
gab und Zeitdruck aufgebaut wurde.
„Dass wir immer unter Zeitdruck standen. Dass alle bemängelt haben, (…) immer
kommt der nächste Termin schon wieder, das nächste muss gemacht werden, aber da fällt
mir im Moment auch nicht ein, wie man es anders lösen kann.“ (G6)
Das recht enge Zeitkorsett, das wenig frei verfügbare Zeit für die Jugendlichen
enthielt, musste am Ende aufgelöst werden, da das Aufnahme- und Beteiligungsvermögen bei den Jugendlichen nachließ.
„Bis auf heute, wo wir gesagt haben, es war jetzt einfach genug, weil wir seit Samstag hier
in der Arbeit sind. Und die sind fertig, und das merkt man ja auch, die Jugendlichen sind
weg. Das war für uns sehr schade, und das ist uns auch nicht leicht gefallen, gerade diesen
Tag aufzugeben, wäre für uns sehr wichtig gewesen. (…) Weil das auch ein Stück Auswertungstag war.“ (G6)
Insgesamt gesehen kam auch das eigentliche Thema der Projektwoche zu kurz.

19 Es gab im Jahr 2006 eine erste Phase der Ökonomieprojektwoche in Bremen. Diese wurde bereits
von der Landeszentrale für politische Bildung Bremen evaluiert. Leider liegen dem DJI diese Daten – trotz
Zusage im Vorfeld – nicht vor.
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„Was ich mir noch mehr gewünscht hätte, ist, was auch das Inhaltliche angeht, weil ich wie
wir gesagt haben, Impulse zu setzen im Bildungsteil glaube ich nicht, dass das gelungen ist
für den Vormittag.“ (G6)
Die Interviewpartnerin bedauerte dies, da das Thema in ihren Augen für die Jugendlichen bedeutend war und im Vorfeld Vorbereitungen seitens der Jugendlichen geleistet werden mussten.
„Dieses Arbeitsmarktthema, bin ich überzeugt, ist nach wie vor ein sehr wichtiges für sie.“
(G6)
Die Verschiebung des Gewichtes der Veranstaltungen war auf die Dominanz
des Theaterprojektes zurück zu führen. Der Regisseur musste sogar von den
anderen Mitarbeiter/innen gebremst werden in seinem künstlerischen Drang
und seinen Vorstellungen.
„Der ist auch eine andere Art zu arbeiten, eine andere Schnelligkeit auch gewöhnt, ein
anderes Tempo, wo man dann immer noch mal sagen musste ‚Stopp. Das ist klar, deine
Aufführung ist wichtig, auch die Filme sind wichtig, aber es gibt auch noch ein anderes
Projekt. Es soll kein reines Kulturprojekt sein.’“ (G6)
Zu den Zeitnöten führte auch, dass die Jugendlichen über die Filme verärgert
waren, die Thierry Brühl über sie gedreht hatte. Sie waren inhaltlich nicht immer
damit einverstanden, v.a. da sie im Vorfeld deutlich sagten, dass bestimmte Szenen in ihren Filmen nicht enthalten sein sollten. Es gab darüber in Bremen sehr
starken Diskussionsbedarf.
„Du hast doch noch die Szene gehabt und bei der haben wir doch gesagt, das wollen wir
nicht so gerne drin haben, warum hast du sie doch mit rein genommen?“ (G6)
Es zeigte sich eine starke Diskrepanz zwischen den künstlerischen Vorstellungen
des Regisseurs und den Erwartungen und Vorstellungen der Jugendlichen, bei
der die Jugendlichen aus ihrer Sicht letztlich den Kürzeren zogen. Es gab kurzzeitig Überlegungen, die Jugendlichen an der Auswahl der Filmszenen zu beteiligen, die dann aber den Zeit- und Kostenfaktoren und der Sicht des Regisseurs
zum Opfer fielen.
„Und da war auch wieder die Schwierigkeit, beteiligt man die Jugendlichen und was hätte
uns das an Zeit und Geld gekostet, die Jugendlichen alle irgendwo zusammenzubringen,
über den Rohschnitt zu diskutieren. Da hat Thierry ganz klar gesagt, das ist auch einfach
unsere Sicht auf euch. Es ist unsere Zusammenfassung. Was anderes kann er als Regisseur
gar nicht machen, sonst hätte er es wirklich denen überlassen müssen.“ (G6)
In den Interviews der Jugendlichen, der Teamer/innen und Mitarbeiter/innen
der bpb wurde die Pressekonferenz angesprochen, in der die Jugendlichen etwas
zu kurz kamen.
„Klar wäre es da auch noch mal gut gewesen, das an Jugendliche zurückzugeben und zu
sagen, das was ihr uns vorwerft, dass wir euch hier benutzen, das können wir euch ein bisschen vorhalten. Da seid ihr genauso, sobald ihr vor der Presse sitzt.“ (G6)
www.dji.de/jubeteil
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Hier wurden die Jugendlichen auf eine Stufe mit den erfahrenen Erwachsenen
gehoben und eigene Verhaltensweisen zurückgespiegelt.
Aus der Projektwoche konnten nach Aussagen der Interviewpartner/innen Anregungen mitgenommen werden, wie weitere Aktionen dieser Art verbessert
werden könnten.
„Das ist für uns ja auch ganz viel ein Lernprozess zu sagen, das klappt gut. Das klappt
noch nicht so gut.“ (G6)
Ihr Fazit fällt dann auch so aus, dass die Organisatoren solcher Veranstaltungen
oftmals nicht nah genug an den Themen der Jugendlichen sind.
„Und hier merkt man dann halt, die Themen, die wir uns überlegt haben am Schreibtisch,
die sind halt gerade nicht so aktuell.“ (G6)
Deshalb würden sie sich bei einem nächsten Projekt diesen Formates im Vorfeld
mehr Unterstützung von Pädagog/innen holen.
„Ich [würde] beim nächsten Mal in der Planung auch viel stärker Pädagogen mitberücksichtigen. Weil jetzt ganz oft gesagt worden ist: ,Das geht nicht so.’" (G6)
Nach Bremen gab es noch zwischen zwei Gruppen Kontakte. Beide ähnelten
sich in den Projektthemen und -zielen und die geographische Entfernung ist
nicht allzu groß, so dass Treffen ohne allzu großen Aufwand möglich waren.
„Ja, über Bremen haben wir es auch mit der Gruppe [aus einer anderen Stadt – eigene
Anm.], weil von [Stadtname – eigene Anm.] ist es ja nicht so weit, da haben wir noch
Kontakt.“ (G6)
Ein Projektleiter umreißt das Ergebnis des Bremer Treffens für seine Jugendlichen mit der Einschätzung, dass es für das Gruppengefüge gut war.
„Also es ist unabhängig von der Bundeszentrale, aber man kann wohl sagen, dass die
Bundeszentrale mit diesem Bremer Treffen dazu beigetragen hat. Weil es ist klar, der Zusammenhalt in der Gruppe ist gestärkt worden“ (G6)
Kurzzusammenfassung
Bei der Auswertung der Projektewoche in Bremen zeigten sich deutlich die
Grenzen eines Projektes, das mit viel gutem Willen, aber fern von den pädagogischen Fachkräften vor Ort sowie den Vorstellungen der Jugendlichen und mit
hohen Ansprüchen, v.a. künstlerischer Natur, organisiert wurde. Den Jugendlichen wird dieses Erlebnis sicher in Erinnerung bleiben, ob sie es allerdings mit
ihrer Vorstellung von gesellschaftlicher und politischer Partizipation verbinden
bleibt fraglich.
Sie fühlten sich wenig einbezogen in die Entscheidungen der Woche und es
blieben ihnen sogar teilweise inhaltliche Aspekte verborgen. Für ein Verständnis
von echter Beteiligung wäre es sicher angebrachter gewesen, häufiger und aus-
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führlicher auf die Belange und Wünsche der Jugendlichen einzugehen sowie auf
die Analysen der Teamer/innen zu hören, auch wenn dabei öffentlichkeitswirksame Details der Woche nicht in der gewünschten Form hätten durchgeführt
werden können. Diese Möglichkeit, den Jugendlichen zu zeigen, dass sie ernst
genommen werden und dass eine Beteiligung am gesellschaftlichen und politischen Geschehen auch im Kleinen Erfolg bringen kann, wurde gerade vor dem
Hintergrund ihrer Herkunft nicht genutzt.
Auf der anderen Seite haben die Jugendlichen gelernt, dass es eine Zeit dauert,
bis sich verschiedene Menschen zu einer Gruppe finden, aber dass sich die Investition dieser Zeit auch lohnen kann. Ihnen wurde bewusst, dass sich Vorurteile auf den zweiten Blick oftmals nicht halten können und dass es Sinn macht
und zur Bereicherung führt, sich mit Andersartigkeit auseinanderzusetzen. Dies
war sicher nicht das Ziel dieser Woche, kann aber dennoch als ein positives Ergebnis gewertet werden.

3.4

Ideenwettbewerb 2008

Im Rahmen des Ideenwettbewerbs 2008 wurden von der bpb insgesamt sieben
Projekte gefördert, die sich speziell an Jugendliche mit Migrationshintergrund
richteten.
Sowohl die schriftlichen Befragungen als auch die Gruppeninterviews wurden zu
zwei Zeitpunkten – zu Beginn und am Ende der Projekte – durchgeführt.
3.4.1

Ergebnisse der standardisierten Befragung der Jugendlichen

Zu Projektbeginn (Welle 1) der untersuchten Projekte wurden an sechs20 von
sieben Projekten Fragebögen versandt. Bei allen Projekten waren zwar die
Adressen der Ansprechpartner/innen der jeweiligen Projekte/Einrichtungen
bekannt, nicht aber jene der Jugendlichen selbst. Daher erfolgte die
Verschickung direkt an die Ansprechpartner/innen mit der Bitte, diese an die
Jugendlichen weiterzuleiten. Die Verschickung fand im April 2008 statt.
Insgesamt kamen aus sechs Projekten 56 Fragebögen zurück.
Gegen Projektende (Welle 2) wurden wiederum die Fragebögen an die jeweiligen
Ansprechpartner/innen verschickt. Die Verschickung fand je nach Projektlaufzeit zwischen Herbst 2008 und Anfang 2009 statt. Aus sechs Projekten kamen
zu diesem zweiten Untersuchungszeitpunkt insgesamt 37 Fragebögen zurück.

20 Das Projekt „UNIBEL - UnGleich und Flexibel“ wurde aufgrund der kurzen Projektlaufzeit (vier
Samstage) und einer zusätzlich projektinternen Evaluation seitens des DJI schriftlich nicht befragt. Es
fand aber ein Gruppeninterview mit den Jugendlichen am 28.6.2008 statt.
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Soziodemographie
Folgende Tabelle stellt einen Überblick der Soziodemographie der befragten
Jugendlichen zu Projektbeginn und –ende dar. Des Weiteren wird die Stichprobe
der Jugendlichen, die zu beiden Erhebungszeitpunkten an der Befragung teilgenommen haben, gesondert ausgewiesen (insgesamt 21 Personen).
Tab. 2: Standarddemografie (1. und 2. Welle)
1.Welle

2. Welle

Stichprobe:
beide Wellen
beantwortet

Stichprobengröße

N=56

N=37

N=21

Alter

Zwischen 8-34
Jahren; Ø = 18

Zwischen 12-34
Jahren; Ø = 19

Zwischen 12-34
Jahren; Ø = 18

Geschlecht

75% weiblich
25% männlich

81% weiblich
19% männlich

90% weiblich
10% männlich

Staatsangehörigkeit

57% deutsch
39% andere
4% k.A.

62% deutsch
38% andere

57% deutsch
43% andere

98%

92%

100%

Migrationshintergrund

21

Erreichter / angestrebter Bildungsabschluss
Hauptschulabschluss /
Qualifizierter Hauptschulabschluss

18%

3% (1 Person)

-

Realschulabschluss/Mittlere
Reife/ Fachschulreife

18%

33%

24%

Allgemeine Hochschulreife /
Uni-/FH-/BachelorAbschluss

63%

64%

76%

Quelle: Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung

Die Jugendlichen sind in Welle 1 zwischen 8 und 34 Jahre und Welle 2 zwischen
12 -34 Jahren alt. In beiden Stichproben sind überproportional viele Mädchen
vertreten.
Befragt nach ihrer Staatsangehörigkeit (siehe Abb.1) gaben zu Projektbeginn
57% (32 Jugendliche) die deutsche und 39% (22 Jugendliche) eine andere an
(4%, d.h. 2 Jugendliche machten hierzu keine Angaben). Fünf Jugendliche haben
zwei Staatsbürgerschaften. Von den Befragten mit einer nichtdeutschen Staats-

21 Ein Migrationshintergrund liegt in unseren Auswertungen dann vor, wenn mindestens ein Elternteil
ausländischer Herkunft ist.
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bürgerschaft (22 Jugendliche) nannte knapp die Hälfte (46%) die türkische
Staatsbürgerschaft. Von den Jugendlichen mit deutscher Staatsbürgerschaft
(57% - 32 Jugendlichen) sind lediglich bei drei Jugendlichen beide Eltern in
Deutschland geboren. Bei 19 Jugendlichen sind beide Eltern (34%) und bei
weiteren zehn Jugendlichen ist ein Elternteil nicht in Deutschland geboren
(18%). Wenn davon ausgegangen wird, dass ein Migrationshintergrund dann
vorliegt, wenn mindestens ein Elternteil ausländischer Herkunft ist, trifft dies
auf 98% der befragten Jugendlichen zu.
Abb. 1: Staatsbürgerschaft der Jugendlichen und Herkunft der Eltern
Jugendliche:
keine Angabe
4%

Beide Eltern
ausländischer
Herkunft
34%
Ein Elternteil
ausländischer
Herkunft
18%

Jugendliche mit
deutscher
Staatsbürgerscha
ft
57%

Jugendliche mit
ausländische
Staatsbürgerscha
ft
39%

Beide Eltern
deutscher
Herkunft
5%

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 1; N= 56.

Gegen Projektende waren weniger Jugendliche mit Migrationshintergrund in der
Stichprobe als zu Beginn.
Zu beiden Befragungszeitpunkten sind überproportional viele Abiturient/innen
in den Stichproben vertreten.
Motivation für die Teilnahme an den Projekten des Ideenwettbewerbs
Für die Suche nach möglichen Zugängen zu Jugendlichen war von Interesse, wie
die befragten Jugendlichen auf das jeweilige Projekt aufmerksam geworden sind.
Anhand einer Liste von 13 Vorgaben und einer offenen Antwortmöglichkeit
konnten die Jugendlichen – über die Wahl mehrerer Möglichkeiten – angeben,
wie sie von dem Projekt erfahren hatten.
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Abb. 2:
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 1; N=53.

Mit Abstand am häufigsten wurden die Jugendlichen über Freund/innen auf das
Projekt aufmerksam gemacht (32%). Die „Schule/Universität“ wurde von einem
Viertel der Jugendlichen als Informationsquelle angegeben22. Die Eltern nannten
19% der Jugendlichen gefolgt von dem/der Gruppenleiter/in (13% - entspricht
7 Nennungen, - alle aus einem Projekt) sowie Plakate/Flyer/Banner (13%).
Trotz der Förderung durch die bpb wurde diese von keinem der Jugendlichen
angekreuzt. Den DBJR als Informationsquelle gaben 9% (5 Nennungen) der
Jugendlichen an. Diese Antworten kamen jedoch alle aus einem Projekt, das sowohl durch die bpb als auch den DBJR gefördert wurde. Unter der Kategorie
„Sonstiges“ ist mehrheitlich aus einem Projekt die „Arbeitsgemeinschaft türkischer Unternehmer und Existenzgründer e.V.“ (ATU) genannt worden.
Fast drei Viertel (73 Prozent) der Jugendlichen gaben als Grund für die Teilnahme am Projekt das für sie interessante Thema an (siehe Abb.3), gefolgt von
einem Drittel der Jugendlichen (32%) mit den Nennungen „meine Freunde machen beim Projekt mit“, „um andere Jugendliche kennenzulernen“ (20%) und
„um Kontakte zu Jugendlichen zu bekommen, die sich für dasselbe Thema inte-

22 Zwei der Projekte waren an eine Schule bzw. Universität gekoppelt. Die Nennungen
„Schule/Universität“ stammen von den Jugendlichen dieser Projekte.
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ressieren“ (18%). Hinzu kamen offene Nennungen „Sonstiges“ wie z. B. „Spaß“
oder Möglichkeit zur „Selbsterprobung“.
Abb. 3:

Gründe für die Teilnahme am Projekt (Mehrfachnennungen;
Angaben in % der Fälle)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 1; N=56.

Der Intention des Ideenwettbewerbs 2008 entsprechend bezogen sich die
Themen der Projekte hauptsächlich auf „Migration und Integration“ (10 Nennungen) und „Schwarze/Afrodeutsche in Deutschland“ (9 Nennungen). Des
Weiteren finden sich Themen zu den Bereichen: „Theater/Tanzen/Performance“ (8 Nennnungen), „Politik“ (7 Nennungen) oder „Rassismus/Diskriminierung“ (5 Nennungen).
Annähernd drei Viertel, d.h. 39 Jugendliche gaben an, dass das Thema des Projektes vom Gruppenleiter / von der Gruppenleiterin stammen würde. Lediglich
vier nannten sich selbst als Ideengeber, neun Jugendliche wussten es nicht und
zwei machten hierzu keine Angaben.
Kenntnis des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung und seiner Module
Insgesamt 42% der Jugendlichen hatten ihr Projekt mit dem Aktionsprogramm
für mehr Jugendbeteiligung in Verbindung gebracht und wussten, dass ihr Projekt ein Teil dieser größeren Initiative war. 52% der Befragten war dies nicht
bewusst und 4% machten keine Angaben.
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Auf die Frage, welche der von den Initiatoren des Aktionsprogramms bereitgestellten Internetseiten zu Informationszwecken über das Programm genutzt
wurden, nannten die Jugendlichen hauptsächlich „keine“ (83%). Lediglich fünf
Jugendliche hatten sich dem Internetangebot der bpb bedient, ein Befragter
informierte sich über die Seite des BMFSFJ und drei nannten die Seite zum Aktionsprogramm „du-machst.de“. Auch gegen Ende der Projektlaufzeit hatten
lediglich sieben Jugendliche die Internetseite „du-machst.de“ besucht, zwei davon waren dabei zufällig auf die Seite geraten. Sechs der Jugendlichen gaben
jedoch an, auf der Seite „selten“ vorbei zu schauen.
Die Befragten des Ideenwettbewerbs 2008 haben somit das Internet als Informationsquelle über das Aktionsprogramm kaum genutzt.
Festival Berlin 08
In die Erhebung der 2. Welle wurden zwei Fragen zum Festival Berlin 08 integriert. Erstere bezog sich auf einen möglichen Besuch, die zweite, in welcher
Funktion dies gegebenenfalls stattfand.
Als Ergebnis lässt sich festhalten: Vier Jugendliche haben das Festival als aktive
Teilnehmer/innen (Programmmacher/in, Betreuer/in, Helfer/in) besucht.
Kompetenzerwerb in den Projekten
In welchem Ausmaß ein Kompetenzerwerb in den Projekten stattfand, wurde
durch mehrere unterschiedliche Aspekte sowohl in den quantitativen, wie auch
in den qualitativen Erhebungen berücksichtigt. Einerseits war von Interesse,
welche Anforderungen die Mitarbeit am Projekt an die Jugendlichen stellte,
andererseits sollten aber auch Veränderungen von Einstellungen und der persönliche Gewinn durch die Projektmitarbeit im Rahmen der Evaluation erfasst
werden.
Auf die Frage nach den für die Projektmitarbeit geforderten Kompetenzen,
konnten die Jugendlichen mittels einer 4-stufigen Antwortskala (1=„in starkem
Maß“; 4 „gar nicht gefordert“) angeben, in welchem Umfang diese gefordert
waren. In Tabelle 3 werden die Mittelwerte zu beiden Untersuchungszeitpunkten
ausgewiesen. Ein Mittelwert < 2,5 bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die
jeweilige Kompetenz im Durchschnitt von den Jugendlichen gefordert war.
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Tab. 3: Geforderte Kompetenzen (Mittelwerte)
Projektbeginn
(1. Welle)

Projektende
(2. Welle)

Organisationstalent

2,2

2,1

Führungsqualitäten

2,3

2,5

Fachwissen

2,4

2,4

Öffentlich auftreten können

1,5

1,5

Mit Menschen gut umgehen können

1,4

1,1

Verantwortungsbewusstsein

1,6

1,4

Flexibilität

1,6

1,6

Belastbarkeit

2,0

1,7

Selbstlosigkeit

2,3

2,1

Mit Behörden gut umgehen können

2,5

2,8

Teamfähigkeit

(nicht erhoben)

1,2

Selbständigkeit

(nicht erhoben)

1,7

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung, Welle 1: N=56; Welle 2: N=37.
Die Items „Teamfähigkeit“ und „Selbständigkeit“ wurden lediglich in Welle 2 erhoben.

Aus Tabelle 3 wird ersichtlich, dass die Mehrheit der Jugendlichen angaben, dass
vor allem personale Kompetenzen, wie: „Verantwortungsbewusstsein“ oder
„Selbständigkeit“ und soziale Kompetenzen, bspw.: „mit Menschen gut umgehen können“ sowie „Teamarbeit“ für der Mitarbeit im Projekt gefordert waren.
Dies sowohl am Anfang wie auch zum Ende der Projektlaufzeit. Immer noch
von Bedeutung, aber deutlich weniger erschienen sachbezogene Kompetenzen,
wie bspw. „Fachwissen“ oder „Organisationstalent“ notwendig. Unterschiede
zwischen den beiden Befragungszeitpunkten zeigten sich vor allem bei den Anforderungen: „mit Menschen gut umgehen können“, „Belastbarkeit“ oder „mit
Behörden gut umgehen können“.
Um den Gewinn durch die aktive Teilnahme am Projekt einzuschätzen, wurde
von den Jugendlichen zu beiden Wellen eine Bewertung zu sieben Statements
auf einer 4-stufigen Skala erboten. Die nachstehende Tabelle 4 verdeutlicht die
Antworten der Jugendlichen, die an beiden Befragungswellen teilgenommen
hatten. Die Mittelwerte< 2,5 bedeuten in diesem Zusammenhang: die Jugendlichen stimmten der Aussage tendenziell zu.
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Tab. 4:

Gewinn durch die aktive Teilnahme am Projekt (Mittelwerte,
4-stufige Skala 1=“stimme zu“ 4= „stimme nicht zu“)

An der aktiven Teilnahme war besonders gut,
dass ich…

Projektbeginn
(1. Welle)

Projektende
(2. Welle)

…viel über unser Projektthema gelernt habe.

1,5

1,5

…interessante Kontakte zu Gleichgesinnten knüpfen
konnte.

1,9

2,1

…mich jetzt besser in der Gruppe behaupten kann.

1,8

2,1

…gelernt habe, Kompromisse zu schließen.

2,0

2,3

3,0

3,2

2,5

2,7

1,4

1,4

…mit Politiker/innen hautnah in Kontakt gekommen
bin.
…viel darüber erfahren habe, wie ich mich politisch
einsetzen kann.
…brauchbare Kontakte für später geknüpft habe.

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Stichprobe (zu beiden Wellen
befragt: N=21.

Die Jugendlichen fanden bei der aktiven Teilnahme am Projekt besonders gut
„viel über das „Projektthema gelernt zu haben“ oder „brauchbare Kontakte für
später geknüpft zu haben“ (Mittelwerte< 2,5). Beim Vergleich der beiden Untersuchungszeitpunkte wird deutlich, dass die Erwartungen der Jugendlichen an die
Projektmitarbeit tendenziell nicht so erfüllt wurden, wie sie dies zu Beginn erwartet hatten. Dies zeigt sich vor allem bei den Statements „durch die aktive
Teilnahme habe ich gelernt, mich in der Gruppe besser zu behaupten“, „ich
habe gelernt, Kompromisse zu schließen“ und „ich habe viel darüber erfahren,
wie ich mich überhaupt für ein politisches Thema einsetzen kann“.

Um mögliche Auswirkungen der Projektarbeit auf die Identitätsentwicklung
Jugendlicher aufzeigen zu können, wurden zwei Skalen eingesetzt, mittels derer
untersucht werden kann, wie sich die Erfahrungen im Projekt auf die Prosozialität der Jugendlichen und in der Folge auf deren politische Partizipationsbereitschaft auswirken (Reinders 2008: 99-100). Hierfür wurden die Jugendlichen anhand einer 4-stufigen Skala zu unterschiedlichen Aussagen befragt, inwieweit sie
ihrer Meinung nach zutreffen oder nicht. Für die Auswertungen wurden die einzelnen Aussagen zu einer Skala „kognitive Veränderungen durch gemeinnützige
Tätigkeit“ zusammengefasst (Reinders 2008). Unter diesem Index lassen sich
folgende Aussagen subsumieren: durch die Mitarbeit im Projekt „…habe ich
meine Einstellung zu mir selbst geändert“, „…wurde ich mit neuen Ideen und
Weltsichten konfrontiert“, „…habe ich mehr darüber gelernt, wie es in der Welt
zugeht“ und „…habe ich durch Erwachsene mehr gelernt“.
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Abb. 4:

„Kognitive Veränderungen durch gemeinnützige Tätigkeit“
(absolute Zahlen)

trifft eher
nicht zu; 4

trifft voll und
ganz zu; 11
trifft eher zu;
14

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. 2. Welle, N=29. α= 0,74 →
das Maß der internen Konsistenz der Skala ist zufriedenstellend, d.h. die einzelnen Aussagen können zu
einer Skala zusammengefasst werden.

Über drei Viertel der Befragten gaben demnach an, dass sich durch die Mitarbeit
im Projekt ihr Wissen und ihr Weltbild erweitert haben.
Die zweite Skala „Veränderung sozialer Wirksamkeit durch gemeinnützige
Tätigkeit“ (vgl. Reinders 2008) umfasst die Aussagen: durch die Mitarbeit im
Projekt „…habe ich das Gefühl einen wichtigen Beitrag geleistet zu haben“,
„…konnte ich meine eigenen Gefühle einbringen“, „…habe ich Dinge getan,
von denen ich nicht wusste, dass ich sie konnte“, „…habe ich das Gefühl, im
Leben anderer etwas bewirkt zu haben“ und „…habe ich das Gefühl, von Erwachsenen mit Respekt behandelt zu werden“.
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Abb. 5:

Veränderung der sozialen Wirksamkeit durch gemeinnützige
Tätigkeit (absolute Zahlen)

trifft voll und
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trifft eher nicht
zu; 8
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. 2. Welle, N=33. α= 0,79 →
das Maß der internen Konsistenz der Skala ist zufriedenstellend, d.h. die einzelnen Items können zu einer
Skala zusammengefasst werden.

Bei drei Viertel der Jugendlichen fand durch die Projektmitarbeit eine Stärkung
sozialer Wirksamkeitserfahrung statt, d.h. die Jugendlichen haben das Gefühl,
mit ihrem Handeln etwas bewirken zu können und fühlen sich in dem, was sie
erreicht haben, wertgeschätzt. Darüber hinaus geben sie an, Dinge getan zu
haben, die sie sich vorher noch nicht zutrauten.
Um sich mit unterschiedlichen, teilweise kulturell geprägten Interessen konstruktiv auseinandersetzen zu können, werden Kompetenzen benötigt, die es
Personen ermöglichen, Menschen anderer Kulturen „offen“ gegenüber zu treten. Diese Kompetenzen können durch die Teilnahme an Partizipationsprojekten gestärkt werden. Inwieweit ein Kompetenzerwerb bzw. Stärkung dieser
Kompetenzen bei den Jugendlichen des Ideenwettbewerbs durch die Projektarbeit stattgefunden hat, war ein weiterer Schwerpunkt der Evaluation –
besonders in Hinblick auf die Zielgruppe des Ideenwettbewerbs 2008. Daher
wurde eine Skala zur „interkulturellen Kontaktkompetenz“ in den Fragebogen
integriert.
Die Skala „interkulturelle Kontaktkompetenz“ umfasst unterschiedliche Items
zu Eigenschaften und Gefühlen, wie: „ich fühle mich sicher , wenn ich mit Menschen aus anderen Kulturen rede“, „mir fällt immer etwas Passendes ein, was ich
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zu Leuten aus anderen Ländern sagen kann“ und „ich bin sehr gesellig in der
Gegenwart von Menschen aus anderen Kulturen“ (Reinders 2008).
Abb. 6:

„Interkulturelle Kontaktkompetenz“ (absolute Zahlen)

trifft eher
nicht zu; 3

trifft überhaupt
nicht zu; 1

trifft voll und
ganz zu; 15
trifft eher zu;
17

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. 2. Welle, N=36. α= 0,76 →
das Maß der internen Konsistenz der Skala ist zufriedenstellend, d.h. die einzelnen Items können zu einer
Skala zusammengefasst werden.

Bei fast der Hälfte (15 Nennungen entspricht 42%) der Jugendlichen war gegen
Projektende diese Kompetenz sehr ausgeprägt. Lediglich ein Zehntel der Mädchen und Jungen gaben an, dass diese Eigenschaften „eher nicht“ oder „gar
nicht“ auf sie zutreffen würden. Von Interesse für die Evaluation war darüber
hinaus, inwieweit die „interkulturelle Kontaktkompetenz“ bei den Jugendlichen
schon vor Projektbeginn ausgeprägt war. Daher wurden die Jugendlichen zusätzlich befragt, ob sich diese Eigenschaften und Gefühle im Laufe des Projektes
verschlechtert, verbessert oder nicht verändert haben. Folgende Abbildung 7
veranschaulicht die Antworten der Jugendlichen:
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Abb. 7:

Veränderungen der Eigenschaften und Gefühle während der
Projektlaufzeit (Anzahl der Nennungen)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. 2. Welle, N=37.

Bei der Mehrheit der Jugendlichen fand während der Projektlaufzeit keine Veränderung der einzelnen Eigenschaften und Gefühlen statt. Die interkulturelle
Kompetenz war demnach bei den Jugendlichen schon vor Projektbeginn (sehr)
ausgeprägt.
Lust auf mehr?
Die Jugendlichen wurden befragt, ob durch die Mitarbeit im Projekt die Bereitschaft gestiegen sei, sich (mehr) politisch oder sozial zu engagieren. Folgende
Abbildung weist die Aussagen der Jugendlichen aus:
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Abb. 8: Zukünftiges Engagement (Anzahl der Nennungen)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. 2. Welle, N=37.

13 Jugendliche (35%) hatten vor, sich politisch (mehr) zu engagieren oder sich
umfassender mit politischen Themen auseinander zu setzen und über die Hälfte
der Befragten möchte sich in Zukunft sozial (mehr) engagieren.
Politisches Interesse, politische Kompetenz und Partizipation
Ziel des Ideenwettbewerbs war es, benachteiligte Jugendliche u.a. für politische
Bildung und Beteiligung zu gewinnen. Eine Voraussetzung für eine längerfristige
Beteiligung ist das Interesse an Politik. Daher wurden unterschiedliche Fragen
zum Politikverständnis und zur politischen Kompetenz in die Fragebögen der
beiden Wellen integriert.
Zu Beginn der Projektlaufzeit war knapp die Hälfte der Befragten aus den Projekten des Ideenwettbewerbs sehr bzw. ziemlich an Politik interessiert (15% sehr
und 34% ziemlich), die andere Hälfte wenig bzw. gar nicht an Politik interessiert
(36% wenig und 15% gar nicht). Trotz der geringen Fallzahl der männlichen
Befragten zeigten sich Geschlechtsdifferenzen in der Form, dass männliche Befragte ein höheres politischen Interesse angaben als weibliche Jugendliche: 10
der 12 jungen Männer (83%) waren zum Zeitpunkunkt der Befragung sehr bzw.
ziemlich an Politik interessiert, während es bei den Frauen lediglich 16 von 42
Befragten (38%) waren. Des Weiteren ist eine Tendenz erkennbar, dass Jugendliche deutscher Staatbürgerschaft eher „sehr“ an Politik interessiert sind, als Be-
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fragte mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft. Das Interesse steigt zudem mit
zunehmendem Alter der Befragten.
Um die Jugendlichen aus den Projekten des Ideenwettbewerbs mit Jugendlichen
aus ganz Deutschland vergleichen und gegebenenfalls Unterschiede aufzeigen zu
können, werden im Folgenden die Resultate des Ideenwettbewerbs 2008 den
Ergebnissen der repräsentativen DJI Studie „EUYOUPART“ gegenübergestellt.
In der vom Deutschen Jugendinstitut durchgeführten Teilstudie für die Bundesrepublik wurde das politische Interesse Jugendlicher von 15 bis 25 Jahren ebenfalls anhand einer 4-stufigen Skala erhoben23. Für beide Studien wurden Mittelwerte berechnet. Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass sich die Jugendlichen
(Altersspanne 15-25 Jahren) aus den Projekten des Ideenwettbewerbs in ihrem
Interesse an Politik kaum zu ihren Altersgenossen unterscheiden (Mittelwert
Ideenwettbewerb 2008: 2,4.; Mittelwert EUYOUPART: 2,5).
Weiterhin war für die Evaluation bedeutend, ob und inwieweit sich das Interesse
an Politik während der Projektlaufzeit verändert hatte. Aufgrund der zu geringen
Fallzahlen sind hierzu jedoch keine eindeutigen Aussagen möglich.
Auf die Frage, ob durch die Mitarbeit im Projekt das Verständnis für Politik
gestiegen sei, gab über die Hälfte der Jugendlichen (57%) an, dass dies nicht auf
sie zutreffen würde.
Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit, ihr Interesse an verschieden Politikebenen mittels einer 4-stufigen Skala von 1= „sehr interessiert“ bis 4=“gar nicht
interessiert“ zu benennen. Zusätzlich hatten sie die Möglichkeit auf die Antwortkategorie „weiß nicht/keine Angabe“ auszuweichen. Folgende Abbildung
weist die Antworten der Jugendlichen zu Projektbeginn aus:

23

Der Umfang der Antwortskala und die Wortwahl der Antwortkategorien sind in beiden Studien identisch. Allerdings
unterscheiden sich die Fragetexte und auch die Art der Durchführung der Erhebungen. EUYOUPART fand in einem
Face-to-face-Interview statt, die Evaluation vom Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung in Form einer
schriftlichen Erhebung. In EUYOUPART lautete der Fragetext: „Wie sehr sind Sie an Politik interessiert: Sind Sie sehr
interessiert, ziemlich interessiert, wenig interessiert oder gar nicht interessiert?“. In der Evaluation zum
Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung antworteten die Befragten auf die Frage: „Wie stark interessierst du dich
für Politik? Bist du…. (es folgen die vier Antwortmöglichkeiten).
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Abb. 8: Das Interesse für verschiedene Politikebenen (Angaben in%)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. 1. Welle, N=56.

Über die Hälfte der befragten Jugendlichen waren zu Projektbeginn an der nationalen (52%) wie auch internationalen Politikebene (54%) „sehr/ziemlich“
interessiert. 43% der Jugendlichen waren „sehr/ziemlich“ interessiert an europäischer Politik und nur ein Viertel an lokaler Politik. Gerade in der lokalen
Politik zeigen sich für Jugendliche die größten Gestaltungsspielräume. Ein
„stärkeres“ Interesse an lokaler Politik wurde jedoch auch während der Projektlaufzeit nicht geweckt. Im Gegenteil: in der 2. Welle waren im Durchschnitt weniger Jugendliche an lokaler Politik interessiert als zu Projektbeginn (Mittelwert
1.Welle: 2,7 – Mittelwert 2. Welle: 3,0).
11% der Jugendlichen verfolgen täglich politische Themen im Fernsehen, Radio
oder der Tageszeitung, 41% mehrmals pro Woche, 30% seltener und 18% nie.
Es besteht dabei ein hoch signifikanter positiver Zusammenhang mit dem Alter,
d.h. je älter die Befragten sind, desto öfter verfolgen sie politische Themen in
den Medien. Ähnlich verhält es sich mit dem Geschlecht: junge Männer zeigen
sich diesbezüglich aktiver als junge Frauen.
Insgesamt diskutieren nur wenige Jugendliche mit anderen Personen über politische Themen (siehe Abb. 9). Wenn überhaupt, dann sind die Gesprächspartner/innen vornehmlich Mitschüler/innen bzw. Kommilitonen/innen oder der
Freundeskreis (etwa ein Drittel der Jugendlichen). Im Elternhaus selbst scheinen
Gespräche über Politik keine besonders große Rolle zu spielen – jedenfalls wird
mit den Eltern, vor allem mit der Mutter, „selten“ oder „nie“ über politische
Themen diskutiert.
www.dji.de/jubeteil
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Es bestehen kaum Unterschiede zwischen Projektbeginn und –ende.
Abb.9: Diskussionen über politische Themen (Angaben in %)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 1. N= 54.

Ferner konnten sich die Jugendlichen auf einer 10-stufigen Links-Rechts-Skala
(1=links und 10= rechts) zur Einschätzung der politischen Orientierung einordnen. Knapp die Hälfte der Jugendlichen äußerte sich dazu nicht (41%) und weitere 19% gaben die Antwortmöglichkeit „weiß nicht“ an. Die übrigen Befragten
verorteten sich überwiegend im linken Spektrum (Mittelwert = 2,9). Die „rechten“ Positionen (die Werte 9 und 10) wurden von keinem/r der Jugendlichen
gewählt.
Mittels einer 7-stufigen Skala (1=sehr großes Vertrauen, 7= überhaupt kein
Vertrauen) konnten die Jugendlichen angeben, wie groß ihr Vertrauen gegenüber
verschiedenen Einrichtungen und Organisationen – falls bekannt – ist. Bei dieser
Frage kann wiederum auf die Vergleichszahlen aus dem DJI-Jugendsurvey zurückgegriffen werden. Folgende Tabelle veranschaulicht die Ergebnisse:
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Tab.5:

Vertrauen in Einrichtungen und Organisationen - falls
bekannt (Mittelwerte; Altersspanne 16-29 Jahre)
Ideenwettbewerb

Jugendsurvey *

Gewerkschaften

3,2

4,0

Kirchen

3,6

4,6

Gerichte

2,6

3,1

Politische Parteien

4,1

4,7

Bundeswehr

3,6

3,6

Bürgerinitiativen

3,5

3,5

Großunternehmen

4,5

4,2

Bundesregierung

3,5

4,2

Polizei

2,7

3,0

Bundesverfassungsgericht

2,8

2,8

Bundestag

3,1

4,0

Greenpeace

3,2

3,6

Ausländerbehörden

3,9

4,3

Europaparlament in Straßburg

4,0

3,9

Europäische Kommission in Brüssel

4,0

3,9

* gewichteter Datensatz von 2003
Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Ideenwettbewerb Welle 1. N=
22-26; Jugendsurvey N= zwischen 4232 und 6866.

Die Jugendlichen aus den Projekten des Ideenwettbewerbs hatten zu Projektbeginn tendenziell ein größeres Vertrauen in Einrichtungen und Organisationen als
ihre Altersgenossen, die für den DJI- Jugendsurvey befragt wurden. Dies wird
besonders deutlich bei den Gewerkschaften, Kirchen, Gerichten, politischen
Parteien, bei der Bundesregierung und dem Bundestag.
Werden die Aussagen von den Jugendlichen, die zu beiden Zeitpunkten an der
Befragung teilnahmen, miteinander verglichen, so wird deutlich, dass gegenüber
einigen Organisationen und Einrichtungen das Vertrauen über die Projektlaufzeit gestiegen ist. Zu diesen Einrichtungen zählen: die Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, Großunternehmen, Polizei, Bundestag, das Europaparlament und die
Europäische Kommission.
Ein weiterer grundlegender Baustein für längerfristiges gesellschaftliches und
politisches Engagement ist die politische Kompetenz, d.h. Politik zu verstehen
und das Gefühl zu haben, selbst Einfluss nehmen zu können. Daher wurden im
Fragebogen sechs unterschiedliche Aussagen vorgegeben, zu denen die Jugendlichen anhand einer 6-stufigen Skala (1=trifft voll und ganz zu, 6= überhaupt
nicht zu) ihre Meinung äußern konnten, inwieweit diese Aussagen zutreffen oder
nicht. Auch hier waren die Veränderung über die Projektlaufzeit (Tabelle 6) und
der Vergleich zum Querschnitt deutscher Jugendlicher von besonderem Interesse (Tabelle 7).
www.dji.de/jubeteil
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Tab.6: Aussagen über das Verhältnis von Bürger/innen zur Politik
(Mittelwerte)
Projektbeginn
(Welle 1)

Projektende
(Welle 2)

Politik ist viel zu kompliziert.

1,9

2,0

Politiker kümmern sich nicht viel, was Leute wie
ich denken.

2,5

2,1

Leute wie ich haben keinen Einfluss darauf, was
die Regierung tut.

2,5

2,7

Verstehe eine Menge von Politik

4,6

4,6

Es gibt wenige Mächtige, alle anderen haben
keinen Einfluss.

3,5

3,0

Politiker/innen sind doch nur daran interessiert,
gewählt zu werden.

2,3

2,8

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Stichprobe (zu beiden
Zeitpunkten befragt) N=20.

Aus Tabelle 6 wird deutlich, dass die Jugendlichen Politik tendenziell als zu
kompliziert empfinden, von sich selbst behaupten, wenig von Politik zu verstehen und sich in ihren politischen Einflussmöglichkeiten eher eingeschränkt
fühlen (Mittelwerte < 3,5). Über die Projektlaufzeit zeigten sich positive Veränderungen bei den Statements „Leute wie ich haben keinen Einfluss darauf, was
die Regierung tut“ und „Politiker sind nur daran interessiert, gewählt zu werden“, d.h. einige Jugendlichen konnten über die Projektlaufzeit die Erfahrung
machen, dass sie mit ihrem Handeln in der Politik was bewirken können und
dass Politiker/innen nicht nur daran interessiert sind, wieder gewählt zu werden.
Andererseits hatte sich aber das Gefühl verstärkt, dass „Politiker/innen sich
nicht viel darum kümmern, was Leute wie sie denken“ und „dass es nur wenige
Mächtige gibt und alle anderen keinen Einfluss darauf haben, was die Regierung
tut“. An dieser Stelle soll jedoch darauf hingewiesen werden, dass die dargestellten Ergebnisse (in Tab. 6) auf einer Stichprobe von 20 Jugendlichen beruhen.
Für die Einschätzung der eigenen politischen Kompetenz liegen Vergleichszahlen aus dem DJI-Jugendsurvey vor. Daher wurden die Jugendlichen im Alter von
16-29 Jahren erneut den Jugendlichen, die für den DJI-Jugendsurvey befragt
wurden, gegenübergestellt.
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Tab.7: Politische Kompetenz (Mittelwerte; Altersspanne 16-29 Jahre)

Ideenwettbewerb Jugendsurvey
Politik ist viel zu kompliziert.

2,5

2,9

Politiker kümmern sich nicht viel, was
Leute wie ich denken.

2,7

2,7

Leute wie ich haben keinen Einfluss
darauf, was die Regierung tut.

3,3

3,0

Verstehe eine Menge von Politik

3,6

4,1

Es gibt wenige Mächtige, alle anderen
haben keinen Einfluss.

3,3

3,1

Politiker/innen sind doch nur daran
interessiert, gewählt zu werden.

2,3

2,6

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Ideenwettbewerb Welle 1:
N=26; Jugendsurvey (gewichtet): N= 6446.

Die 16-29 Jährigen aus den Projekten des Ideenwettbewerbs schätzten einerseits
Politik im Durchschnitt komplizierter ein als ihre Altersgenossen, andererseits
gaben sie an, mehr von Politik zu verstehen, als die Vergleichsgruppe. Den
Statements: „Leute wie ich haben keinen Einfluss darauf, was die Regierung tut“
und „Es gibt wenige Mächtige, alle anderen haben keinen Einfluss“ stimmten
die befragten Jugendlichen des Jugendsurveys im Mittel eher zu, während der
Aussage: „Politiker/innen sind doch nur daran interessiert, gewählt zu werden“
eher die Befragten aus dem Ideenwettbewerb zustimmten.
Des Weiteren wurden die Jugendlichen anhand einer 10-stufigen Skala (1=sehr
wirkungsvoll, 10= ganz und gar nicht wirkungsvoll) befragt, inwieweit sie verschiedene Aktivitäten als wirkungsvoll erachten, wenn es darum geht, Entscheidungen in der Gesellschaft zu beeinflussen.
Folgende Abbildung verdeutlicht die zusammengefassten Antwortkategorien 1
bis 3 der Jugendlichen zu Projektbeginn.
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Abb.10: Wirksamkeit politischer Aktivitäten (Angaben in Prozent;
zusammengefasst sind die Antwortkategorien 1-3)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 1:N=54.

Vor allem die Aktivitäten „Wählen gehen“, „bei Unterschriftensammlungen
unterschreiben“ und „in ehrenamtlichen Organisationen und Vereinen zu arbeiten“ wurden von den Jugendlichen als wirkungsvoll erachtet, um gesellschaftliche und politische Entscheidungsprozesse zu beeinflussen, gefolgt von „daran
zu arbeiten, die Aufmerksamkeit der Medien zu bekommen“ und „bestimmte
Produkte zu boykottieren“. Illegale Aktivitäten, wie „sich an illegalen Protestaktivitäten zu beteiligen“ oder „sich an gewalttätigen Protestaktivitäten zu beteiligen“ wurden von sehr wenigen Jugendlichen als wirkungsvoll erachtet.
Knapp drei Viertel der Jugendlichen (71%) waren zum Zeitpunkt der Befragung
in mindestens einer Organisation Mitglied, über die Hälfte davon ist in einer
„Kulturellen-, Musik-, Tanz- oder Theatergruppe“ und/ oder einem „Sportclub“
aktiv. Weitere Nennungen fielen auf „Jugendorganisation oder Verband“,
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„Religiöse oder kirchliche Organisation einschließlich religiöser Jugendorganisation“ oder „Migranten/innenverein“. Viele Jugendliche waren somit bereits
schon zu Projektbeginn in unterschiedliche Organisationen und Gruppierungen
eingebunden. Im Vergleich dazu sind 57% der Jugendlichen, die für den DJIJugendsurvey befragt wurden (Alter 16-29 Jahre), mindestens in einer Organisation oder Gruppierung Mitglied24.
Abb.11:
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 1; N= 40.

Die Jugendlichen wurden darüber hinaus auch zu ihrem ehrenamtlichen Engagement befragt. Zwölf Befragte gaben an, ehrenamtlich engagiert zu sein.
Häufigste Nennungen dabei waren „Kulturelle-, Musik-, Tanz- oder Theatergruppe“ (acht Jugendliche), „Sportclub“ (sechs Jugendliche), „Menschenrechts-

24 65% der befragten Jugendlichen des Ideenwettbewerbs im Alter von 16-29 Jahren sind in mindestens
einer Organisation bzw. Gruppierung Mitglied.
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organisation“ (5 Nennungen), „Religiöse oder kirchliche Organisation“ und
„Wohltätigkeitsorganisation“ (jeweils 4 Nennungen).
Abschließende Anmerkungen und Anregungen
Am Ende des Fragebogens hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, sich stichpunktartig zu äußern, was ihnen am Projekt besonders gut gefallen hat und
welche Verbesserungsvorschläge sie für zukünftige Projekte haben.
Abb.12: Am Projekt war besonders gut… (Anzahl der Nennungen)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 2; N=32.

Für ein Viertel der Jugendlichen, die auf die offene Frage „was ihnen am Projekt
besonders gut gefallen habe“ antworteten, stand „das Kennenlernen neuer
Leute“ im Vordergrund, gefolgt von „Lerneffekten“ und die „nette Zusammenarbeit (Teamwork)“.
Lediglich 27 Jugendliche beantworten die Frage nach Verbesserungsvorschlägen.
Abbildung 13 weist die häufigsten Nennungen der Befragten aus:
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Abb.13: Verbesserungsvorschläge (Anzahl der Nennungen)

Zufriedenheit: keine
Verbesserungsvorschläge

15

bessere Organisation
(Aufgabenverteilung, …)

3

bessere Kommunikation,
Rücksprachen

3

mehr auf die Wünsche
der Jugendlichen
eigehen

2

weniger Proben

2

noch mehr Menschen
das Erarbeitete zeigen
können

2

0

5

10

15

20

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 2; N=27.

15 der Jugendlichen, die auf diese Frage antworteten, äußerten ihre Zufriedenheit. Jeweils drei Jugendliche wünschten sich eine bessere Organisation der Projekte und eine bessere Kommunikation oder Rücksprachen mit den Jugendlichen. „Mehr auf Wünsche der Jugendlichen eingehen“, „weniger Proben“ und
„noch mehr Menschen das Erarbeitete zeigen können“ wurden von jeweils zwei
Jugendlichen gewünscht.
Kurzzusammenfassung
Durch den Ideenwettbewerb 2008 sind hauptsächlich Jugendliche mit Migrationshintergrund angesprochen worden, die sich durch ein hohes Bildungsniveau
(knapp zwei Drittel Abiturient/innen) auszeichnen und an Politik nicht weniger
interessiert sind als ihre Altersgenossen, die für den DJI-Jugendsurvey befragt
wurden. Des Weiteren war knapp drei Viertel der Jugendlichen zum Zeitpunkt
der Befragung in mindestens einer Einrichtung oder Organisation engagiert. Bei
der angesprochenen Zielgruppe handelte es sich demnach um eine ganz spezifische Gruppe von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die nämlich der sehr
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gut integrierten, die nicht unbedingt als (strukturell) benachteiligt betrachtet
werden können.
Zugang zu den Projekten fanden die Jugendlichen hauptsächlich durch die persönliche Ansprache von Freunde/innen, Personen in der Schule bzw. Universität oder der Eltern. Als Erfolg ist sicherlich zu verbuchen, dass bei drei Viertel
der Jugendlichen durch die Projektmitarbeit eine Stärkung sozialer Wirksamkeitserfahrung stattfand, d.h. die Jugendlichen hatten das Gefühl mit ihrem
Handeln etwas bewirken zu können. Darüber hinaus gaben die Jugendlichen an,
während der Projektlaufzeit mit neuen Ideen und Weltsichten konfrontiert
worden zu sein.
3.4.2

Qualitative Erhebung

In Absprache mit der bpb wurden auch 2008 fünf Projekte für vertiefende
Interviews ausgewählt. Zu diesen zählen:
• München „Kosmos BRD“;
• Backnang (Rems-Murr Kreis) „Start-up politics“;
• Potsdam „Gegenwind“;
• Mannheim „UNIBEL“;
• Hamburg „CulturCooperation“.
Alle Projekte wurden zunächst zu Projektbeginn befragt. Diese Interviews
fanden zwischen 23.04.2008 und 25.08.2008 statt. Teilgenommen haben jeweils
zwei bis sechs Jugendliche. Die zweiten Gruppeninterviews mit den Jugendlichen am Ende der Projekte konnten lediglich in München, am 31.10.2008, und
in Backnang, am 20.03.2009, durchgeführt werden. Das Projekt in Mannheim
lief nur an vier nacheinander folgenden Samstagen, so dass eine zweite Befragung in diesem kurzen Zeitraum zu keinen neuen Erkenntnissen geführt hätte.
In Potsdam und Hamburg wechselten die Jugendlichen zwischen den geplanten
Interviewterminen bzw. löste sich das befragte Teilprojekt auf. In beiden Fällen
wäre die zweite Befragung dann doch wieder eine Erstbefragung der neuen
Jugendlichen bzw. anderen Teilprojekte gewesen und eine zweite spätere Befragung aufgrund der Laufzeit der Evaluation nicht möglich gewesen.
Die Themen der Interviews mit den Jugendlichen orientierten sich an den
Fragestellungen des Ideenwettbewerbes 2007, um eine Vergleichbarkeit herstellen zu können, und wurden projektspezifisch angepasst.
Zusammensetzung der Projekte
Wie sich schon bei der Auswertung der Fragebögen der Jugendlichen zeigt, besuchten die befragten Jugendlichen überwiegend die Realschule, das Gymnasium
oder studierten schon. Innerhalb der Projekte fanden sich meist Jugendliche des
gleichen Bildungsniveaus. Die befragten Jugendlichen waren im Alter von 12 bis
16 Jahren bzw. in einem Projekt zwischen 21 und 26 Jahren. Aus drei Projekten
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kannten sich die teilnehmenden Jugendlichen bereits sehr gut und in den beiden
anderen flüchtig bzw. gar nicht.
Über die Hälfte der Jugendlichen gab in den Interviews an, einem Verein, Verband oder einer Organisation anzugehören. In einem Projekt waren viele der
Jugendlichen bereits politisch engagiert.
„Ich war schon immer politisch engagiert und interessiert und ich hab Lust, Aktionen zu
machen, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen und da eben konkret Wahlpartys zu
organisieren und so Sachen, da hab ich Lust drauf.“ (B1_1)
Für sie haben die angebotenen Seminare im Projekt auch eher Wiederholungscharakter.
„Okay, wir zwei hatten schon mal ein Rhetorikseminar und wir haben schon einige
Praxiserfahrung da drin. Und uns hat es eigentlich nur noch mal Schwächen gezeigt, die da
vorgekommen sind und uns noch mal klar gemacht, so was verlernt man wieder, so was
muss man immer wieder trainieren.“ (B1_1)
In den Projekten lässt sich eine deutliche Mehrheit an weiblichen Teilnehmerinnen erkennen. Eines der Projekte war sogar ein reines Mädchenprojekt.
Anfangs nahmen zwar zwei Jungen teil, die aber nach kurzer Zeit das Projekt
wieder verließen. Die befragten Mädchen waren froh, dass sie unter sich waren,
da sie sich damit wohler fühlten.
„Uns war das komisch, also mit den Jungs, war das wirklich komisch oder (…) Ja, doch,
also ich zumindest konnte mich nicht trauen. Wenn die hier waren. Aber als sie weg
waren, war das alles okay.“ (B3_1)
Die Überzahl der Mädchen könnte sich damit erklären lassen, dass drei der Projekte im musischen Bereich angesiedelt waren, d.h. hier standen Tänze und
Schauspiel im Vordergrund, Angebote, die traditionell gerade bei pubertierenden
Jungen nicht allzu beliebt sind.
Zugang und Motivation
Der Zugang der interviewten Jugendlichen erfolgte in drei Projekten meist über
nahe Verwandte und Bekannte, die in die Projekte involviert waren, oder über
Freund/innen, die das Projekt besuchten. Das heißt, dass diese Jugendlichen fast
ausschließlich über die persönliche Ansprache dazu aufgefordert wurden, am
Projekt teilzunehmen.
„Unsere Mütter haben uns dann gefragt, ob wir nicht hierhin wollen. Und dann haben wir
ja gesagt.“ (B2_1)
In einem der Projekte kamen alle Teilnehmer/innen durch die persönliche Aufforderung der Projektleiterin, die Mutter eines der teilnehmenden Mädchen,
hinzu.
„Bw1: Durch meine Mama.
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Bw2: Ja, ihre Mutter ist in verschiedene Klassen gekommen und hat uns das angeboten,
hat uns Zettel gegeben, hat gesagt, wann das ist und so. Und dann hat sie halt gemeint,
dass sie auch alles – was ihr halt gemacht habt – dass hier Spiele sind und so.
Bw3: Ich hab es erfahren durch die Mutter von D., die ist zu uns nach Hause gekommen
und hat uns (…) erklärt, was man da macht und auch der Sinn von diesem Projekt.
Bm1: Ich habe es von meiner Nachbarin erfahren.
Bw1: Das ist die Freundin von meiner Mama.
Bm4: Ich habe es auch von der Mutter von D. erfahren. Und ich hab, Freunde aus der
Klasse getroffen.“ (B4_1)
Eines der Projekte fand in einer Schule statt. Dort mussten sich die Schüler/innen zwischen verschiedenen (Pflicht-) Angeboten entscheiden – eines
dieser Angebote war das Projekt des Aktionsprogramms.
„Ich musste entscheiden, Französisch oder Tanzen, da hab ich Tanzen genommen, weil,
also Tanzen macht mir Spaß, und ich wollte was Neues probieren.“ (B3_1)
Dennoch entschieden sich auch hier die Jugendlichen für die Teilnahme, wenn
die Freund/innen mitmachten.
In dem noch verbleibenden Projekt, an dem vorwiegend ältere Jugendliche teilnahmen, suchten die Interviewpartner/innen gezielt nach Möglichkeiten, sich zu
engagieren. Einer der Jugendlichen ging es dabei um ein allgemeines Engagement und sie traf bei der Suche auf einen Flyer des Stadtjugendringes über ein
anderes Projekt mit und für Jugendliche.
„Also ich möchte mich mehr engagieren, irgendwie ehrenamtlich, aber weiß noch nicht, in
welche Richtung das gehen soll. Und dann war ich einfach mal am Gucken, was es denn da
für Organisationen gibt.“ (B1_1)
Andere wiederum sahen in diesem Projekt die Chance des persönlichen Weiterkommens.
„Ja, auf gut Deutsch, ich will mir einen Vorteil verschaffen. (…) Ja, ich mein, das Projekt
bietet sehr viele Möglichkeiten, sich hier in vielen Bereichen, gerade auch Rhetorikseminar sich rhetorisch und anderweitig fortzubilden, was ich für mich persönlich, ob jetzt politischer, beruflicher oder sozialer Werdegang sehr gut für mich benutzen kann und dadurch
auch natürlich mir noch weiterhin helfen kann, für mich mehr erreichen, politisch mehr zu
erreichen.“ (B1_1)
In diesem Projekt unterschieden sich auch die Zugangswege der Jugendlichen
von den anderen Projekten. Sie wurden über Flyer, Internetseiten oder Newsletter auf das Projekt aufmerksam gemacht bzw. suchten dort gezielt nach Angeboten dieser Art.
Ebenso wie in den Projekten des Ideenwettbewerbes 2007 nahmen die Jugendlichen 2008 an den meisten Projekten teil, weil sie Spaß haben und etwas Neues
kennenlernen wollten.
98

www.dji.de/jubeteil

Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung

„Es war halt mal was anderes und wir wollten es ausprobieren.“ (B2_1)
Die Projekte stellten für einige Jugendliche eine Möglichkeit dar, aus ihrem
„Einerlei“ herauszukommen. Vor allem Jugendliche, die bereits Erfahrungen in
anderen Vereinen oder Verbänden gesammelt hatten, waren offen für neue Erfahrungen.
„Und dann, was mich daran reizt – keine Ahnung, ich wollt mal wieder was unternehmen
und - ja. Und Theater, Schauspielern macht mir auch Spaß, obwohl ich´s nicht kann.“
(B5_1)
Insgesamt bezogen sich die Aussagen zu den Motiven der Teilnahme eher auf
allgemeine Aspekte, wie eben Spaß haben oder mit anderen Jugendlichen was zu
unternehmen. Selten gab es – außer im eben erwähnten Projekt mit den älteren
Jugendlichen – inhaltliches Interesse seitens der Jugendlichen, und wenn doch,
bezog es sich eher auf die geplante (künstlerische) Umsetzung, wie bspw. das
Aufführen eines Theaterstückes oder das Kennenlernen neuer Tänze.
„Ich bin hierhin gekommen, weil Hiphop mich interessiert einmal, ja und ich finde das interessant, wenn man neue Tänze so kennenlernt und selber macht. Ja, und das interessiert
mich“ (B3_1)
Ein weiterer häufiger Anziehungspunkt der Projekte war das In-Aussicht-Stellen
der Projektleiter/innen, dass während der Treffen neue Spiele ausprobiert werden und Freundschaften geschlossen werden können.
„Also M. [Projektleiterin – eigene Anm.] ist ganz nett gewesen halt und hat uns gesagt,
dass es da Spiele gibt, dass wir da neue Freunde kennenlernen können.“ (B4_1)
Es gab auch einige Jugendliche, die sich ohne Erwartungen an die Projekte für
eine Teilnahme entschlossen.
„Ich hab jetzt auch noch keine Erwartung oder Vorstellung, aber – na ja, es wird auf
jeden Fall interessant.“ (B5_1)
Wie auch schon 2007 erwähnte eine Jugendliche des Ideenwettbewerbs 2008,
dass sie nicht ganz freiwillig am Projekt teilnahm, sondern als Tochter der Projektleiterin andere Jugendliche durch die eigene Teilnahme dazu animieren sollte.
„Ja, nicht gezwungen, aber hat halt gemeint, ja komm. Du musst auch die anderen Kinder
ein bisschen dazu fordern, dass sie auch kommen. Wir brauchen ein paar Kinder, die dahin kommen.“ (B4_1)
In einem Projekt entwickelte sich schnell bei den Jugendlichen die Erwartung,
dass das geplante Bühnenstück dazu beitragen kann, Vorurteile auf Seiten der
Zuschauer abzubauen und ihre Gefühle und Vorstellungen dem Publikum nahe
zu bringen, um damit eine Veränderung in deren Ansichten und Verhaltensweisen gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund zu erreichen.
„Und ich mein, es ist ja was anderes, wenn die jetzt im Fernsehen einen Film sehen über
Afrika oder irgendeine Reportage, oder wenn sie im Theater sind und Jugendliche halt www.dji.de/jubeteil
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noch junge Leute, die sich dafür engagiert haben – dann sehen, wie die das spielen. Ich
glaube, das ist schon – kann schon berühren.“ (B5_1)
Dieses Projekt war auch das einzige, bei dem das Thema „Migrationshintergrund“ im Vordergrund stand und entsprechend gewünscht wurde. In einem
Interview mit Jugendlichen eines anderen Projektes erzählten die Teilnehmer/innen zwar auch von Diskriminierungserfahrungen, brachten diese aber nicht
mit dem Projektthema in Zusammenhang. Die Jugendlichen eines weiteren
Projektes wussten zwar über die Thematik allgemein Bescheid, fühlten sich aber
nicht wirklich angesprochen, sondern nahmen aus Gründen des Spaßes und der
Solidarität gegenüber der Tochter der Projektleiterin teil. Das Ansprechen des
Themas des Ideenwettbewerbes 2008 führte bei den Jugendlichen im Interview
sogar eher zu einer Distanzierung davon.
„Wir werden jetzt nicht direkt ausgegrenzt, nur weil wir Ausländer sind. Also wegen
Ausländer schon mal gar nicht. Vielleicht, weil wir irgendwas an uns – ich weiß nicht,
Nerviges an uns haben oder so. Aber ich persönlich werd nicht ausgegrenzt und die, die hier
auch am Tisch sitzen, wahrscheinlich auch nicht.“ (B4_1)
Strukturen der Projekte
Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Strukturen der befragten Projekte sehr
unterschiedlich waren: In einem Projekt bspw. trafen sich die Jugendlichen
lediglich an vier Samstagen und konnten auf den Inhalt der Veranstaltungen
kaum Einfluss nehmen. Regelmäßige wöchentliche Treffen fanden in drei der
Projekte statt. Dies waren die musisch orientierten Projekte, in denen die
Regelmäßigkeit notwendig war, um gemeinsam ein Bühnenstück zu erarbeiten
oder sich eben aus dem Schulstundenrhythmus so ergeben musste.
Ein Projekt fällt im Vergleich dazu etwas aus dem Rahmen. Es unterscheidet
sich sowohl in der Unregelmäßigkeit der Treffen, in der Altersstruktur als auch
inhaltlich, da v.a. die Kommunalwahlen 2009 und die damit zusammenhängende
Kandidat/innensuche und -unterstützung im Vordergrund standen. Es gab
kaum gemeinsame Treffen aller beteiligten Jugendlichen und das Projekt wurde
eher in Kursform angeboten, d.h. die Jugendlichen konnten bspw.
Rhetorikkurse besuchen. Sie sahen sich auch nicht als Gruppe.
„Aber so ne richtige Gruppen, die auch immer wieder in der gleichen Zusammensetzung
sich trifft, gibt's eigentlich nicht.“ (B1_2)
Der Bezug zum Thema „Migrationshintergrund“ kann in diesem Projekt nicht
gefunden werden. Einmal kam in den Interviews das Thema auf, als es darum
ging, Kandidat/innen unter den Projektteilnehmer/innen zu finden. Eine Teilnehmerin hat einen Migrationshintergrund und wurde deshalb aufgefordert zu
kandidieren. Da in beiden Interviews (Projektbeginn und Projektende) der gleiche Wortlaut verwendet wird, wirkt diese Aussage allerdings eher einstudiert als
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überzeugend. Ihre Rolle, in der sie sich auch selbst darstellt, erscheint eher wie
die einer „Quotenerfüllerin“.
„Also für mich ist es ein Grund, dass ich einerseits behindert bin, und zweitens Migrationshintergrund habe. Und dass ich dann auch jemand, der in der Minderheit ist, ein bissle
helfen will, dadurch, dass ich kandidieren werde, irgendwann mal.“ (B1_2)
Als dann noch eine weitere Befragte diese Aussage ergänzte mit dem Satz:
„Und weiblich bist du auch noch!“ (B1_2)
ergänzte die betreffende Jugendliche lapidar.
„Das wär praktisch der Wunschkandidat, der alles in sich vereint, was irgendwie an
Minderheiten da ist.“ (B1_2)
Dieses Projekt wurde nicht nur über den Ideenwettbewerb 2008 sondern ebenso
über Come in Contract gefördert und es hatte insgesamt den Anschein, dass die
befragten Jugendlichen eher dem Come in Contract-Projekt zugeordnet werden
müssten – trotz der Ankündigung im Vorfeld der Interviews, dass es sich um
eine Befragung des Ideenwettbewerbes handelt. Inwieweit es überhaupt eine
Projekttrennung gab, ist ungewiss.
Eines der Projekte fand – wie bereits erwähnt – als Wahlpflichtveranstaltung in
der Schule statt, bei der sich die Jugendlichen zwischen verschiedenen Angeboten entscheiden konnten. Die Jugendlichen betrachteten das Projekt als normale
Schulstunde.
„Wenn die sagen, wir müssen ein Theaterstück machen, dann müssen wir das machen (…)
Sie sind auch die Lehrer, die haben das auch aufgezogen.“ (B3_1)
Unterstützt wurde diese Einstellung der Jugendlichen auch von der Anlage des
Projektes: es gab viele Vorlagen der Projektleiter/innen, die die Jugendlichen
umsetzen mussten, es herrschte eher das Prinzip des Frontalunterrichtes und die
Jugendlichen hatten das Gefühl, dass das Üben zu Hause eine klassische Hausaufgabe war.
„Also die zeigen das uns, (…) die üben das mit uns, da haben wir was für zu Hause
üben.“ (B3_1)
In einem anderen Projekt diskutierten die Jugendlichen über die Anbindung des
Projektes an die Schule, entscheiden sich dann aber mit Blick auf ihre eigene
Schulzeit und der dort eher langweiligen und zwanghaften Beschäftigung mit
dem Thema Politik oder auch anderen Themen außerhalb des Schulalltags gegen
solche Überlegungen.
„Das ist halt alles mit Zwang da verbunden.“ (B1_1)
Vier der Projekte waren geprägt von vielen Übungen, Gesprächen und Spielen,
um sich zunächst miteinander bekannt zu machen und sich dem Projektthema
zu nähern.
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„Mit Spielen und Diskussionen. Also z. B. über das Jugendhaus oder so, aber sehr viel
Spielen auch. Und dann haben wir uns alle an einem Samstag an einen Tisch gesetzt und
über verschiedene Themen diskutiert und so sah ein Samstag dann halt aus. Dann haben
wir diskutiert und uns auch Sachen aufgeschrieben, und das steht ja dann auch“ (B4_1)
Die Übungen waren über die Projekte hinweg ähnlich aufgebaut und setzten
sich aus Vertrauens- und schauspielerischen Aufgaben zusammen, da in drei
Projekten am Ende Aufführungen geplant waren.
„Wir haben auch mit Spielen so Vertrauen zu den anderen aufgebaut, weil wir haben auch
so Vertrauensübungen gemacht.“ (B4_1)
Im Gegensatz zu den Projekten des Ideenwettbewerbes 2007 gab es nur in zwei
Projekten Kontakte zu Politiker/innen – in einem Projekt kamen zur letzten
Veranstaltung Politiker/innen hinzu und im anderen tauschten sich die zukünftigen Kandidat/innen mit Kommunalpolitiker/innen aus und es gab eine Veranstaltung mit einem Mitglied des Europäischen Parlaments.
Ein großer Teil der Jugendlichen in den Projekten war nicht der Meinung, dass
es innerhalb des Projektes zu Gruppenbildungsprozessen kam. Die Gründe
lagen bspw. darin, dass sich selten die gleichen Personen trafen.
„Wir sind ja keine, keine Gruppe als solches eigentlich. (…) Weil jeder Einzelkämpfer ist
– es gibt, teilweise sind da jetzt Freundschaften entstanden zwischen Kandidaten, die sich
bestimmt dann auch weiter ausgetauscht haben, das weiß ich net, aber so ne richtige
Gruppe, die auch immer wieder in der gleichen Zusammensetzung sich trifft, gibt's
eigentlich nicht.“ (B1_2)
Oder die Jugendlichen sahen das Projekt als Schulveranstaltung und sich daher
eher als Klassenverband denn als Gruppe. In einem Projekt erzählten die
Jugendlichen, dass es lange Zeit gedauert habe, bis sich ein Gruppengefüge gebildet hatte. Erst die Erkenntnis, dass eine gute Aufführung eine entsprechende
Zusammenarbeit der einzelnen Akteure verlangt, führte zu einem Gruppenverständnis.
„Also am Anfang war keine Gruppe, bis drei Wochen vor der Aufführung. Und dann
ungefähr, so drei Wochen vor den Proben, hat es dann so klick gemacht bei allen, dass wir
alle an einem Strang gezogen haben und dann sind wir auch – bei der Aufführung waren
wir dann so eins und also – wie eine kleine Familie. Aber erst halt dann am Schluss.“
(B5_2)
In diesem Projekt gab es anfangs zwei nach dem Alter getrennte Gruppen, die
später zusammengelegt wurden. Dies spielte beim Problem des Zusammenwachsens der Jugendlichen auch eine wesentliche Rolle.
„Wenn wir aber irgendwelche Übungen machen, dann arbeiten wir schon zusammen, dann
ist man eingeteilt und dann achtet man auch nicht mehr drauf, der ist erst 11 oder so. Da
ist es eigentlich ziemlich egal. Aber dann, wenn halt Pausen sind, ist es sofort wieder aufgeteilt, die Kleinen spielen und haben meistens ihre Pause dabei. Und wir gehen dann halt
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und holen uns irgendwas zu essen. Und dadurch ist halt dann wieder ein bisschen aufgeteilt.“(B5_1)
Erschwert wurde die Gruppenbildung in einigen Projekten dadurch, dass die
Jugendlichen in den Projekten v.a. zu Beginn häufiger wechselten.
„Und dann sind eigentlich die meisten vom Anfang gar nicht mehr gekommen. Dann
blieben halt nur noch wir übrig und wir sind dann auch regelmäßig gekommen.“ (B5_2)
Insgesamt war eine Geschlossenheit in den Gruppen zu erkennen. Diese Geschlossenheit führte mitunter dazu, dass die Jugendlichen den Austausch mit
anderen vernachlässigten. Deutlich wurde dies durch die Aussage einer Jugendlichen auf die Frage, was sie denn aus dem Projekt für sich persönlich mitnehme:
„Also, dass ich mich in Zukunft z. B. mehr mit Gleichfarbigen anfreunden möchte.“
(B5_1).
Diese Geschlossenheit der Projekte lag nicht vordergründig im Interesse der
Jugendlichen. Ihnen wäre eine Durchmischung lieber gewesen.
„Aber halt – es wäre natürlich auch toll, wenn andere – also Nicht-Migranten hier wären
und sehen könnten, dass wir sozusagen ganz normal sind. (…) Unkompliziert.“ (B2_1)
Durch die vorgegebene Struktur und Zielgruppe des Ideenwettbewerbes 2008,
dass sich die Projekte ausschließlich an Jugendliche mit Migrationshintergrund
wenden sollten, war eine gewisse Geschlossenheit innerhalb der Gruppe der
Teilnehmenden vorprogrammiert. In einem Projekt war dies zunächst für die
Jugendlichen attraktiv, da es sich an afrodeutsche Jugendliche wandte und diese
den bewusst geschlossenen, d.h. auch geschützten, Raum als solchen wahrgenommen und als angenehm empfunden haben.
„Dann eben in einer geschlossenen Gruppe, wo eben alle so – wo jeder gleich ist.“ (B5_1)
„Manche Sachen braucht man nur so kurz anschneiden und dann wissen alle sofort, was
du meinst“. (B5_1)
Bei den meisten Projekten gab es jedoch ausdrücklich den Wunsch, sich anderen
zu öffnen, da diesen Jugendlichen bewusst war, dass sich nur im Miteinander
verschiedener Kulturen und Meinungen gegenseitige Vorurteile abbauen lassen.
„Also dann würden die uns vielleicht besser verstehen als vorher, also diese Vorurteile
wären vielleicht weg. Vielleicht.“ (B2_1)
„Dass die einfach merken, dass wir ganz normale Menschen sind, also dass wir genauso
wie die sind, bloß aus einem anderen Land. Und dass die eigentlich nichts sagen können
dagegen.“ (B4_1)
Mitbestimmung der Jugendlichen in den Projekten
Die Strukturen der Projekte waren in allen Projekten bereits so stark vorgegeben, so dass die Jugendlichen auf die Abläufe kaum Einfluss nehmen konnten.
www.dji.de/jubeteil
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Nur in zwei Projekten hatten die Jugendlichen größere Mitspracherechte und
bezeichneten sich für die Inhalte der Aufführungen mitverantwortlich. Im Laufe
dieser Projekte sammelten die Jugendlichen mit Hilfe der jeweiligen Projektleiter/innen Themen, die sie gern präsentieren wollten, sowie Ideen zur Umsetzung. Vor allem in einem der beiden Projekte fühlten die Jugendlichen ein
starkes Mitspracherecht und das Einbringen ihrer persönlichen Geschichten als
Fundament des Projektes.
„Also hauptsächlich machen wir das Stück, die Kinder. Also wir Jugendliche bilden das
Stück. Wir haben – wir bringen unsere Geschichten, also die wir selbst erlebt haben oder
die wir einfach kennen, die wir irgendwo gelesen haben, aus dem Internet oder so was. Wir
bringen unsere Ideen ein, dann schreiben wir, glaub ich – also wir bringen, glaub ich, unsere
eigenen Dialoge mit. (…) Und dann haben wir – dann versuchen wir, daraus irgendwie
eine Geschichte zu bilden.“ (B5_1)
Diesbezüglich hilfreich war in diesem Projekt, dass es zwar Vorstellungen seitens
der Projektleitung gab, wie das Projekt grob abläuft, aber den Jugendlichen noch
viele Gestaltungsmöglichkeiten nach ihren Auffassungen offen gelassen wurden.
„Weil es war ja noch kein fester Rahmen und so und man hat eigentlich mitgestaltet.“
(B5_1)
Im zweiten Projekt empfanden sich die Jugendlichen zwar auch gut eingebunden, da das aufzuführende Stück aber letztlich nicht von ihnen geschrieben
wurde, entstand Unsicherheit.
„Wir haben viel Mitspracherecht, aber so ein bisschen – also wir wissen noch nichts
Genaues.“ (B2_1)
In einem weiteren Projekt bestand die Mitsprache der Jugendlichen lediglich
darin, neue Kandidat/innen für Wahlen oder neue Projektteilnehmer/innen zu
finden, Veranstaltungen mitzuorganisieren oder besuchte Kurse zu bewerten
und für zukünftige Teilnehmer/innen zu überarbeiten.
„Und was weiß ich, wir haben geholfen, Leute einzuladen, für Veranstaltungen, wir haben
Email-Kontakt gehalten, wir haben sogar Leute eingeladen.“ (B1_2)
„Und da ging's dann drum, dass ein zweites Seminar angeboten wird, und dann sind wir
dann da so durchgegangen, so welchen Seminarteil fandet ihr denn besser, welches sollen wir
noch mal machen? Und dann haben wir gesagt, ja das und das, also wir haben da zwar
nicht mehr dran teilgenommen, aber eben für die anderen.“ (B1_2)
Kein Mitspracherecht hingegen konstatieren die Jugendlichen der beiden verbleibenden Projekte für sich. Hier gab es klare Ansagen der Projektleiter/innen,
an die sich die Jugendlichen hielten.
„Das entscheiden wir nicht, das entscheiden die. Was wir machen.“ (B3_1)
„Das war geplant, ja.“ (B4_1)
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Im Interview erzählten die Jugendlichen dann von einigen Dingen, die sie am
Projekt störten. Auf die Frage der Interviewerin, ob sie nicht mit den Projektleiter/innen darüber reden würden, antworteten die Jugendlichen eines Projektes, dass sie dies nicht tun würden, da sie Bedenken hätten, die Projektleiter/innen damit zu verletzen und nahmen so in Kauf, dass das Projekt nicht
nach ihren Vorstellungen lief.
„Nein, eigentlich können wir schon unsere Meinung sagen, aber ich glaube, manch-, die
meisten von uns – wir trauen uns nicht. Alle, glaub ich. (…) Vielleicht können wir die
auch damit verletzen, wer weiß! (…) Weil sie wollen irgendwas für uns beibringen, und wir
(…) Also wir können zwar unsere Meinung sagen, aber nicht das sagen, was die uns beibringen müssen oder was wir wollen und was wir nicht wollen!“ (B3_1)
Lernerfahrungen der Jugendlichen
Innerhalb der Projekte haben die Jugendlichen einiges gelernt. In erster Linie
berichteten sie von eher künstlerischen Fertigkeiten, wie Tanzen oder Schauspielern.
„Also – dieses Tanzen und so weiter.“ (B3_1)
„Schauspielen. Ich bin zwar in einer AG, aber ich hab noch nie so richtig schaugespielt wie
jetzt hier. Das war mein erstes Mal.“ (B4_1)
Oder sie nahmen von Seminaren und Angeboten vieles mit, das sie auch persönlich und beruflich weiterbringen kann.
„Für mich persönlich jetzt ist klar, ich möchte so viel von den Seminarangeboten profitieren, wie ich kann. Jetzt auch mal ganz abgesehen von der ehrenamtlichen Arbeit – für
meine Uni nützt mir das was, für meinen späteren Beruf, denke ich, nützt mir das was.“
(B1_1)
„Aber mir hilft's bei ehrenamtlich tätig sein, und beim Tätigsein als Arbeitnehmer auch
ganz viel.“ (B1_2)
Die Jugendlichen berichten weiterhin davon, dass sie während der Projektarbeit
mehr Mut und Selbstvertrauen gewonnen hätten.
„Ja, auch, dass man selbstbewusster ist. Und wenn dich mal einer runtermacht, dass du
nicht sofort dich verkriechst, sondern gerade stehen bleibst und sagst, bitte, wenn du
meinst.“ (B2_1)
Einzelne Jugendliche, die sich bisher nicht getraut hatten, zu dem zu stehen, was
sie können, lernten durch die verschiedenen Übungen, sich zu zeigen.
„Ja, ich hab mich das erste Mal getraut. Also ich bin eigentlich immer so verschlossen, ich
mag nicht so gerne zeigen, was ich kann. Und hier hab ich das Gefühl, sie haben es mir
gezeigt, dass ich das drauf habe und es zeigen soll.“ (B3_1)
Vor allem durch die verschiedenen Übungen, in denen die Jugendlichen sich in
unterschiedliche Rollen versetzen mussten oder gegenseitiges Vertrauen lernten,
www.dji.de/jubeteil
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sind diese Ergebnisse zu beobachten. Allerdings nur, wenn die Projektleiter/innen die Jugendlichen regelmäßig aufmunterten und ermutigten.
„Dann sag ich immer: ,Ich kann das nicht, ich mach das nicht!’ Und die haben zu mir
immer gesagt: ‚Nein. Sag jetzt einfach, du schaffst das, und du merkst, es gibt Kraft, und
konzentrier dich.’ Das hab ich gelernt.“ (B3_1)
Viele berichteten, dass die Übungen ihnen geholfen hätten, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können und ruhiger und in ihren Augen angemessener
auf Situationen zu reagieren, in denen sie sich bisher angegriffen fühlten.
„Ja, vielleicht in manchen Situationen sich in andere Leute rein zu versetzen. Also vielleicht in so einem Streit, bevor man überreagiert, halt so denkt, ja, warum hat er mich jetzt
so angemacht. Also dass man vielleicht drüber nachdenkt, bevor man einen anschreit.“
(B2_1)
Einige wenige Jugendliche, die Diskriminierungserfahrungen wegen ihres Migrationshintergrundes erlebt hatten, erwähnten, dass sie auf solche zukünftigen
Situationen gelassener reagieren werden und sich ihrer eigenen Stärken bewusst
und dies auch nach außen kommunizieren werden.
„Also man ist – wir sind jetzt schon stolz, dass wir anders sind. Und wenn die anderen
jetzt was sagen, dann denke ich, das würde uns jetzt nicht mehr so viel ausmachen.“
(B2_1)
Trotz der angesprochenen Geschlossenheit der Gruppen waren die Jugendlichen eines Projektes der Meinung, dass sie im Projekt gelernt haben, sich selbst
und anderen gegenüber offen zu sein.
„B1: Offen über sich zu sprechen.
B2: Und anderen gegenüber zu sein.“ (B2_1)
In einem Projekt äußerten die Jugendlichen Lob, dass sie durch das Projekt die
Chance hatten, etwas auszuprobieren, ohne sich gleich festlegen zu müssen.
Ihnen als potentiellen Kandidat/innen war es so möglich, sich ohne Parteienbindung Einblick in kommunalpolitische Gremien zu verschaffen.
„Dass ich's gut find, dass es gefördert worden ist. (…) weil man sich sonst immer, also
man muss, wenn man sich für Politik interessiert, sich schon immer vorher eigentlich entscheiden, (.) und durch'n Kreisjugendring hat man so, (..) ne neutrale Seite einfach noch,
weil politische Veranstaltungen oder so politische Sachen, wo man sich informieren kann.“
(B1_2)
Die Frage, ob die Jugendlichen auch ohne dieses Projekt für den Gemeinderat
kandidiert hätten, bleibt ungeklärt und hypothetisch.
Einige der bereits engagierten und älteren Jugendlichen konnten aufgrund ihrer
bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen nach eigenen Aussagen kaum Neues im
Projekt lernen.
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„Also für mich ist das schwierig, weil rhetorische Fähigkeiten, schön und gut, die kann
man immer ausbauen, aber jetzt so, so drüber raus würd ich eigentlich schon sagen, dass ich
schon relativ fit bin, in solche Sachen wie die da gefragt sind.“ (B1_2)
Und es gab immer wieder vereinzelt Jugendliche, die angaben, nichts aus dem
Projekt mitgenommen zu haben.
„Ich hab gar nix hier gelernt“ (B3_1)
„Ich hab nichts Neues gelernt eigentlich.“ (B4_1)
Die meisten Jugendlichen erklärten in den Interviews dennoch, in den Projekten
neue Erfahrungen und Kenntnisse gewonnen zu haben.

Politikverständnis
Auch die Jugendlichen des Ideenwettbewerbes 2008 wurden nach ihrer Meinung
zu Politik befragt. Im Allgemeinen gab es ähnliche Antworten wie bei den Jugendlichen aus 2007: Nennungen waren u.a. bundesdeutsche Politiker/innen,
Parteien.
„W1: Schröder, SPD, CDU – das fällt mir ein.
W2: Kurt Beck… SPD.
W3: George Bush…
W4: Wie heißt die, diese Präsidentin, ich hasse sie! Wie heißt die?
W2: Angelika Merkel?
W4: Ja Mann.
W1: Wer?
W2: Angelika Merkel.
W1: Ach so, sie ist keine Präsidentin, sie ist Kanzlerin!“ (B3_1)
Es gab aber auch das grundsätzliche Ablehnen von Politik, wie die folgenden
Zitate unterstreichen:
„Politik ist nicht mein Ding“ (B3_1) oder auch „Politik äh – langweilig“ (B5_2)
Manche der Jugendlichen brachten Politik auch mit den Nachrichtensendungen
im Fernsehen in Verbindung, äußerten sich dann aber eher abfällig.
„Tagesschau! Mag ich auch RTL2, weil da gibt’s nicht so viele Politik, da gibt’s ja mehr,
was ich gucken kann. (…) Aber wenn ich – so, wenn wir auf Tagesschau, das Erste,
immer so schalten, gibt’s noch 15 Minuten lang noch Politik, die ganze Zeit nur Politik,
Politik, Politik! Das steht mir bis hier. Wenn ich das Wort „Politik“ hör, dann platze
ich!“ (B3_1)
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Eine Ausnahme bildete auch hier das Projekt für und mit den Kandidat/innen.
Ihr Politikverständnis war wesentlich umfassender und gereifter. Sie waren sich
ihrer besonderen Einstellung aber durchaus bewusst.
„Man ist ja von Politik ständig betroffen. Schon, wenn man morgens aufsteht, ist man von
Kommunalpolitik betroffen. (…) Also meiner Meinung nach ist Politik eigentlich für die
Menschen da, aber das sehe, glaub ich, nur ich so. Also dieses Verständnis ist ziemlich
untergegangen.“ (B1_1)
Für sie ist Politik v.a. das Mitwirken an der Gesellschaft und fängt schon im
Kleinen an.
„Hm, ich versteh drunter einfach die Teilhabe an der Gesellschaft, schon, das mit zu bestimmen und ein Teil davon zu sein und nicht nur außen vor und repräsentiert zu sein in,
in der Meinung der Gesellschaft. Also schon im alltäglichen Leben, jetzt nicht irgendwie
nur auf ner höheren Ebene, sondern ich denk, immer, wenn irgendwie Entscheidungen getroffen werden, ist das ein politischer Prozess.“ (B1_2)
„Ja, Politik ist halt das ganze Leben, find ich“ (B1_2)
In diesem Interview standen aber stark die Eigeninteressen der jungen Erwachsenen im Vordergrund. Die Heranführung an Kommunalpolitik ist in diesem
Projekt zwar recht gut gelungen, indem auch Kandidat/innen für die kommenden Kommunalwahlen gefunden werden konnten, aber der Blick über den eigenen Kreis hinaus fällt den Projektteilnehmer/innen anscheinend schwer, da sie
sich mit den Themen und Personen anderer Wahlkreise nicht auseinandergesetzt
haben.
Wie bereits erwähnt, gab es nur in zwei Projekten direkte Kontakte zu Politiker/innen, wobei in einem die Jugendlichen nicht den Eindruck eines gegenseitigen Austausches, sondern eher von einer Veranstaltung für die Politiker/innen hatten. In ihren Augen kamen die Politiker/innen, um von ihnen
etwas zu erfahren, aber das „Wofür“ blieb ihnen verborgen.
„Die stellen uns Fragen und wir müssen antworten.“ (B4_1)
Auch ohne direkten Kontakt zu Politiker/innen fanden die Jugendlichen eines
Projektes Parallelen zwischen ihrem Projekt und dem Handeln von Politiker/innen.
„Ja, mit diesen ganzen Rollenspielen, wie man sich zueinander verhält. Und da muss man
sich auch abstimmen auf die anderen. Weil wenn einer jetzt anfängt, mit dir zu spielen, da
musst du ja drauf eingehen. Und so was – so ist es ja bei den Politikern, wenn sie sich so
versuchen, zu einigen. Die stimmen sich ja auch ab und so.“ (B2_1)
Doch nicht bei allen Projekten gelangten die Jugendlichen zu dieser Einsicht
„Also ich hab mir Politik irgendwie anders vorgestellt, so wie Angela Merkel, Angelika
Merkel, oder? Angela. Wusste ich´s doch. So halt. Aber nicht so, wie wir es hier aufgeführt haben, das war irgendwie nicht Politik für mich.“ (B5_2)
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In einem Projekt war ein starkes politisches Interesse bei den Jugendlichen bemerkbar. Auf die Frage, wie ihr politisches Interesse entstanden sei, gaben die
Jugendlichen an, dass sie v.a. über Vorbilder, gute politische Einführungen in
der Schule und / oder durch eigene Betroffenheit zur Politik kamen.
„Also bei mir vor allem durch Vorbilder. Und dadurch finde ich es gerade so toll, dass
junge Leute gefördert werden, weil die dann starke Vorbildsfunktion eben einnehmen.“
(B1_1)
„Bei mir jetzt mein Lehrer und meine Klassenkameraden, die dann auch im Politikunterricht engagiert waren. Dann in der Schülermitverantwortung eben meine Mitkollegen, die
sich auch engagiert haben und dadurch eben – was man eben bewirken kann, wenn man
mit einer Gruppe Menschen eben was macht, was auf die Beine stellt.“ (B1_1)
„Ja, ich denk, man wird auch nur politisch interessiert, weil es einen wirklich mal betrifft.
Ob es jetzt in Diskussionen ist, ob es in der Schülermitverantwortung ist, da hat´s bei mir
auch angefangen – he, du kannst ja was verändern.“ (B1_1)
Dieses bereits vorhandene Interesse und die Unzufriedenheit mit der kommunalen Politik bzw. den kommunalpolitischen Vertreter/innen führten in diesem
Projekt auch zur Teilnahme der Jugendlichen.
„Und ich hab – bei uns waren jetzt Bürgermeisterwahlen und kurz gesagt, ich fand vieles
davon etwas lächerlich und schrecklich und wollte selber was verändern und hab mir den
Gemeinderat angeguckt, die dann – ich glaube, die Jüngste ist 48 – und da würde ich gern
was – wollte ich halt selber was verändern. Und möchte 2009 kandidieren und bin dadurch über die L. auf das Projekt gestoßen.“ (B1_1)
Das Streben nach Anerkennung
Auffallend ist, dass es den Jugendlichen – wie auch schon beim Ideenwettbewerb 2007 – wichtig ist, am Ende des Projektes ein Ergebnis, meist in Form
einer Aufführung von Erprobtem und Erarbeitetem, einem möglichst breitem
Publikum zu präsentieren. Das zeigt, dass sie oftmals sehr stolz auf das waren,
was sie geschaffen hatten. Dies war v.a. in einem der beiden Projekte erkennbar,
in denen die Jugendlichen Einfluss auf die vorzuführenden Stücke nehmen
konnten.
„Jeder, der mitmacht, bringt eben seinen Teil dazu ein und kann was dazu sagen, was er
gerne spielen will, was er gut findet. Und daraus schreiben sich die Betreuer dann sozusagen
wichtige Punkte auf und fassen das dann zusammen.“ (B5_1)
Dann war es für sie umso wichtiger, dass am Ende des Projektes ein Ergebnis
stand, das andere auch sehen konnten. Hätte es dieses Ergebnis nicht gegeben,
wären die Jugendlichen enttäuscht gewesen und hätten das Projekt als umsonst
angesehen.
„Also ich mein, wir haben auch ganz schön viel von der Freizeit da jetzt rein investiert,
weil wir halt echt auch am Wochenende uns treffen. Samstag, Sonntag und ich mein – weil
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wir auch Schule haben, da ist das Wochenende eigentlich heilig für uns sozusagen, weil wir
da irgendwie hingehen um elf und dann halt um sechs nach Hause gehen – es ist schon ein
Großteil der Freizeit und wenn es halt dann nichts wird, dann wäre es halt, denke ich, für
jeden von uns ganz schön schade.“ (B5_1)
Sie wünschten sich eine möglichst breite Öffentlichkeit und ließen in den Interviews zu diesem Thema gelegentlich ihrer Phantasie freien Lauf.
„Am liebsten Zeitung, dass wir Bilder machen und dass wir in der Zeitung sind. Und dass
halt auch die Leute davon Bescheid wissen, die jetzt nicht dabei waren. Oder am besten –
am allerbesten wäre natürlich Fernsehen, bayrisches Fernsehen oder so, die uns dann – die
dann so ein bisschen was ausleihen aus unserem ganzen Stück und – ich mein, es ist ja
nicht so, dass jetzt jeder Mensch irgendwie Zeitung liest oder so und ich mein, viele Menschen oder jeder Mensch guckt Fernsehen. Und wenn es dann halt im Fernsehen kommt,
dann – ja. Oder am besten noch auf einem Sender, wo halt alle Leute gucken, wie Pro 7
oder so was.“ (B5_1)
Daran wird deutlich, wie wichtig ihnen diese öffentliche Anerkennung war. Sie
waren zufrieden mit dem Ergebnis ihrer Mühen und wollten es gern anderen
mitteilen. Anfangs dominierte dennoch die Unsicherheit bei den Jugendlichen
vor solchen Auftritten. Die wenigsten hatten Erfahrungen mit eigenen Darbietungen vor einem Publikum und waren auf das Feedback anderer angewiesen,
um den Erfolg messen zu können.
„Bw: Ja, aber ich finde irgendwie, das Geklatsche hat einen so ein bisschen beruhigt
irgendwie.
Bm: Ja, dass sie es gut fanden und so.
Bw: Ja, weil sonst bei den Proben hab ich immer gleich auf Marianne geschaut und
geschaut, ob sie es gut fand oder nicht, und jetzt war halt so das Publikum da.“ (B5_2)
Für die Jugendlichen war es auch eine besondere Anerkennung, dass sich jemand für ihr Projekt und speziell für sie interessierte und dafür extra eine weite
Reise auf sich genommen hatte.
„Sind Sie extra von München nach [Stadt – eigen Anm.]? (…) Respekt! (…) Ich find
das gut, was Sie mit uns machen! Sie sollen es weiter so machen.“ (B3_1)
Das Erfolgserlebnis ist besonders intensiv, wenn den Jugendlichen bewusst
wird, dass häufig sie die eigentlichen Expert/innen sind. In dem Projekt, in dem
der Migrationshintergrund der Jugendlichen im Vordergrund stand, wurde dies
sehr deutlich, da sie diejenigen waren und sind, die sich mit der Problematik des
Lebens als Jugendlicher mit Migrationshintergrund meist schon länger auseinandersetzten und so fanden sie es legitim, deshalb als Experten anerkannt zu
werden.
„Weil sie noch nicht so drüber nachgedacht haben und sich noch nicht so genau damit
beschäftigt haben. Und wir eben schon.“ (B5_1)
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Die wichtigste und beste Anerkennung, die die Jugendlichen ihrer Meinung nach
bekommen können, ist, dass sie von den Erwachsenen ernst genommen werden.
„Ich hoffe, sie werden kooperieren, dass sie auch wirklich das tun, was wir ihnen vorgeschlagen haben.“ (B4_1)
Darin sind sie sich die Jugendlichen in allen Interviews einig.
Veränderungswünsche
Ein sehr häufig geäußerter Wunsch war – wie schon bei den Projekten 2007 –
der nach mehr Öffentlichkeit. Wie im vorangegangenen Kapitel bereits ausgeführt, erhofften sich die Jugendlichen, die vor einem Publikum auftraten, dass
möglichst viele Zuschauer kommen und dass das Ambiente des Auftritts ansprechend ist.
„Ich dachte auch, das wäre so ein riesiger Saal mit ganz vielen Plätzen, so ganz schön, wie
im Kino oder so. Aber es war halt – es war schon groß, aber es war nicht so – wie in der
Oper oder so.“ (B5_2)
Neben dem Wunsch nach öffentlichkeitswirksamen Aufführungen gab es noch
die Anmerkung, dass die Werbung im Vorfeld der Projekte oftmals nicht ausreichend war.
„Ich denk, ganz viel läuft auch immer über Werbung, vielleicht würd ich mehr Werbung
machen. Weil, ganz am Anfang gab's auch ne Veranstaltung und die war schlecht besucht,
und da (...) hat's wahrscheinlich auch an Werbung gefehlt, und da muss man glaub ich
auch mehr Zeit einfach investieren, für richtig professionelle gute Werbung und das ist keine
Nebensache, sondern, das ist, so was (…) dann grad oft die Hauptsache, find ich fast.
Weil, ohne dass es an die Öffentlichkeit gelangt, funktioniert gar nichts.“ (B1_2)
Während die Jugendlichen in den meisten Interviews keine Probleme mit der
Länge der einzelnen Projekttage hatten, gab es in einem Interview gleich mehrfach den Wunsch, die Zeit zu verkürzen.
„Aber ich könnte nie jeden Samstag drei Stunden hier sitzen. Also höchstens eine oder
zwei, aber drei – also deswegen haben wir auch die Pausen, sonst würde man es hier nicht
aushalten drei Stunden lang. Weil letztes Mal war es ja so, da haben wir die ganze Zeit
diskutiert, nur diskutiert, gar nichts anderes. (…) Drei Stunden sind wirklich viel, da geht
auch viel Zeit verloren.“ (B4_1)
Das Interessante an diesen Aussagen ist, dass es sich hierbei um das Projekt
handelte, das lediglich an vier Samstagen stattfand. In den Projekten mit einer
längeren Laufzeit waren die Jugendlichen bereit, die Treffen auch über eine
längere Zeitspanne an den Tagen durchzuführen.
Einige Jugendliche wünschten sich mehr Spiele und weniger Diskussionen
während der Treffen.
„Bm: Wir mussten so viel reden. (…) War langweilig.
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Bw: Letztes Mal konnten wir gar nicht spielen.
Bw: Ja, da mussten wir die ganze Zeit reden. Aber da haben wir uns wenigstens
hingesetzt.“ (B4_1)
Befragt nach anderen Themen, die sich die Jugendlichen innerhalb der Projekte
vorstellen könnten, kam zunächst die Äußerung, dass man sich ja mal über
Filme im Fernsehen unterhalten könne. Dies stieß nur auf wenig Begeisterung,
stattdessen wurden wechselnde Themen aus dem Freizeitbereich der Jugendlichen vorgeschlagen.
„Man kann auch über Hobbys reden, wenn man z. B. Tanzen mag oder Singen, dann
kann man auch gucken, ob man so einen Verein machen kann, so Tanz-AG, Sing-AG.“
(B4_1)
In einem anderen Projekt wurde darüber debattiert, dass die Projektlaufzeit insgesamt zu kurz sei. Die Jugendlichen hatten das Gefühl, dass sie ihre Arbeit
nicht richtig zu Ende führen könnten. Im Gegensatz zu den anderen Projekten
gab es gegen Ende eine starke Identifikation der Jugendlichen mit dem Projekt
und die Jugendlichen bedauerten eine Auflösung.
„Ja, es ist halt komisch, wenn man was bewirkt hat und danach irgendwie ist die Gruppe
dann so – wieder wie so normal. Also man sieht sich dann nie wieder im Leben, aber man
hat eigentlich als Einheit was bewirkt oder auch nicht. Aber wenn, dann ist es schon
schade.“ (B5_1)
Ihnen ging es dabei nicht nur um die Auftritte, die sie über eine lange Zeit vorbereiteten und dann nur ein bis zwei Mal aufführten, sondern auch darum, dass
dann die Treffen wegfallen, obwohl sie gern daran teilnahmen.
„Weil es ist ja nicht nur das Stück, worauf man sich freut, es ist ja auch schon jedes einzelne Treffen, darauf freut man sich. Und wenn das jetzt dann einfach so vorbei wäre, das
wäre schade.“ (B5_1)
Die Jugendlichen erwarteten, dass die Projektleiter/innen zu Beginn klare Vorstellungen vom Aufbau der Projekte haben und diese ihnen gegenüber auch
kommunizieren können.
„Und – ja, was mich auch ein bisschen stört, dass es von Anfang an eben nicht so – ich
hatte eben das Gefühl, die Betreuer, oder die das machen mit uns, hatten am Anfang (…)
selber nicht irgendwie so einen Plan, was sie machen wollen. Und ja, die hatten selber
eigentlich noch kein Konzept und haben so – das war dann wie so ins kalte Wasser geschmissen und dann mussten die was mit uns machen, (…) dass da nicht schon was
geplant wurde, vorher und – ja, dass alles so ein bisschen wackelig war.“ (B5_1)
Wie auch schon beim Ideenwettbewerb 2007 gab es einige Jugendliche, die die
Projekte während der Laufzeit verließen und andere, die unregelmäßig an den
Treffen teilnahmen. Das missfiel den Jugendlichen und sie wollten dies gern
ändern, ohne allerdings eine Aussage dazu getroffen zu haben, wie es bewerkstelligt werden könnte.
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„Und dass halt auch manche Leute gekommen sind und dann gar nicht mehr gekommen
sind oder – ja, oder kommen, wie sie Lust haben oder so. Und das ist auch nicht gut für
die Gruppe und das stört mich eigentlich, hat mich gestört.“ (B5_1)
Nachhaltigkeit
In nur zwei der fünf Projekte gab es seitens der Jugendlichen den Wunsch nach
der Projektlaufzeit weiter zu machen. Dabei bewegten sich die Äußerungen der
Jugendlichen eines Projektes diesbezüglich zwischen Resignation, dass es halt
jetzt leider vorbei sei
„Ja, das ging den meisten so, dass es zu Ende war und dann steht man so da – okay, jetzt
ist es vorbei. Das war´s – dann ist man traurig. (B5_2)
und dem Wunsch, dass es noch mehrere Aufführungen geben sollte, verbunden
mit der Idee, noch einmal etwas Ähnliches anzugehen.
„Also es wäre schon cool, wenn es dann öfter aufgeführt werden würde oder dass, wenn man
sagt – das ist jetzt so gut angekommen, dann machen wir noch mal was in die Richtung.“
(B5_1)
An der Passivität der Aussage lässt sich deutlich erkennen, dass sie erwarteten,
dass diese Schritte von anderen und nicht von ihnen unternommen werden. Sie
würden aber dann wieder mitmachen.
Im zweiten Projekt gab es von Anfang an die Überlegungen, aus diesem ein
Netzwerk entstehen zu lassen. Die Jugendlichen sollten so etwas wie eine Vorbildrolle für weitere Jugendliche übernehmen, da es sich darum handelte, Kandidat/innen für kommunale Parlamente zu gewinnen. Sollte das Projekt im Sinne
der Jugendlichen gut laufen, wären sie optimistisch, dass der Aufbau eines
Netzwerkes funktionieren würde.
„Und ich sag mal, wenn das Projekt so läuft, wie ich mir das in meinen Gedanken vorstelle, dann wird das zweite Projekt mit fünf Mal so vielen Leuten – weil dann wird die
Wirkung erzielt, dann haben wir jemanden da, dann haben wir ein Netz, wo wir wieder
weitere Jugendliche heranziehen können. Und ich denke, genau durch dieses Projekt kann
man erst weitere Projekte in diese Richtung vergrößern.“ (B1_1)
Einschränkend fügten sie noch hinzu:
„Aber das sind ja dann gerade wieder Leute, die sowieso interessiert sind.“ (B1_1)
Es gab aber auch die Meinung einiger Jugendlicher, dass sie nach dem Projekt
endlich wieder Zeit für Freunde haben konnten. Bei ihnen war kein Bedauern
wegen des Endes und keine Überlegungen festzustellen, in diesem oder weiteren
Projekten mitzuarbeiten.
„Bw3: Ja, jetzt hab ich weniger Zeit für meine Freundinnen halt gehabt, außer in der
Schulzeit halt. Und jetzt will ich halt an den anderen Samstagen weggehen halt.
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Bw2: Ich auch. Weil ich hatte ja letzte Woche, also drei Samstage, hatte ich immer am
Sonntag Wettkampf und da war ich halt auch schon so ein bisschen unkonzentriert, weil
ich jedes Mal hin musste. Und deswegen bin ich jetzt froh, dass es vorbei ist heute.“
(B4_1)
Ein Faktor, der die Nachhaltigkeit solcher Projekte beeinflussen kann, ist die
Unterstützung, die die Jugendlichen hinsichtlich möglicher Beteiligung neben
den Projektmitarbeiter/innen von ihrem näheren Umfeld, d.h. Familie und
Freunde, bekommen. Treffen die Jugendlichen dort auf Zustimmung, ist der
Verbleib in den Projekten wahrscheinlicher und zukünftige Aktivitäten könnten
dadurch gefördert werden.
„Also meine Mama hat mich unterstützt und – also meine Freunde und Freundinnen
vielleicht, ein, zwei Freundinnen, gute Freundinnen – denen hab ich‘s halt erzählt einfach
und die fanden das halt gut, dass ich das mache und sind auch gekommen und fanden es
halt auch gut, was wir gemacht haben.“ (B5_2)
Einige Jugendliche waren der Meinung, dass das Projekt einen solchen Eindruck
bei ihnen hinterlassen hat, dass sie sich noch lange daran erinnern werden.
„Also ich glaub, da kann ich noch meinen Kindern und meinen Enkelkindern davon
erzählen, wie cool das war oder so – dass ich auch andere so begeistern kann für Theaterspielen oder so“ (B5_1)
In diesem Interview kam dann auch die Aussage eines Jugendlichen, dass er sich
in Zukunft häufiger in Projekten mit Jugendlichen engagieren möchte.
„Das nehme ich daraus mit, dass ich, glaube ich, so was öfters machen werde, solche
Jugendlichen-Projektdinger.“ (B5_1)
Kenntnisse über die Internetseite „du-machst.de“ und das Festival Berlin 08
Wie bereits bei der Auswertung der Fragebögen ersichtlich, kannten und nutzten
die befragten Jugendlichen die Internetseite „du-machst.de“ kaum. Lediglich
vereinzelte Jugendliche aus zwei Projekten haben die Seite schon einmal besucht. In beiden Projekten waren auch einzelne Teilnehmer/innen auf dem
Festival Berlin 08 und kannten daher die Website.
„Ich war auf'm Festival, Berlin 08’. Und dadurch kenn ich die Homepage. (…) Also um
mich über das Festival zu informieren, hab ich das sehr genutzt, und ich hab da auch einen
Workshop angeboten und war da aktiv dabei. Aber jetzt nicht mehr.“ (B1_2)
Im Zuge der Recherche zum Festival auf der Internetseite schauten sich einige
der teilnehmenden älteren Jugendlichen auf der Seite um und fanden einiges
Interessantes. Allerdings nutzten sie sie nur kurz.
„Also momentan nutz ich sie gar nicht. (…) Ich finde, also ganz ehrlich, ich finde, es gibt
bessere, aber es ist, ist auch nicht die schlechteste. (…) Aber ich bin jetzt net auf die Idee
gekommen, das noch mal zu nutzen, weil ich dann andere Seiten kenn, die ich schon länger
nutz.“ (B1_2)
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Über die Qualität der Seite gibt es unter den Jugendlichen Uneinigkeit, da sie
andere ganz gut und übersichtlich fanden.
„Und ich mein, die Informationen, die ich gebraucht hab, die konnt ich schnell raus filtern,
war gut aufgebaut, also, ich wollt mich da halt schnell informieren und dann, hatt ich das
gleich.“ (B1_2)
Über eines der Projekte wurde auf der Internetseite ein Artikel veröffentlicht, für
den die Jugendlichen interviewt wurden.
„Ja, der ist gekommen, der Mann und hat uns interviewt. (…) Und er hat Bilder von uns
gemacht, von mir und meiner Freundin. Und dann den Artikel und die Fotos da reingestellt. (…) Wir haben halt auch so von dem Stück erzählt, um was es geht und was wir
damit erreichen wollen. Ja.“ (B5_2)
Zum Festival selbst äußerte sich nur eine der beiden Gruppen. Zwei Jugendliche
aus dieser Gruppe waren mit einer der Projektleiter/innen vor Ort. Dort besuchten sie neben den Konzerten nur eine Vorlesung, in der es um Rassismus
ging. Insgesamt fanden sie es schön, da sie dort viele Leute gesehen haben.
„Also wir waren da, haben es uns angeschaut, wir waren jetzt nicht so in den Vorlesungen
oder so, aber wir waren bei der N. in der Vorlesung, weil die hat ja ein Buch geschrieben.
(…) Wir haben das Buch. (…) Schwarz-Weiß in Deutschland. Also es war schon ganz
schön, wir haben viele Leute gesehen und – ja.“ (B5_2)
Dabei fällt auf, dass sich die Geschlossenheit, die im Projekt allgemein bemerkbar war, auch durch die Teilnahme am Festival zog. Die Jugendlichen besuchten
nur eine Veranstaltung, die sich dann auch noch mit ihrer speziellen Situation
beschäftigte. Alles andere fand kein Interesse.
Bemerkenswert waren auch die Aussagen der anderen Jugendlichen des Projektes, die nicht nach Berlin gefahren sind. Sie durften nicht fahren, da ihre Eltern
Bedenken bezüglich des Veranstaltungsortes hatten.
„Bw1: Aber die Eltern wollten das nicht.
Bw2: Ja, die wollten das nicht, weil in Berlin am Abend ist doch immer so viel –
Verbrecher oder so.
Bw1: Na ja, es war irgendwas mit Zelten. Und es war halt auch im Osten. Und da hatten
manche Eltern ein bisschen Angst.
I: Aber ihr wart da das ganze Wochenende?
Bw1: Wir waren im Hotel.“ (B5_2)
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3.5

Zusammenfassung der Ergebnisse zu den
Ideenwettbewerben 2007 und 2008

Im Rahmen der Ideenwettbewerbe erhielten Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, über unterschiedliche Herangehensweisen in den Projekten, Beteiligungsprozesse kennenzulernen. Intention beider Ideenwettbewerbe war das
gezielte Ansprechen von Jugendlichen, die aufgrund ihrer sozialen und/oder
kulturellen Herkunft, ihres Bildungsniveaus oder der Zugehörigkeit zu einem
stigmatisierten Quartier benachteiligt sind bzw. werden.
Die Jugendlichen, die mit den Projekten des Ideenwettbewerbs 2008 erreicht
wurden, entsprachen nicht in allen Punkten dieser Zielgruppe. Die Jugendlichen
hatten zwar mehrheitlich einen Migrationshintergrund − so die Ergebnisse der
standardisierten Befragung − doch waren sie weder bildungs- noch politikfern.
Die teilnehmenden Jugendlichen zeichneten sich durch ein hohes Bildungsniveau (knapp zwei Drittel Abiturient/innen) aus und waren an Politik nicht
weniger interessiert als ihre Altersgenossen, die für den DJI-Jugendsurvey befragt wurden. Das Interesse der Jugendlichen bezog sich hauptsächlich auf
nationale und internationale Politik, an kommunaler Politik war nur ein Viertel
der Jugendlichen interessiert. Gerade in der kommunalen Politik aber haben
Jugendliche die Möglichkeit sich aktiv einzubringen. Dieses Interesse wurde
auch über die Projektlaufzeit nicht geweckt. Knapp drei Viertel der Jugendlichen
war in mindestens einer Einrichtung oder Organisation engagiert.
Diese Ergebnisse der standardisierten Erhebung decken sich mit den Schlüssen
aus den Gruppeninterviews mit den Jugendlichen beider Ideenwettbewerbe.
Allerdings wurden beim Ideenwettbewerb 2007 mehr Jugendliche mit mittlerem
und niedrigerem Bildungsniveau angesprochen als 2008.
Als wirkungsvolles Mittel, um die Distanz der Jugendlichen zu Politik abzubauen, zeigte sich in beiden Ideenwettbewerben der Kontakt der Jugendlichen
mit Politiker/innen. Wichtig hierbei war, dass der Austausch mit den Politikerinnen und Politikern auf Augenhöhe stattfand und sich die Jugendlichen ernst
genommen fühlten. Diese ernst gemeinten Treffen konnten aber nur in den
wenigen Projekten des Ideenwettbewerbes 2007 festgestellt werden, in denen
eine kontinuierliche Zusammenarbeit bzw. Treffen mit Politiker/innen stattfand.
Dabei war von Bedeutung, dass beide Seiten die Möglichkeit erhielten, sich gegenseitig kennenzulernen und die Wünsche, Ideen, Möglichkeiten und Arbeitsweisen des jeweils anderen zu verstehen. Einmalige Treffen hatten in den
Augen der Jugendlichen eher Eventcharakter, die inhaltlich meist nur geringfügig nachhallten.
Die Jugendlichen wurden bei beiden Ideenwettbewerben überwiegend durch
persönliche Ansprache (Freunde/innen, Eltern, Schule/Universität) auf das
Projekt aufmerksam gemacht. Somit stellten Flyer, Plakate u.ä. seitens der
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Organisatoren des Ideenwettbewerbes (bpb) für die Jugendlichen kaum eine
Informationsquelle dar. Einige wenige, gezielt suchende Jugendliche gaben an,
dass sie über die Internetseiten oder Informationsmaterial der Projektinitiatoren
auf die Projekte aufmerksam wurden. Einzigst die Projektinitiatoren nutzen die
Informationsmaterialen der bpb. Über deren Zugänge zum Aktionsprogramm
können jedoch keine Aussagen gemacht werden, da die Befragung der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen in diesem Modul nicht vorgesehen war. Beim Modul Come in Contract wurden die Mitarbeiter/innen befragt und dort finden
sich dann auch Informationen über die Initiierung der Projekte (vgl. Kapitel
4.2.2.)
Die Mitarbeit im Projekt sahen die Jugendlichen beider Ideenwettbewerbe als
persönlichen Gewinn an. Vor allem das Selbstwertgefühl und das Vertrauen in
die eigenen Fähigkeiten wurden ihrer Meinung nach gestärkt. Sie lernten aber
auch, im Team zu arbeiten, sowie sich kritisch mit den Meinungen Anderer auseinanderzusetzen. Darüber hinaus gaben die Jugendlichen des Ideenwettbewerbs
2008 in der standardisierten Befragung an, dass sich durch die Projektmitarbeit
u.a. mit neuen Ideen und Weltsichten konfrontiert wurden.
Sollen durch die Programme vor allem bisher nicht engagierte Jugendliche aus
sozial benachteiligten Verhältnissen gefördert und langfristig für Partizipation
gewonnen werden, sind feste Bezugspersonen und gefestigte Strukturen notwendig. Auch eine längere Projektlaufzeit ist für diese Zielgruppe wichtig, da
mehr Zeit für die Vorlaufphase eingeplant werden muss, um Möglichkeitsstrukturen zu schaffen, die bisher nicht erreichten Jugendlichen anzusprechen.
Bei knappen Zeitressourcen besteht die Gefahr, dass die Projektleiter/innen
doch wieder auf die ihnen bekannten Jugendlichen zurückgreifen – wie sich am
Ideenwettbewerb 2007 und noch deutlicher am Ideenwettbewerb 2008 zeigen
lässt.
Durch das Ende der Projekte nach einem Jahr und dem damit verbundenen
Auslaufen der Arbeitsverhältnisse der Projektleiter/innen ist die Förderung von
Nachhaltigkeit bei den Jugendlichen stark gefährdet, da ihre Identifikation sowie
ihr Engagement oftmals an die Personen des Projektes gebunden sind. Vor
allem bei Projekten des Ideenwettbewerbes 2007 wurde dies deutlich, als den
Jugendlichen in zwei Fällen sogar erst durch die Interviews bewusst wurde, dass
die Projekte enden. Dieses Ende kam für die Jugendlichen oftmals einem Abbruch gleich, da sie das Gefühl hatten, am Anfang der Arbeit zu stehen und
noch weit entfernt davon zu sein, die Vorhaben umzusetzen. Dieser Eindruck
zeigte sich bei den Jugendlichen über beide Ideenwettbewerbe hinweg.
In den Interviews mit den Jugendlichen wurde deutlich, dass nur wenige der
bisher nicht engagierten Jugendlichen an Beteiligungen über das Projekt hinaus
interessiert sind. Dafür sind langfristige und konstante Strukturen nötig.
Sowohl beim Ideenwettbewerb 2007 als auch 2008 ist v.a. in den Interviews zu
beobachten, dass das jeweilige Thema nur in vereinzelten Projekten als ihr
www.dji.de/jubeteil
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Thema angesehen und entsprechend umgesetzt wurde. Dem widersprechen auf
den ersten Blick die Daten der standardisierten Erhebung, dass einer der bedeutendsten Gründe für die Teilnahme am Projekt für fast drei Viertel der Jugendlichen das für sie interessante Thema war. Erklärt werden kann dies damit, dass in
den Augen der Jugendlichen nicht die Themen „benachteiligte Stadtteile“ und
„Migration bzw. Migrationshintergrund“ im Zentrum standen, sondern die Projekte mit übergreifenden Themen und v.a. Umsetzungen warben. Dies zeigte
sich deutlich beim Ideenwettbewerb 2008, da die Jugendlichen als Motivationsgrund häufig den künstlerischen Aspekt nannten, d.h. für sie ging es in erster
Linie um Schauspielerei oder Tanzen bzw. das gemeinsame Spielen.
Kritisch zutage getreten ist v.a. beim Ideenwettbewerb 2008 die vorgefundene
Geschlossenheit innerhalb der Projekte. Die befragten Jugendlichen zeigten eine
Tendenz zur Abschottung gegenüber Jugendlichen außerhalb der Projekte, die
sich darin äußerte, dass in der Gruppe Vorurteile gegenüber Jugendlichen deutscher Herkunft verstärkt wurden.
„Manche Deutsche sind halt so wie Nazis oder so. Die schreien rum (…) Weil viele
Deutsche sagen ja auch immer, gehe nie mit einem Türken oder halt zu einem Deutschen,
geh nie mit einer Türkin oder so.“ (B4_1)
Die Jugendlichen selbst wünschten sich oftmals eine Öffnung gegenüber
Jugendlichen anderer Herkunft, doch zeigte sich in allen Projekten, dass die
Beteiligung hauptsächlich auf Jugendliche mit Migrationshintergrund beschränkt
war.
Unbestritten kann diese eingeschränkte Auswahl vor allem bei Jugendlichen, die
durch die äußeren Merkmale auffallen, wie z. B. durch ihre Hautfarbe, zunächst
für das Finden des eigenen „Platzes“ und der eigenen Identität von Vorteil sein.
Gerade in der schwierigen Phase der Pubertät, in der sich die meisten der Befragten befinden, ermöglichen solche geschützten Räume die Selbstfindung und
das Austesten der eigenen Grenzen. Wird diese Geschlossenheit allerdings im
Laufe der Projekte nicht wieder aufgebrochen, kann es zu Problemen kommen,
indem sich die bis dahin meist schon recht gut integrierten Jugendlichen selbst
wieder ausschließen. Dies entspricht nicht unbedingt der Intention, die Integration in die Gesellschaft zu befördern.
Um den Effekt der Geschlossenheit in Zukunft zu vermeiden, wäre es vielleicht
in Projekten für Jugendliche mit Migrationshintergrund von Vorteil, wenn sie
sich spätestens gegen Ende für Jugendliche ohne oder einem anderen Migrationshintergrund öffnen bzw. die „Durchmischung“ gezielt suchen, um auch
gegenseitige Vorurteile auf beiden Seiten abbauen zu können.
Deutlich wurde ebenso, dass die Kopplung an eine Schule vor allem dann eher
ungünstig ist, wenn das Projekt als Schulstunde stattfindet. In der Wahrnehmung der Jugendlichen ist dies lediglich eine weitere Schulstunde und wird mit
eben dieser Begeisterung für Unterricht wahrgenommen.
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„Schularbeit, in der Schule wird sehr viel gemacht und das ist meiner Meinung nach zum
größten Teil sinnlos.“ (B1_1)
In dem von uns befragten Projekt gelang es nicht, die normalen Unterrichtsstrukturen zu durchbrechen – auch weil die Jugendlichen zu wenig Mitspracherecht über den Inhalt und die Ausgestaltung hatten. Eine Verlagerung in Räume
außerhalb des Schulgebäudes wäre hier schon ein erfolgversprechender Beginn.
Insgesamt gesehen ist das Instrument des Ideenwettbewerbs eine ausbaufähige
Möglichkeit, benachteiligte Jugendliche an Beteiligungsprozesse heranzuführen.
Um diese Jugendlichen zu längerfristigem Engagement zu motivieren, wäre
überdenkenswert, die Laufzeiten zu verlängern bzw. die Vergabe der Förderungen an Maßgaben zu binden, innerhalb der Projektzeit langfristige Strukturen
aufzubauen.

4

Come in Contract (DBJR)

Das Ziel des Moduls Come in Contract war der verbindliche Abschluss von
Verträgen zwischen Jugendlichen und Personen aus Politik und Gesellschaft.
Der Vertragsabschluss diente dazu, dass die Ideen und Wünsche der Jugendlichen durch die Verbindlichkeit einer schriftlichen Vereinbarung ernst genommen werden und die Gespräche aller Beteiligten auf Augenhöhe stattfinden.
Im Gegensatz zum Ideenwettbewerb erhielten die Projekte eine Höchstfördersumme von 5.000 Euro, so dass eine Bindung an bereits bestehende Strukturen
von Vereinen und Organisationen unabdingbar war.
In diesem Modul wurden sowohl die Jugendlichen als auch die hauptamtlichen
Mitarbeiter/innen der Projekte mit beiden Erhebungsmethoden befragt. Sowohl
die quantitativen als auch die qualitativen Untersuchungen wurden zu zwei Zeitpunkten durchgeführt.
Von besonderer Bedeutung für die Evaluation waren folgende Forschungsfragen:
Jugendliche und Hauptamtliche
• Bestand von Seiten der Vertragspartner/innen Interesse an den Ideen und
Forderungen der Jugendlichen?
• Wurde auf „gleicher Augenhöhe“ verhandelt?
• Führte der Vertragsabschluss zu einem größeren Erfolg des Projektes?
• Welche Kompetenzen wurden durch die Projektmitarbeit gestärkt/gefördert?
• Welche Anforderungen stellt die Mitarbeit an die Jugendlichen?
• Welche Kenntnis besitzen die Jugendlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter/innen über das Aktionsprogramm und einzelner Module, wie Internetseite www.du-machst.de (einschließlich Projektbüro) und Festival Berlin 08?
www.dji.de/jubeteil
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• Wie sieht die Bilanz des Projektes aus?
Nur Jugendliche
• Welche Gründe für die Teilnahme am Projekt liegen vor?
• Über welches Politikverständnis, -interesse und Orientierung verfügen die
Jugendlichen?
• Wie hoch ist die allgemeine Beteiligungsbereitschaft?
Nur Hautpamtliche
• Welche Rolle spielt der DBJR innerhalb der Initiative und wie wird die
Zusammenarbeit der Initiatoren bewertet?
• Welche Jugendlichen können durch die Methode Come in Contract erreicht
werden?
• Welche Effekte haben die Vertragsabschlüsse?
• Wie wird die Öffentlichkeitsarbeit des Aktionsprogramms wahrgenommen?

4.1

Standardisierte Befragung der Come in
Contract-Projekte

Anfang April 2008 wurden die Fragebögen der ersten Welle an die Ansprechpartner/innen von 55 Projekten versandt, die zu diesem Zeitpunkt noch mindestens vier Monate liefen. Von diesen 55 Projekten wurden sieben nicht durchgeführt, so dass für die Evaluation noch 48 Projekte zur Verfügung standen. Aus
34 Projekten kamen Fragebögen an das DJI ausgefüllt zurück. Dies entspricht
mit 71% der Projekte einem guten Rücklauf.
Aufgrund der unterschiedlichen Projektlaufzeiten wurden die Fragebögen der
zweiten Welle im Zeitraum von August bis November 2008 an die Ansprechpartner/innen der Projekte verschickt. Da einige der Projekte nur über einen
sehr kurzen Zeitraum stattfanden oder sich deren Beginn bis in den Herbst 2008
verzögerte, wurden nochmals fünf Projekte nur einmalig befragt, so dass zur
zweiten Welle nur 43 Projekte in die Untersuchung eingingen. Aus 26 – und
damit 60% - der Projekte kamen die Fragebögen zurück.
4.1.1

Come in Contract- Jugendliche

Von 48 angeschriebenen Projekten des ersten Untersuchungszeitpunktes kamen
235 von Jugendlichen ausgefüllte Fragebögen aus insgesamt 34 Projekten zurück, zum zweiten Untersuchungszeitpunkt haben in 26 Projekten 117 Jugendliche an der Befragung teilgenommen.
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Soziodemographie
Folgende Tabelle stellt einen Überblick der Soziodemographie der befragten
Jugendlichen zu Projektbeginn und –ende dar. Darüber hinaus wird die Stichprobe der 43 Jugendlichen ausgewiesen, die an beiden Erhebungen teilgenommen haben.
Tab. 8: Soziodemografie (1. und 2. Welle)
1.Welle

2. Welle

Stichprobe:
beide Wellen
beantwortet

Stichprobengröße

N=235

N= 117

N=43

Alter

Zwischen 9-29
Jahren; Ø = 18

Zwischen 1130 Jahren; Ø =
19

Zwischen 1428 Jahren; Ø =
19

Geschlecht

50% weiblich
50% männlich

49% weiblich
51% männlich

54% weiblich
47% männlich

Staatsangehörigkeit

90% deutsch
9% andere
1% k.A.

94% deutsch
6% andere

88% deutsch
12% andere

Migrationshintergrund

28%

12%

19%

Erreichter / angestrebter Bildungsabschluss
Hauptschulabschluss/
Qualifizierter
Hauptschulabschluss

6%

8%

7%

Realschulabschluss/Mittlere
Reife/ Fachschulreife

23%

37%

35%

Allgemeine Hochschulreife/
Uni-/FH-Abschluss

66%

54%

58%

Keine Angabe

5%

1%

-

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Come in Contract –
Jugendliche.

Die Hälfte der Befragten ist weiblichen Geschlechts. Die Jugendlichen waren zu
Projektbeginn zwischen 9 und 29 Jahren alt und gegen Projektende zwischen 11
und 30 Jahren alt.
Neun von zehn der befragten Jugendlichen gaben zum ersten Befragungszeitpunkt an, die deutsche Staatsbürgerschaft zu besitzen. Einen Migrations-
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hintergrund hatten zu Projektbeginn über ein Viertel (28%)25, gegen Projektende
gaben nur noch 12% der befragten Jugendlichen einen Migrationshintergrund
an.
Zu beiden Befragungszeitpunkten waren überproportional viele Abiturienten/innen in den Stichproben vertreten26.
Aus Abbildung 14 wird ersichtlich, aus welchen Bundesländern die befragten
Jugendlichen kamen.
Abb.14: Befragte nach Bundesland (Angaben in %)
Baden-Würrtemberg

18

Bayern

13

Berlin

8

Brandenburg

4

Bremen

1

Hamburg

1

Hessen

7

Niedersachsen

10

Nordrhein-Westfalen

10

Mecklenburg-…

2

Rheinland-Pfalz

3

Sachsen

3

Schleswig-Holstein

4

Thüringen

13

Keine Angabe

3
0

5

10

15

20

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 1; N= 230.

Die befragten Jugendlichen kamen vor allem aus den alten Bundesländern wie
z. B. Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.
25 Die Definition des Migrationshintergrundes, die dieser Arbeit zugrunde liegt, wurde bereits im Kapitel
4.4.1. dargelegt.
26 siehe u.a. Ergebnisse des DJI-Jugendsurvey 2003 (21% streben einen Hauptschulabschluss an bzw.
haben diesen erreicht und 43% streben die Fachhochschulreife/Abitur an bzw. haben diesen Abschluss
bereits erreicht)
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Motivation für die Teilnahme an den Come in Contract - Projekten
Ähnlich wie bei den Projekten des Ideenwettbewerbs 2008 wurden die Jugendlichen vor allem durch Freunde und Freundinnen auf ihr Projekt aufmerksam
gemacht (40%) (Abb.15). Weitere 40% fanden über den Jugendverband, 22%
über die Jugendgruppe, 21% über die Jugendeinrichtung und 20% über den
Gruppenleiter bzw. Gruppenleiterin Zugang zum Projekt. Zu den weiteren
Informationsquellen zählten Plakate, Flyer, Schule oder die Universität. Am
seltensten wurden die Jugendlichen über Printmedien, Fernsehen, das BMFSFJ,
den Deutschen Bundesjugendring, die Bundeszentrale für politische Bildung
oder ihre Eltern auf das Projekt aufmerksam gemacht. Unter der Kategorie
„Sonstiges“ ist mehrheitlich der „Musikmentorenlehrgang 2008 Staufen“ und
der „Stadtjugendring“ genannt worden (jeweils Angaben aus einem Projekt).
Abb.15: Informationsquellen (Mehrfachnennungen; Angaben in % der Fälle)
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40

40

40
35
30
25

21

22

20

20
14

15
9

10
5

2

8
1

3

1

2

1

0

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 1; N= 235.

Aus einer Liste von sieben Vorgaben und einer offenen Antwortkategorie
konnten die Jugendlichen anhand mehrerer Antwortmöglichkeiten die Gründe
für ihre Teilnahme am Projekt benennen. Über zwei Drittel der Befragten (68%)
nannten als Grund das für sie „interessante Thema“, gefolgt von 43% der
Jugendlichen mit den Nennungen „meine Freunde machen beim Projekt mit“,
„um Kontakte zu Jugendlichen zu bekommen, die sich für dasselbe Thema
interessieren“ (27%) „ich war schon früher in der Jugendeinrichtung“ (23%) und
„um andere Jugendliche kennenzulernen“ (20%). Lediglich die Minderheit ist
www.dji.de/jubeteil
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per Zufall auf das Projekt gestoßen oder nannte als Grund die fehlenden Alternativen zur Freizeitgestaltung (3%). Bei der offenen Antwortkategorie
„Sonstiges“ wurde mehrheitlich erneut von den Jugendlichen eines Projektes der
„Musikmentorenlehrgang“ genannt.
Ein Drittel der Jugendlichen gab an, dass das Thema des Projektes von ihnen
selbst stammen würde, 38% nannten den Projektleiter/in als Ideengeber, 8%
wussten es nicht, 3% machten keine Angabe und 15% verwiesen auf „Andere“.
Darunter fielen Antworten wie z. B. „Junge Studentinnen“, „Kreis- oder Stadtjugendring“ oder der „CVJM Vorstand“.
Des Weiteren konnten die Jugendlichen stichpunktartig das Thema bzw. den
Themenbereich benennen, bei dem es sich bei der Projektidee im Großen und
Ganzen handelte. Die Antworten auf die offen gestellte Frage wurden für die
Auswertung kategorisiert. Häufigste Nennungen fanden sich in den Themenbereichen: „Kinderrechte (UN-Konvention)/Kinderschutz“ (25 Nennungen),
„gegen Fremdenfeindlichkeit/ Rechtsextremismus“, „für Gleichberechtigung“
(23 Nennungen), „Migration und Integration“ (18 Nennungen), „Mitbestimmung / Jugendbeteiligung“ (15 Nennungen) und „demographischer Wandel“
(12 Nennungen).
Kenntnis des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung und seiner Module
Drei Viertel der Jugendlichen wussten, dass ihr Projekt ein Teil des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung ist.
Auf die Frage, welche Internetangebote genutzt wurden, um sich über das Aktionsprogramm zu informieren, wurde von 71% der Jugendlichen „keine“ genannt. Jeweils 13% benannten die Seite des DBJR und die der bpb, 2% die Seite
des BMFSFJ.
Gegen Projektende hatten sich 24 Jugendliche (21%) des Internetangebotes der
Seite des Aktionsprogramms „www.du-machst.de“ bedient. Diese Jugendlichen
hatten die Seite größtenteils zielstrebig aufgerufen, denn nur vier gaben an, zufällig auf die Seite gestoßen zu sein. Die Internetseite wurde vielmehr besucht,
um „Kontakte zu anderen Jugendlichen zu bekommen, die sich politisch engagieren“ (11 Jugendliche), um „gezielt nach Informationen zum Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung zu suchen“ (8 Jugendliche) oder „um Freizeitkontakte zu anderen Jugendlichen zu knüpfen“ (7 Jugendliche).
Lediglich sieben der befragten Personen gaben an, mehrmals oder einmal in der
Woche auf der Seite „vorbeizuschauen“.
Festival Berlin 08
Insgesamt waren elf Jugendliche beim „Festival Berlin 08“ vertreten − davon
sechs als Festivalbesucher/innen und die restlichen als aktive Teilnehmer/innen.
Online-Projektbüro
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Die Jugendlichen, die angaben, die Internetseite „du-machst.de“ zu besuchen,
wurden zusätzlich auch zum Online-Projektbüro befragt. Von den 24 Jugendlichen kannten 17 das Projektbüro. Die einzelnen Funktionen wie „Mitglieder“,
„Kassenbuch“ oder „das Projekt“ wurden nach Angaben der Jugendlichen
größtenteils von ihnen selbst genutzt.
Abschluss und Umsetzung der Verträge
Ziel der Methode Come in Contract war es, verbindliche Vereinbarungen mit
gesellschaftlichen und politischen Entscheidungsträger/innen auf „gleicher
Augenhöhe“ zu treffen. Daher wurden unterschiedliche Fragen zur Umsetzung
und der Zusammenarbeit mit den Politikerinnen und Politkern in die Erhebungen integriert.
Gegen Projektende gaben knapp drei Viertel der Jugendlichen (72%) an, bei der
Umsetzung des Projektes direkten Kontakt zu den Entscheidungsträgern/innen
gehabt zu haben. Dabei hatte über ein Viertel (28%) der jungen Frauen und
Männer bereits vor dem Projekt schon Kontakt zu den Vertragspartnern/innen.
Etwa zwei Drittel der befragten Personen gaben an, dass konkrete Vereinbarungen getroffen wurden, 23% verneinten dies und 12% machten hierzu keine Angaben.
Jugendliche, in deren Projekten konkrete Vereinbarungen mit den Vertragspartnern getroffen wurden, konnten außerdem die Erfahrungen bewerten, die sie
mit den Vertragsabschlüssen gemacht hatten. Fast sieben von zehn Jugendlichen
waren der Meinung, dass die getroffenen Vereinbarungen von Seiten der Jugendlichen eingehalten werden. Dagegen waren nur 43% der Befragten der Auffassung, dass die getroffenen Vereinbarungen von Seiten der Politik eingehalten
werden. Etwa die Hälfte (53%) der Jugendlichen gab an, die Einhaltung der
Verträge zu kontrollieren.
Darüber hinaus wurde die Meinung der Jugendlichen zu unterschiedlichen Aussagen z. B. bezüglich des Ablaufs der Vertragsabschlüsse oder zur Zusammenarbeit mit den Vertragspartner/innen erbeten. Ihre Zustimmung bzw. Ablehnung konnten sie mittels einer 4-stufigen Skala von 1= „stimme zu“ bis 4=
„stimme nicht zu“ äußern.
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Abb.16:

Bewertung der Vertragsabschlüsse (Angaben in %;
dargestellt sind die zusammengefassten
Antwortmöglichkeiten 1 und 2)
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74
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 2; N= 110.

Insgesamt wurden der Ablauf der Vertragsabschlüsse und die Zusammenarbeit
mit den Vertragspartner/innen von den Jugendlichen sehr positiv bewertet.
Etwa acht von zehn Jugendlichen gaben an, dass sie sich von den Vertragspartner/innen ernst genommen fühlten und dass sich diese für die Belange der
Jugendlichen interessiert hatten. Knapp drei Viertel der Befragten war der Auffassung, dass zwischen den Jugendlichen und Entscheidungsträger/innen auf
gleicher Augenhöhe verhandelt wurde. Dagegen fanden 61% der Befragten es
manchmal schwierig, die Vertragspartner/innen für das Projekt zu gewinnen
und 42% stimmten der Aussage zu, dass die Zusammenarbeit nur ein Strohfeuer
und nicht von langer Dauer ist. Insgesamt bewerteten jedoch knapp zwei Drittel
der Jugendlichen den Vertragsabschluss als ein wichtiges Instrument, damit das
Projekt Erfolg haben konnte.
Kompetenzerwerb in den Projekten
Wie bereits bei den Projekten des Ideenwettbewerbs 2008 war auch bei der
Evaluation der Come in Contract-Projekte von besonderem Interesse, welche
Anforderungen die Projektmitarbeit an die Jugendlichen stellte und in welchem
Ausmaß bestimmte Kompetenzen während der Projektlaufzeit gefördert bzw.
gestärkt wurden.
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Abbildung 17 weist die Antworten der Jugendlichen auf die Frage aus, welche
Anforderungen die Mitarbeit im Projekt an sie stellte. Wie bei den Projekten der
Ideenwettbewerbe, gab die Mehrheit der Jugendlichen zu Projektbeginn an, dass
vor allem personenbezogene Kompetenzen gefordert waren, wie z. B. „mit
Menschen gut umgehen können“ (96%), „Teamarbeit“ (ausschließlich in Welle 2
erhoben; 94%) und „Verantwortungsbewusstsein“ (93%). Aber auch sachbezogene Kompetenzen wie „Organisationstalent (83%) oder „Fachwissen“ (72%)
waren bei der Mitarbeit im Projekt gefordert.
Einige für die Projektmitarbeit notwendige Kompetenzen wurden in ihrer Bedeutung von den Jugendlichen zu den beiden Befragungszeitpunkten unterschiedlich eingeschätzt. So waren zu Projektbeginn die Anforderungen „mit
Menschen gut umgehen zu können“, „Organisationstalent“ oder „Belastbarkeit“
bedeutender als zum Projektende. Umgekehrt ist es bei den Anforderungen „mit
Behörden gut umgehen können“ oder „Führungsqualitäten“.
Abb.17:

Geforderte Kompetenzen (Angaben in %; Ausgewiesen sind
die zusammengefassten Antwortmöglichkeiten „in starkem
Maß gefordert“ und „in gewissem Maß gefordert)

120
100
80

83
78

8380
7269
6468

96 93
90 88
84
84

94

88

72
63

60

60
55 52
50

40
20
0

1. Welle
Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 1= 225 Welle 2; N= 110.
Die Items „Teamfähigkeit“ und „Selbständigkeit“ wurden lediglich in Welle 2 erhoben.

Dem Kompetenzerwerb durch die aktive Teilnahme an den Come in ContractProjekten wurde durch mehrere Fragen Rechnung getragen. So hatten die Jugendlichen die Möglichkeit unterschiedliche Statements in Bezug auf das im
Projekt „Gelernte“ zu bewerten. Ihre Zustimmung bzw. Ablehnung konnten sie
anhand einer 4-stufigen Skala von 1= „stimme zu“ bis 4= „stimme nicht zu“
www.dji.de/jubeteil
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kundtun. Die Tabelle 9 weist die Antworten der Jugendlichen aus, die zu beiden
Untersuchungszeitpunkten an der Erhebung teilgenommen hatten:
Tab.9: Gewinn durch die aktive Teilnahme am Projekt (Mittelwerte)

An der aktiven Teilnahme war
besonders gut, dass ich…

Projektbeginn
(1. Welle)

Projektende
(2. Welle)

…viel über unser Projektthema gelernt
habe

1,6

1,9

…interessante Kontakte zu
Gleichgesinnten knüpfen konnte

1,9

1,8

…mich jetzt besser in der Gruppe
behaupten kann

2,3

2,2

…gelernt habe, Kompromisse zu
schließen

2,1

2,1

…mit Politiker/innen hautnah in
Kontakt gekommen bin

2,4

2,2

…viel darüber erfahren habe, wie ich
mich politisch einsetzen kann

2,1

2,3

…brauchbare Kontakte für später
geknüpft habe

2,3

2,3

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Stichprobe zu beiden Wellen
befragt: N=38.

Die Jugendlichen empfanden die aktive Teilnahme in allen aufgelisteten Punkten
als Gewinn (Mittelwerte <2,5). Vor allem die Aussagen „durch die aktive Teilnahme habe ich viel über das Projektthema gelernt“ und „durch die aktive Teilnahme konnte ich interessante Kontakte zu Gleichgesinnten knüpfen“ erhielten
von den Jugendlichen sehr hohe Zustimmungswerte. Beim Vergleich der beiden
Untersuchungszeitpunkte wird deutlich, dass die Erwartungen, die die Jugendlichen an die aktive Teilnahme zu Beginn der Projektlaufzeit hatten, größtenteils
erfüllt wurden.
Um mögliche Auswirkungen der Projektarbeit auf die Identitätsentwicklung
Jugendlicher aufzuzeigen, wurden wie auch bei den Befragungen der Projekte
des Ideenwettbewerbs 2008 zwei Skalen eingesetzt, mittels derer untersucht
werden kann, wie sich die im Projekt gemachten Erfahrungen auf die Prosozialität der Jugendlichen auswirkt (siehe Kapitel 3.4.1). Die Jugendlichen konnten
zu unterschiedlichen Aussagen anhand einer 4-stufigen Skala von 1= „trifft voll
und ganz zu“ bis 4= „trifft überhaupt nicht zu“ ihre Meinung äußern, inwieweit
diese für sie zutreffen oder nicht. Die Antworten wurden in einem weiteren
Analyseschritt zu einem Index „kognitive Veränderungen durch gemeinnützige
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Tätigkeit“ zusammengefasst (vgl. Pugh 1997; Reinders 2008). Darunter lassen
sich die Aussagen subsumieren: durch die Mitarbeit im Projekt „…habe ich
meine Einstellung zu mir selbst geändert“, „…wurde ich mit neuen Ideen und
Weltsichten konfrontiert“, „…habe ich mehr darüber gelernt, wie es in der Welt
zugeht“ und „…habe ich durch Erwachsene mehr gelernt“.
Abb.18:

Kognitive Veränderungen durch gemeinnützige Tätigkeit
(Angaben in %)
trifft eher
nicht zu; 4%

trifft eher zu;
35%

trifft voll und
ganz zu; 61%

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. 2. Welle, N=83. α= 0,73 →
das Maß der internen Konsistenz der Skala ist zufriedenstellend, d.h. die einzelnen Items können zu einer
Skala zusammengefasst werden.

Auch die Jugendlichen der Come in Contract-Projekte gaben mehrheitlich an,
dass sie durch die Mitarbeit im Projekt mit neuen Weltsichten konfrontiert
wurden und sich ihr Wissensspektrum vergrößert hat.
Die zweite Skala, die in die Erhebung integriert wurde, ist die der „Veränderung
der sozialen Wirksamkeit durch gemeinnützige Tätigkeit“. Die Skala umfasst
folgende Items: durch die Mitarbeit im Projekt „…habe ich das Gefühl einen
wichtigen Beitrag geleistet zu haben“, „…konnte ich meine eigenen Gefühle
einbringen“, „…habe ich Dinge getan, von denen ich nicht wusste, dass ich sie
konnte“, „…habe ich das Gefühl, im Leben anderer etwas bewirkt zu haben“
und „…habe ich das Gefühl, von Erwachsenen mit Respekt behandelt zu
werden“.
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Abb.19:

Veränderung der sozialen Wirksamkeit durch gemeinnützige
Tätigkeit (Angaben in %)

trifft eher
nicht zu; 11%
trifft voll und
ganz zu; 28%

trifft eher zu;
61%

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. 2. Welle, N=98. α= 0,73 →
das Maß der internen Konsistenz der Skala ist zufriedenstellend, d.h. die einzelnen Items können zu einer
Skala zusammengefasst werden.

Bei 89% der Jugendlichen fand durch die Projektmitarbeit eine Stärkung der
sozialen Wirksamkeitserfahrung statt, d.h. die Jugendlichen hatten das Gefühl
mit ihren Handlungen etwas erreichen zu können und fühlten sich in dem, was
sie erreicht hatten, wertgeschätzt. Außerdem hatten sie „Dinge“ getan, die sie
sich zuvor noch nicht zutrauten.
Lust auf mehr?
Die Jugendlichen wurden befragt, ob und welchem Ausmaß sie sich zukünftig
engagieren möchten. Abbildung 20 weist die Antworten der Jugendlichen aus:
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Abb.20: Zukünftiges Engagement (Angaben in %)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 2 N= 113.

43% der Jugendlichen hatten gegen Projektende vor sich politisch (mehr) zu
engagieren, zwei Drittel möchte sich sozial (mehr) engagieren und über die
Hälfte (52%) wollte sich umfassender mit politischen Themen auseinandersetzen.
Politisches Interesse und politische Orientierung
Zu Projektbeginn waren knapp drei Viertel (71%) der Jugendlichen „sehr“ oder
„ziemlich“ an Politik interessiert (26% sehr und 45% ziemlich), die restlichen
29% „wenig“ bzw. „gar nicht“ interessiert (24% wenig und 5% gar nicht).
Männliche Befragte gaben ein höheres politisches Interesse an, als weibliche
Jugendliche. So war ein Drittel der jungen Männer „sehr“ an Politik interessiert,
während es bei den Frauen lediglich 18% waren. Hinsichtlich der Staatsangehörigkeit unterschieden sich die Jugendlichen nicht bei der Beantwortung dieser
Frage, jedoch zeigten sich Unterschiede aufgrund des Alters: das Interesse an
Politik steigt mit zunehmendem Alter der Befragten.
Um die Jugendlichen aus den Come in Contract-Projekten mit Jugendlichen aus
ganz Deutschland vergleichen zu können, werden auch an dieser Stelle die Ergebnisse den Ergebnissen aus der repräsentativen DJI-Studie EUYOUPART
gegenübergestellt.
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Abb.21: Politikinteresse (Angaben in %, Altersspanne 15-25 Jahren)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. 1. Welle, N=158; DJI Studie
EUYOUPART, N=1035.

Abbildung 21 zeigt deutlich, dass sich die Jugendlichen aus den Come in
Contract-Projekten − im Vergleich zu ihren Altersgenossen aus der Vergleichsstudie − durch ein sehr hohes Politikinteresse auszeichneten.
Des Weiteren gab die Hälfte der Jugendlichen an, dass durch die Mitarbeit im
Projekt ihr Verständnis für Politik gestiegen sei.
Aus repräsentativen Studien (Jugendsurvey, EUYOUPART) ist weiter bekannt,
dass sich ein politisch interessiertes Elternhaus oder Freundeskreis förderlich auf
das eigene politische Interesse der Jugendlichen auswirkt. Daher wurde in der
Evaluation die Frage aufgenommen, mit welchen Personen die Jugendlichen
über politische Themen diskutieren.
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Abb.22: Diskussionen über politische Themen (Angaben in %)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 1. N= 228.

Über die Hälfte der Jugendlichen diskutieren in ihrem Freundeskreis oder mit
Mitschüler/innen bzw. Kommilitonen/innen über Politik. Aber auch mit den
Eltern finden – zwar nicht so häufig – Gespräche zu politischen Themen statt.
Die Jugendlichen konnten sich auf einer 10-stufigen Links-Rechts-Skala (1=links
und 10= rechts) zur Einschätzung der politischen Orientierung einstufen. 16%
der Jugendlichen verweigerten hierzu ihre Aussage und weitere 7% gaben die
Antwortmöglichkeit „weiß nicht“ an. Über die Hälfte der Befragten (53%), die
diese Frage beantworteten, platzierte sich im linken Spektrum (Skalenwerte 1-3).
Im politischen Mittelfeld sahen sich 45% der Befragten. Die „rechten“ Positionen (Skalenwerte 8 -10) wurden von fünf Jugendlichen gewählt. Der Mittelwert
liegt bei 3,6 und ist somit höher als bei den Berechnungen des Ideenwettbewerbs
2008 (Mittelwert=2,9).
Die Jugendlichen wurden ebenfalls gefragt, welche Parteien ihnen am nächsten
stehen. Über ein Viertel der Jugendlichen (26%) wählten auf diese Frage die
Antwort „weiß nicht“ und weitere 10% gaben mehrere Parteien an. Von den
übrigen Befragten wurde von über einem Drittel (35%) die „SPD“ genannt.
Auf Platz 2 rangierte „Bündnis 90/Die Grünen“ mit 26%. Danach folgten die
„CDU/CSU“ (16%), „die Linke“ (13%) und die „FDP“ (4%). „Die Republikaner“, die „DSU“ und die „NPD“ rangierten mit Abstand auf den hinteren
Plätzen (2, 3, 1 Nennungen). Von drei Jugendlichen wurde bei der Antwortkategorie „Sonstiges“ die „APPD“, die „SSW“ und „Kommunale Wählervereinigung“ angegeben.
www.dji.de/jubeteil

133

Sandra Ebner, Franziska Wächter, Diana Zierold

Knapp ein Drittel der Jugendlichen (32%) verfolgt täglich politische Themen im
Fernsehen, Radio oder der Tageszeitung (siehe Abb.23), 42% mehrmals pro
Woche, 22% seltener und lediglich 5% nie. Es besteht dabei ein hoch signifikanter positiver Zusammenhang zum Alter, d.h. je älter die Befragten desto öfter
werden politische Themen in den Medien verfolgt. Außerdem zeigten sich auch
deutliche Geschlechtsunterschiede: 43% der jungen Männer gaben an, täglich
politische Themen in den Medien zu verfolgen, bei den Frauen sind es nur 23%.
Abb.23:

Wie oft werden politische Themen in den Medien verfolgt:
(Angaben in %)

nie; 5
täglich; 32

seltener; 22

mehrmals
die Woche;
42
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mehrmals die Woche
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nie

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 1. N= 227.

Die Antworten der Jugendlichen zu beiden Befragungszeitpunkten unterscheiden sich nur geringfügig.
Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit ihr Interesse an verschieden Politikebenen anhand einer 4-stufigen Skala von 1= „sehr interessiert“ bis 4=“gar nicht
interessiert“ zu bewerten. Zusätzlich hatten sie die Möglichkeit bei jeder Politikebene auf die Antwortkategorie „weiß nicht/keine Angabe“ auszuweichen.
Folgende Abbildung weist die Antworten der Jugendlichen zu Projektbeginn
aus:
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Abb.24: Das Interesse für verschiedene Politikebenen (Angaben in %)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 1. N=229.

Knapp bzw. über zwei Drittel der befragten Jugendlichen äußerten ein „sehr“
großes oder „ziemliches“ Interesse an der „lokalen“, „nationalen“ sowie „internationalen Politik“ (64%, 69%,62%) und über die Hälfte der Jugendlichen (51%)
ist an „europäischer Politik“ interessiert. Veränderungen über die Projektlaufzeit
zeigten sich kaum.
Mittels einer 7-stufigen Skala (1=sehr großes Vertrauen, 7= überhaupt kein
Vertrauen) konnten die Jugendlichen weiterhin angeben, wie groß ihr Vertrauen
gegenüber verschiedenen Einrichtungen und Organisationen ist. Auch zu dieser
Frage gibt es Vergleichszahlen aus dem DJI-Jugendsurvey. Folgende Tabelle
verdeutlicht die Ergebnisse:
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Tab.10:

Vertrauen in Einrichtungen und Organisationen - falls
bekannt (Mittelwerte; Altersspanne 16-29 Jahre)
Come in Contract

Jugendsurvey*

Gewerkschaften

3,4

4,0

Kirchen

4,5

4,6

Gerichte

3,3

3,1

Politische Parteien

4,2

4,7

Bundeswehr

4,4

3,6

Bürgerinitiativen

3,4

3,5

Großunternehmen

4,9

4,2

Bundesregierung

3,9

4,2

Polizei

3,4

3,0

Bundesverfassungsgericht

3,0

2,8

Bundestag

3,6

4,0

Greenpeace

3,2

3,6

Ausländerbehörden

3,5

4,3

Europaparlament in Straßburg

4,0

3,9

Europäische Kommission in Brüssel

4,0

3,9

* gewichteter Datensatz 2003
Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Come in Contract Welle 1. N=
149-153; Jugendsurvey (gewichtet) N= zwischen 4232 und 6866.

Die Jugendlichen aus den Come in Contract-Projekten hatten zu Projektbeginn
tendenziell ein größeres Vertrauen gegenüber Einrichtungen und Organisationen
als ihre Altersgenossen, die für den DJI- Jugendsurvey befragt wurden. Außerdem gibt es nur wenige Einrichtungen, denen sie im Mittel eher kein Vertrauen
schenkten (Mittelwerte>4). Dazu gehörten: Kirchen, politische Parteien, die
Bundeswehr und Großunternehmen.
Werden die Aussagen von den Jugendlichen, die zu beiden Zeitpunkten an der
Befragung teilnahmen, miteinander verglichen, so wird deutlich, dass gegenüber
einigen Organisationen und Einrichtungen das Vertrauen über die Projektlaufzeit gestiegen ist. Zu diesen Einrichtungen zählen: die politischen Parteien und
Großunternehmen - denen trotz der Steigerung über die Projektlaufzeit von den
Jugendlichen im Durchschnitt immer noch eher kein Vertrauen geschenkt werden -, sowie die Bundesregierung, das Europaparlament und die Europäische
Kommission.
Politische Kompetenz und Partizipation
Wie in den Projekten des Ideenwettbewerbs 2008 war auch bei den Befragungen
der Come in Contract- Projekt die Erfassung der politischen Kompetenzen,
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über die die Jugendlichen verfügen, und deren mögliche Veränderung während
der Projektlaufzeit ein Schwerpunktthema in der Evaluation.
Im Fragebogen wurden daher sechs unterschiedliche Aussagen zum Verhältnis
von Bürger/innen zur Politik integriert, zu denen sich die Jugendlichen anhand
einer 6-stufigen Skala von 1=“trifft voll und ganz zu“ bis 6= „trifft überhaupt
nicht zu“ äußern konnten, inwieweit diese ihrer Meinung nach zutreffen oder
nicht.
Etwa drei Viertel27 der Jugendlichen waren der Meinung, dass „Politik manchmal
viel zu kompliziert ist, als dass sie ein normaler Mensch noch verstehen könnte“
und dass „Politiker/innen sich nicht viel darum kümmern, was Leute wie ich
denken“, zwei Drittel der Befragten gaben an, dass „die Politiker/innen nur
daran interessiert wären, gewählt zu werden, und nicht daran, was die Wähler
wirklich wollen“, über die Hälfte (58%) dachte, dass „es nur einige wenige
Mächtige gibt, und alle andern haben keinen Einfluss darauf, was die Regierung
tut“, genau die Hälfte war der Meinung, dass „Leute, wie sie, sowieso keinen
Einfluss darauf haben, was die Regierung tut“ und 43% der Jugendlichen gaben
an, eine Menge von Politik zu verstehen. Zusammengefasst: Die Jugendlichen
empfinden tendenziell Politik als zu kompliziert und haben das Gefühl keinen
großen Einfluss auf das politische Geschehen zu haben.
Werden die Ergebnisse jedoch den Ergebnissen des DJI-Jugendsurveys gegenübergestellt, so zeigt sich, dass sich die Come in Contract- Befragten im Alter
von 16-29 Jahren auf alle Statements „positiver“ äußerten (siehe Tab.11), als ihre
für den Jugendsurvey befragten Altersgenossen, d.h. sie gaben im Mittel an,
mehr von Politik zu verstehen, Politik als nicht ganz so kompliziert zu
empfinden und schätzten ihren politischen Handlungsspielraum größer ein.

27 für die Berechnungen wurden die Antwortkategorien 1-3 zusammengefasst
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Tab.11:

Politische Kompetenz im Vergleich zu den Daten des
Jugendsurvey (Mittelwerte; Altersspanne 16-29 Jahre;
Mittelwerte < 3,5 bedeuten: die Aussage trifft im Mittel eher
zu)
Come in Contract

Jugendsurvey

Politik viel zu kompliziert

3,0

2,9

Politiker kümmern sich nicht viel, was Leute
wie ich denken

3,0

2,7

Leute wie ich haben keinen Einfluss darauf,
was die Regierung tut

3,5

3

Verstehe eine Menge von Politik

3,2

4,1

Es gibt wenige Mächtige, alle anderen
haben keinen Einfluss

3,4

3,1

Politiker/innen sind doch nur daran
interessiert, gewählt zu werden…

2,9

2,6

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Come in Contract Welle 1:
N=152; Jugendsurvey (gewichtet): N= 6446.

Darüber hinaus waren auch bei dieser Frage die Auswirkungen der Projektarbeit
auf die Einstellungen und Einschätzungen der Jugendlichen von Interesse. In
der folgenden Tabelle werden nur die Antworten der Jugendlichen ausgewiesen,
die zu beiden Untersuchungszeitpunkten an der Befragung teilgenommen hatten. Mittelwerte<3,5 bedeuten, dass die Jugendlichen den abgefragten Aussagen
tendenziell (eher) zustimmten.
Tab.12:

Aussagen über das Verhältnis von Bürger/innen zur Politik
(Mittelwerte)
Projektbeginn
(Welle 1)

Projektende
(Welle 2)

Politik viel zu kompliziert

2,9

2,9

Politiker kümmern sich nicht viel, was Leute
wie ich denken

2,5

3,0

Leute wie ich haben keinen Einfluss darauf,
was die Regierung tut

3,4

3,3

Verstehe eine Menge von Politik

3,9

3,7

Es gibt wenige Mächtige, alle anderen
haben keinen Einfluss.

3,2

3,4

Politiker/innen sind doch nur daran
interessiert, gewählt zu werden.

2,9

3,2

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Stichprobe (zu beiden
Zeitpunkten befragt) N=40.
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Gegen Projektende empfanden sich die Jugendlichen in ihren Handlungs- bzw.
Einflussmöglichkeiten in der Politik als wirksamer. Auch die Anzahl der Jugendlichen, die von sich behaupteten eine Menge von Politik zu verstehen, stieg
während der Projektlaufzeit.
Des Weiteren wurden die Jugendlichen befragt, wie wirkungsvoll sie unterschiedliche Aktivitäten einschätzen, um gesellschaftlich oder politisch bestimmte
Ziele zu erreichen. Anhand einer 10-stufigen Skala (1=sehr wirkungsvoll, 10=
ganz und gar nicht wirkungsvoll) konnten sie ihre Meinung zu den einzelnen
Aktivitäten abstufen. Abbildung 25 weist die zusammengefassten Antwortkategorien 1-3 der befragten Jugendlichen zu Welle 1 aus:
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Abb.25:

Wirksamkeit politischer Aktivitäten (Angaben in Prozent;
zusammengefasst sind die Antwortkategorien 1-3)
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unterschreiben
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48

In einer politischen Partei zu arbeiten

45

An öffentlichen Demonstrationen
teilzunehmen
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Sich an illegalen Protestaktivitäten zu
beteiligen

12

Sich an gewalttätigen Protestaktivitäten zu
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11
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 1, N= 225.

Von den Jugendlichen wurden vor allem die Aktivitäten „in ehrenamtlichen Organisationen und Vereinen arbeiten“, „wählen gehen“, „daran zu arbeiten, die
Aufmerksamkeit der Medien zu bekommen“ und „bei Unterschriftensammlungen zu unterschreiben“ als wirkungsvoll erachtet, um gesellschaftlich oder
politisch bestimmte Ziele zu erreichen. Wie auch bei den Jugendlichen der Projekte des Ideenwettbewerbs wurden illegale Aktivitäten wie „sich an illegalen
Protestaktivitäten zu beteiligen“ oder „sich an gewalttätigen Protestaktivitäten zu
beteiligen“ von sehr wenigen Jugendlichen als wirkungsvoll empfunden.
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Des Weiteren wurde in die Untersuchung eine Frage zur Beteiligungsbereitschaft
integriert. Die Jugendlichen konnten bei unterschiedlichen aufgeführten Organisationen angeben, ob sie Mitglied sind oder bereits ehrenamtliche Arbeit geleistet haben. Folgende Abbildung weist die Antworten der Jugendlichen bezüglich
der Mitgliedschaften aus:
Abb.26:

Mitgliedschaften in Organisationen (Mehrfachnennungen,
Angaben in % der Fälle, die eine Mitgliedschaft angaben)
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3

Antiglobalisierungsorganisation
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 1; N= 198.
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84% der Jugendlichen gaben an, Mitglied in mindestens einer der aufgeführten
Organisationen oder Gruppierungen zu sein28. Über drei Viertel der Jugendlichen sind Mitglied in einem „Jugendverband/Jugendorganisation“, gefolgt von
der Mitgliedschaft in einem „Sportclub“ (44%), in einer „Kulturellen-, Musik-,
Tanz- oder Theatergruppe“ (37%) oder in einer „religiösen oder kirchlichen
Organisation“ (29%).
Knapp zwei Drittel der befragten Jugendlichen (60%) engagierten sich auch
ehrenamtlich in einer der aufgeführten Organisation/Gruppierung.
Davon annähernd drei Viertel (73%) in einer/m „Jugendorganisation oder Verband“ (siehe Abb.27), etwa ein Viertel in einer „Kulturellen-, Musik-, Tanz- oder
Theatergruppe“ (24%) gefolgt vom Engagement in einer „religiösen oder kirchlichen Organisation“ (22%), einem „Sportclub“(21%), einer „Jugendorganisation
einer politischen Partei“ (15%), einem „Migrant/innenverein“ oder einer
„Menschenrechts - oder Hilfsorganisation“ (jeweils 9% – dies entspricht 13
Nennungen).
Abb.27:

Ehrenamtliches Engagement (Mehrfachnennungen, Angaben
in % der Fälle, nur die von den Jugendlichen am häufigsten
genannten Organisationen werden dargestellt)
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9
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 1; N= 140.

28 Die Mehrheit (80%) der Jugendlichen ist in 1-4 Organisationen/ Gruppierungen Mitglied.
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Abschließende Anmerkungen und Anregungen
Am Ende des Fragebogens hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, sich stichpunktartig zu äußern, was ihnen am Projekt besonders gut gefallen hatte und
welche Verbesserungsvorschläge sie für zukünftige Projekte hätten. Folgende
Abbildung 28 veranschaulicht die häufigsten Antworten der Jugendlichen auf die
Frage was ihnen besonders gut gefallen hatte:
Abb.28: Am Projekt war besonders gut… (absolute Zahlen)
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4
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4
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4

(finanzielle) Förderung

4
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Feedback

4
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4
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 2; N=62.

Auf diese offen gehaltene Frage wurden von den Jugendlichen vor allem die
Kontakte genannt, die sie im Rahmen der Projektarbeit schließen konnten.
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59 Jugendliche äußerten sich auf die Frage nach Verbesserungsvorschlägen.
Abbildung 29 weist die häufigsten Nennungen der Befragten aus:
Abb.29: Verbesserungsvorschläge (Anzahl der häufigsten Nennungen)
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12
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5

mehr Jugendliche als Teilnehmer

3

0

5

10

15

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 2; N=59.

Zwölf Jugendliche wünschten sich längere Projektlaufzeiten, acht eine bessere
Teamarbeit, fünf mehr Öffentlichkeitsarbeit und drei hätten gerne mehr jugendliche Teilnehmer/innen in den Projekten gehabt.
4.1.2

Come in Contract – hauptamtliche Mitarbeiter/innen

Zum ersten Untersuchungszeitpunkt kamen aus 31 Projekten 55 Fragebögen
von hauptamtlichen Mitarbeiter/innen zurück, zum zweiten waren es 38 Fragebögen aus 23 Projekten29.
Soziodemographie
48% der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen sind weiblichen Geschlechts. Die
Altersspanne der Befragten lag zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 20 und
59 Jahren – das Durchschnittsalter betrug 35 Jahre. Die Mehrheit der befragten
29 Die unterschiedliche Anzahl der Projekte bei CiC-Jugendlichen- und CiC-hauptamtliche
Mitarbeiter/innen- Befragung resultiert aus der Tatsache, dass aus einigen Projekten entweder nur
Fragebögen von den Jugendlichen oder nur Fragebögen von den hauptamtlichen Mitarbeiter/innen
ausgefüllt wurden.
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Personen (83%) gab an, das Abitur/allgemeine Hochschulreife/Fachholschulreife zu besitzen, vier Personen haben die Mittlere Reife und zwei einen (qualifizierten) Hauptschulabschluss erreicht.
Tätigkeitsfelder der befragten hauptamtlichen Mitarbeiter/innen
Jede/r fünfte Befragte ist in einem Jugendverband auf Bundesebene tätig (siehe
Abb. 30), knapp ein Viertel ist bei einem Jugendverband auf Landesebene, 17%
auf Kreisebene, 7% auf örtlicher Ebene und 4% sind in einem Kreisjugendring
angestellt. Unter der Kategorie „Sonstiges“ finden sich Antworten wie „Ehrenamtlich tätig“, „Stadtjugendring“ oder „Diakonie“.
Etwa die Hälfte (49%) der Befragten übt innerhalb des eigenen Verbandes eine
leitende Funktion aus, 15% gaben auf diese Frage keine Antwort.
Abb.30: Tätigkeitsbereich der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen (Angaben in
%)

Jugendverband
auf
Bundesebene
20%

Kreisjugendring
4%

Sonstiges
28%

Landesjugendring
0%
Jugendverband
auf örtlicher
Ebene
7%

Jugendverband
auf Kreisebene
17%

Jugendverband
auf
Landesebene
24%

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 1; N= 53.

Gestaltung und Umsetzung des Projektes
Ideen- bzw. Themengeber für das Projekt waren nach Aussagen der Befragten
(siehe Abb. 31) größtenteils „andere Personen“ (24 Nennungen). Darunter
finden sich Antworten wie das „Kulturbüro Dresden“; „Landesverband“,
„Stadtjugendring“ und „Vorstand“. Knapp ein Viertel der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen (13 Nennungen) gab an, dass die Idee bzw. das Thema von den
Jugendlichen selbst stammen würde.
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Abb. 31: Ideen-/ bzw. Themengeber für das Projekt (Anzahl der Nennungen)

weiß nicht
2

Von den
Jugendlichen
13

von anderen
und zwar
24
Von der
Gruppenleiter
in/ dem
Gruppenleiter
16

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 1; N= 55.

Anforderungen an die Jugendlichen und geförderte Kompetenzen durch die Projektmitarbeit
Die hauptamtlichen Mitarbeitern/innen wurden zu Projektbeginn nach ihrer
Einschätzung befragt, welche Anforderungen ihrer Meinung nach, durch die
Mitarbeit in den Come in Contract-Projekten gefordert waren und zum Projektende hin, welche Kompetenzen bei den Jugendlichen gefördert wurden. Ihre
Einschätzungen konnten die Befragten jeweils anhand einer 4-stufigen Skala
(1=in starkem Maß; 4=gar nicht) abstufen. Folgende Abbildung 32 veranschaulicht die Antwortmöglichkeiten 1=„in starkem Maß“ und 2=„in gewissem Maß“
zu beiden Erhebungszeitpunkten:
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Abb. 32: Geforderte und geförderte Kompetenzen (Angaben in %)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 1= 225 Welle 2; N= 110.
Das Item „Teamfähigkeit“ wurde lediglich in Welle 2 erhoben.

Deutlich wird, dass soziale Kompetenzen wie „Verantwortungsbewusstsein“,
„mit Menschen gut umgehen können“ oder „Teamfähigkeit“ (nur in Welle 2
erhoben), wie auch personale Kompetenzen („öffentlich auftreten können“,
„Flexibilität) nach Angaben fast aller befragten Hauptamtlichen bei der Mitarbeit
im Projekt gefordert waren. Aber auch die sachbezogenen Kompetenzen
(„Fachwissen“, „Organisationstalent“) wurden noch von über zwei Drittel der
Befragten als Anforderungen der Projektmitarbeit an die Jugendlichen benannt.
Ähnlich waren die Angaben in Bezug auf die geförderten Kompetenzen zum
Projektende hin. Unterschiede zwischen dem, was zu Projektbeginn gefordert
war, und was dann tatsächlich über die Projektlaufzeit gefördert wurde, zeigten
sich vor allem bei den Kompetenzen: „Verantwortungsbewusstsein“, „Fachwissen“, „Führungsqualitäten“ und „Selbstlosigkeit“ (siehe Abb. 32).
Die Einschätzungen der Hauptamtlichen bezüglich der Anforderungen, die die
Projektmitarbeit an die Jugendlichen stellte, unterscheiden sich im Verhältnis
kaum zu denen der befragten Jugendlichen (siehe Kapitel 4.1.1).
Informationsquellen
Das Internet wurde von den hauptamtlichen Mitarbeiter/innen zur Informationsbeschaffung gut genutzt. Etwa neun von zehn der Befragten gaben an die
Internetseite des DBJR zu nutzen. Die Internetseite des Aktionsprogramms für
mehr Jugendbeteiligung „www.du-machst.de“ wurde von über zwei Drittel
(68%) benannt. Jede/r Fünfte gab die Internetseite des Bundesministeriums für
www.dji.de/jubeteil
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Familie, Senioren, Frauen und Jugend und nur acht Prozent die Seite der
Bundeszentrale für politische Bildung an. Acht Prozent der Befragten nutzten
keine der genannten Internetseiten.
Wahrnehmung von Öffentlichkeitsarbeit
In Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit des Aktionsprogramms wurden die
hauptamtlichen Mitarbeiter/innen gezielt gefragt, wo ihnen die im Rahmen des
Aktionsprogramms stattfindenden Projekte überall begegnet seien. Anhand einer
Liste von zehn Vorgaben und einer offenen Antwortmöglichkeit konnten die
hauptamtlichen Mitarbeiter/innen, über die Wahl mehrerer Möglichkeiten, ihre
Auswahl treffen.
Abb. 33:

Wahrnehmung von Öffentlichkeitsarbeit
(Mehrfachnennungen; Anzahl der Nennungen)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle1 ; N= 53

Über der Hälfte der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen sind die stattgefundenen
Projekte über den „DBJR“ (32 Nennungen) begegnet, gefolgt vom „Internet“,
„Plakaten, Flyer, Banner“ oder „die Homepage oder Zeitschrift eines Jugendverbandes“. Etwa eine Viertel der Befragten hat Projekte im Zusammenhang mit
den beiden anderen Initiatoren des Aktionsprogramms, der Bundeszentrale für
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politische Bildung und dem Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen
und Jugend, wahrgenommen. Bei der Antwortmöglichkeit „Sonstiges“ wurde
von den Befragten u.a. das „Jugendamt“ (3 Nennungen), „die Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend“ (2 Nennungen) oder „die Muslimische Jugend
Deutschland e.V.“ (1 Nennung) angegeben.
Online-Projektbüro
Über zwei Drittel der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen bzw. alle, die auch die
Internetseite „du-machst.de“ nutzten, gaben an, das Online-Projektbüro zu
kennen. Die einzelnen Module des Online-Projektbüros wurden von den Befragten hauptsächlich selbst genutzt, teilweise waren sie aber auch Bestandteil
der Projektarbeit. Lediglich eine Person gab an, das Modul „Das Projekt“ nicht
selbst zu nutzen.
Der Wunsch nach weiteren Come in Contract-Projekten/ Folgeprojekten
Etwa zwei Drittel der Befragten gab zu Projektbeginn an, gerne mehr Come in
Contract-Projekte in ihrem Zuständigkeitsbereich zu haben. Gegen Ende der
Projektlaufzeit äußerte knapp die Hälfte (17 Personen) der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen den Wunsch, gerne wieder ein Come in Contract-Projekt „mit
ähnlicher inhaltlicher Ausrichtung“ initiieren zu wollen, ein Drittel (11 befragte
Erwachsenen) hätten zwar gerne in Zukunft ein Come in Contract-Projekt in
ihrem Zuständigkeitsbereich, jedoch mit „einer anderen inhaltlichen Ausrichtung“. Lediglich zwei Personen gaben an, sich „beim nächsten Projekt lieber um
eine andere finanzielle und/ oder inhaltliche Förderung zu bemühen“, vier
Hauptamtliche wollten „kein weiteres Come in Contract-Projekt initiieren“ und
ein(e) Befragte(r) hätte gerne das derzeitige Projekt weitergeführt.
Gegen Ende der Projektlaufzeit gab die Mehrheit (82%) der Hauptamtlichen an,
im Anschluss an das Come in Contract-Projekt Folgeprojekte auf den Weg gebracht zu haben.
Zusätzlich konnten die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen ihre Einschätzung
mitteilen, inwieweit sie den Jugendlichen die Erledigung verschiedener Aufgaben
zutrauen würden. Abbildung 34 stellt die einzelnen Aussagen dar:
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Abb. 34: Selbstständige Erledigung unterschiedlicher Aufgaben (Angaben
in %)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 1; N= 53.

Die befragten hauptamtlichen Mitarbeiter/innen trauten den Jugendlichen vor
allem zu, „selbstständig Themen zu finden“, „Termine zu vereinbaren“ oder
„andere Jugendliche zu rekrutieren“. Nach Einschätzung von knapp zwei Drittel
der Mitarbeiter/innen fiel es den Jugendlichen v.a. schwer ein „neues bzw.
weiterführendes Projekt zu initiieren“, „Kontakt zu Politiker/innen sowie Vertragspartner/innen aufzunehmen“ oder „Verträge zu formulieren“. Die selbstständige Erledigung dieser Aufgaben trauten die Befragten, wenn überhaupt,
lediglich einzelnen Jugendlichen zu.
Die Methode Come in Contract
Für die Evaluation war von besonderer Bedeutung, welche Effekte sich aus der
Methode der Vertragsabschlüsse zeigen ließ. Die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen wurden daher um ihre Einschätzung zu unterschiedlichen Äußerungen in
Bezug auf das Gesamtmodul Come in Contract gebeten.
Gegen Ende der Projektlaufzeit antworteten auf die Frage, wozu Come in
Contract führe, annähernd alle hauptamtlichen Befragten (siehe Abb. 35) zu
einer „aktionsbezogenen Motivierung von Jugendlichen“ (92 Prozent) und 84%
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nannten die Aussage zu „einer Erweiterung des Verständnisses für politische
Bildung“. Knapp drei Viertel sahen eine „längerfristigere Mobilisierung für
demokratische Handlungen“ gegeben sowie eine „stärkere Beteiligung von
Jugendlichen, die sonst nicht am Verbandsleben teilnehmen“. Und bei 58% der
Befragten führt Come in Contract zu „besseren Beteiligungsmöglichkeiten für
Mädchen und jungen Frauen“.
Abb. 35: Effekte von Come in Contract (Angaben in %)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 2; N= 38.

Zielgruppenerreichung
Welche Jugendliche konnten durch die im Rahmen von Come in Contract
durchgeführten Projekte erreicht werden?
Nach Aussagen der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen bewegte sich die Altersspanne der erreichten Jugendlichen zwischen 6 und 27 Jahren. Befragt nach der
Einschätzung der Erreichbarkeit bestimmter Zielgruppen (siehe Abb. 36), gaben
die Mitarbeiter/innen an, dass vor allem Jugendliche deutscher Herkunft, egal
welchen Geschlechts, Jugendliche mit hohem Bildungsniveau sowie Jugendliche,
www.dji.de/jubeteil
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die schon verbandlich organisiert sind, angesprochen wurden. Weniger gut
waren Jugendliche mit niedrigem Bildungsniveau, Jugendliche, die nicht verbandlich organisiert sind, sowie Jugendliche mit Migrationshintergrund zu erreichen.
Abb. 36: Erreichte Zielgruppen (Angaben in %)
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79%
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 1; N= 52.
Antwortkategorien 1 und 2 wurden zu „sehr gut bis gut“ und die Antwortkategorien 3 und 4 zu „eher nicht /
gar nicht gut“ zusammengefasst.

Knapp drei Viertel der Befragten gaben an, „sehr viele“ oder „einige“ bisher
noch nicht erreichte Jugendliche mit dem Projekt gewonnen zu haben. Ein
Drittel dieser hinzugewonnenen Jugendlichen konnten nach Angaben der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen für eine kontinuierliche Beteiligung motiviert
werden – in 19% der Fälle waren es nur wenige, in 7% sogar keine Jugendlichen.
Für 40% der Befragten war gegen Projektende noch nicht absehbar, wie viele
der Jugendlichen für ein längerfristiges Engagement gewonnen werden können.
Abschluss und Umsetzung der Verträge
Die Bewertung der Vertragsabschlüsse fiel insgesamt sehr positiv aus (siehe
Abb. 37). Nach Meinung der befragten Erwachsenen hatten sich 81 Prozent der
Vertragspartner/innen für die Belange der Jugendlichen interessiert, 81% gaben
an, dass sich die Jugendlichen von den Vertragspartner/innen ernst genommen
fühlten und in zwei Drittel der Fälle hatten – laut den Aussagen der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen – die Vertragspartner/innen mit den Jugendlichen über
ihre Anliegen auf gleicher Augenhöhe verhandelt. Für mehr als die Hälfte der
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Befragten war der Vertragsabschluss ein wichtiges Instrument, dass das Projekt
überhaupt Erfolg haben konnte. Allerdings konstatierten knapp zwei Drittel
manchmal Schwierigkeiten, die Vertragspartner/innen für das Projekt und ihre
Idee zu gewinnen und 46% der Befragten sahen die Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe nur als ein Strohfeuer.
Abb. 37:

Bewertung der Vertragsabschlüsse (Angaben in % gesondert
für Jugendliche und Hauptamtliche, 4-stufige Saka von
1=“stimme zu“ bis 4= „stimme nicht zu“, dargestellt sind die
Werte 1 und 2)
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Vertragspartner/innen ernst genommen

81%
82%

Die Vertragspartner/innen haben mit den
Jugendlichen über ihre Anliegen auf
gleicher Augenhöhe verhandelt

67%
74%

Manchmal war es schwierig, die
Vertragspartner/innen für das Projekt und
unsere Idee zu gewinnen
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Vertragsabschluss war ein wichtiges
Instrument, damit das Projekt überhaupt
Erfolg haben konnte
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63%

Die Zusammenarbeit auf gleicher
Augenhöhe ist nur ein Strohfeuer und
sicher nicht von langer Dauer

46%
42%
0%
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Hauptamtliche
Mitarbeiter/innen Welle 2; N= 37. Jugendliche Welle 2; N= 110.

Werden die Antworten der Jugendlichen mit denen der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen verglichen, so zeigen sich keine großen Unterschiede. Lediglich bei
den Aussagen „die Vertragspartner/innen haben mit den Jugendlichen über ihre
Anliegen auf gleicher Augenhöhe verhandelt“ und der „Vertragsabschluss war
ein wichtiges Instrument, dass das Projekt überhaupt Erfolg haben konnte“
zeigten sich Abweichungen im Antwortverhalten. Beide Aspekte erhielten von
den Jugendlichen höhere Zustimmungswerte als von den Hauptamtlichen.
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Alles in allem waren 79% der Hauptamtlichen sehr zufrieden/zufrieden mit der
Zusammenarbeit mit Politiker/innen bzw. Entscheidungsträger/innen im
Rahmen des Come in Contract -Projektes.
Die Einschätzung der Wirksamkeit der Methode Come in Contract
Für die Evaluation war weiterhin von Bedeutung, wie wirksam die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen die Methode Come in Contract einschätzen. Im Fragebogen wurden daher unterschiedliche Aspekte aufgeführt, anhand derer die befragten Personen die Wirksamkeit der Methode Come in Contract bewerten
konnten. Ihre Bewertung konnten sie anhand einer 4-stufigen Skala von 1=
„sehr wirksam“ bis 4= „überhaupt nicht wirksam“ und einer zusätzlichen
Antwortkategorie „kann ich nicht einschätzen“ abgeben.
Abb. 38: Wirksamkeit der Methode Come in Contract (Anzahl der
Nennungen)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 2; N= 38.

Die Methode Come in Contract wurde insgesamt als wirksam bezüglich der aufgelisteten Aspekte eingeschätzt. Gerade die Aussagen: das „Kennenlernen von
politischen Partizipationsprozessen“ und die „Stärkung des sozialen Engagements“ wurden von knapp einem Drittel der Befragten als „sehr wirksam“ eingeschätzt. Annähernd die Hälfte der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen gab
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jedoch an, dass die Methode Come in Contract in Bezug auf „die Stärkung politischen Engagements“ eher nicht wirksam sei.
Die Rolle des DBJR innerhalb der Initiative und der Einfluss des Aktionsprogramms auf das
politische Handeln in den Jugendverbänden
Von den befragten Mitarbeiter/innen sollte außerdem in Erfahrung gebracht
werden, wie sie die Stellung des DBJR – als Mitinitiator der Gesamtkampagne –
im Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung einschätzten. Auch hier
konnten die befragten Personen ihre Zustimmung bzw. Ablehnung zu bestimmten Aussagen anhand einer Skala von 1= „stimme zu“ bis 4=“stimme
nicht zu“ angeben.
Abb. 39:

Rolle des DBJR innerhalb des Aktionsprogramms (Angaben
in %, dargestellt sind die Werte 1 und 2)

Durch das Aktionsprogramm für mehr
Jugendbeteiligung wird eine engere
Kooperation mit anderen Organisationen über
die Verbandsgrenze hinweg angestoßen
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mehr Jugendbeteiligung kann die
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Gesamtprogramms Aktionsprogramm für mehr
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 1; N= 53.

Die höchsten Zustimmungswerte erreichten mit insgesamt 89% die Aussagen
„die Vertretung der Jugend gegenüber der Politik kann nur über eine starke verbandliche Organisation erreicht werden“ und „durch das Mitwirken am Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung kann die jugendpolitische Position
des DBJR sichtbarer gemacht werden“, gefolgt „der DBJR spielt bei der Moderation des Gesamtprogramms Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung
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eine wichtige Rolle“. Zwar immer noch knapp drei Viertel (71%) der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen aber dennoch deutlich weniger, stimmten der Aussage
zu „durch das Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung wird eine engere
Kooperation mit anderen Organisationen über die Verbandsgrenze hinweg angestoßen“.
Zusätzlich wurde von den hauptamtlichen Mitarbeiter/innen ihre Einschätzung
zu einigen Aussagen erbeten, die die Zusammenarbeit der Initiatoren betreffen
und somit auch das politische Handeln in den Jugendverbänden berühren.
Abb. 40:

Einfluss und Bewertung der Zusammenarbeit (Angaben in %;
dargestellt sind die Werte 1 und 2)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Welle 1; N= 51.

Passend zu den geringeren Zustimmungswerten bei der Aussage „durch das
Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung wird eine engere Kooperation
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mit anderen Organisationen über die Verbandsgrenze hinweg angestoßen“
(74%) (siehe Abb. 39) fällt die Zustimmung auch bei der Aussage „in der Zusammenarbeit der verschiedenen Partner können strukturelle Grenzen überwunden werden“ am geringsten aus. Sehr hohe Akzeptanz erzielten jedoch die
Aussagen „es ist an der Zeit, das Thema „Partizipation Jugendlicher in politischen Entscheidungsprozessen in der Verbandsarbeit zu stärken“ (98%), „für
die verbandliche Jugendarbeit ist die Zusammenarbeit der verschiedenen Partner
ein Gewinn“ (88%) und „es ist an der Zeit, dass so viele Akteure, die mit politischer Bildung Jugendlicher zu tun haben, an einem Strang ziehen“ (86%).
Abschließende Anmerkungen
Die quantitativen Erhebungen des ersten und zweiten Untersuchungszeitpunkts
endeten mit der Frage, welche Aspekte im Rahmen von Come in Contract in
den Fragebögen zu kurz kamen. Die hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hatten die Möglichkeit stichpunktartig ihre Anregungen mitzuteilen. In
der 1. Welle gab es auf diese Frage neun und in der 2.Welle vier Nennungen. Im
Folgenden werden einige Antworten der Befragten dargestellt:
Organisation des Moduls Come in Contract und dessen Umsetzung
• „Bei einem erweiterten Programm ist die Finanzierung – jeglicher Ausschluss
von eigenem Personal – nicht tragfähig. Das aktuelle Projekt ist an der
Schmerzgrenze und nur vertretbar im Hinblick auf Ringinteressen, Migrantenverbände einzubinden. Mehr als die aktuellen 6 Monate sind für uns
deshalb unmöglich“
• „Bestimmte Sozialkompetenzen wurden bei diesem Projekt vorausgesetzt.
Bestimmte Jugendliche werden damit ausgegrenzt“.
Themen die im Fragebogen fehlen:
• „Evaluation der Benutzungsführung im Onlineprojektbüro“
• „Ideen für die Nachhaltigkeit des Projektes“
• „der zeitliche Aspekt“
• „Rahmenbedingungen des Come in Contract“
• „wenig/keine Fragen, wie hoch die Belastbarkeit und Machbarkeit der am
Projekt beteiligten Personen (neben ihrem Beruf und Familie) ist bzw. war“

4.2

Qualitative Erhebung

Aus den ursprünglich 55 Projekten wurden gemeinsam mit dem DBJR fünf ausgewählt, in denen Gruppeninterviews mit den Jugendlichen und den hauptamtlichen Mitarbeiter/innen durchgeführt werden sollten. Nach der ersten Kontaktaufnahme zu den Projekten stellte sich heraus, dass eines der Projekte nicht
stattfinden wird. Das daraufhin gewählte „Ersatzprojekt“ sagte im Herbst 2008
eine Teilnahme an der Evaluation ab, da das Projekt in der gewünschten Form
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nicht stattfinden konnte. Aus diesem Grund gingen in Absprache mit dem
DBJR nur vier Projekte in die qualitative Untersuchung ein.
•
•
•
•

Reutlingen: „Sesam öffne dich!“
Fürth: „Jugendpolitischer Zirkel“
Schönbrunn: „Skatehalle Waldau“
Burgdorf: „Jugend trifft Politik – Noah und Nachfahren – wir bauen eine
zweite Arche“

In den Projekten wurden sowohl die Jugendlichen als auch die hauptamtlichen
Mitarbeiter/innen befragt.
Die Interviews der ersten Welle fanden zwischen 11.04.2008 und 28.05.2008
statt und die der zweiten Welle vom 04.12.2008 bis 28.02.2009, wobei das Interview mit den hauptamtlichen Mitarbeiter/innen eines Projektes bereits am
17.07.2008 geführt wurde.
An den Interviews nahmen jeweils 2 bis 23 Jugendliche teil.
4.2.1

Jugendliche

Zusammensetzung der Projekte
An den Interviews nahmen Jugendliche im Alter von 12 bis 24 Jahren teil, wobei
der größte Teil zwischen 15 und 19 Jahren alt war. Nur in einem Projekt war ein
Jugendlicher unter 15 Jahre. Eines der Projekte wurde überwiegend von Jugendlichen zwischen 19 und 24 Jahren besucht.
Bezüglich der Verteilung über die Schultypen zeigte sich eine heterogene Verteilung, nur in zwei Projekten nahmen fast ausschließlich Abiturient/innen an
den Interviews teil. Alle Jugendlichen waren bereits in Vereinen, Glaubensgemeinschaften oder offenen Jugendtreffs aktiv. Sie bezeichneten sich selbst als
gesellschaftlich und politisch interessierte Jugendliche.
„Und das sind ja auch Jugendliche, die interessiert sind“ (C1_1)
Innerhalb der Projekte zeigte sich ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis.
Ausnahme bildete ein Projekt, in dem es um den Bau einer Skaterhalle ging. Hier
waren die Mädchen deutlich unterrepräsentiert und nahmen auch innerhalb der
Gruppe eher untergeordnete Rollen ein. Ihre Rolle bestand darin, ihre männlichen Freunde beim Fahren zu beobachten und als passive Mitglieder im Verein
einen geminderten Beitrag zu zahlen. Entsprechend beschrieben sie ihre eigene
Funktion in der Gruppe.
„Wir sind die Weiber nur zum Gucken! (…) Um halt die Freunde zu sehen und
Gemeinschaft halt.“(C4_1)
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Zugang und Motivation
Da das Modul Come in Contract an bereits bestehende Organisationsstrukturen
anknüpfte, kamen die teilnehmenden Jugendlichen über Vereine, Organisationen, Glaubensgemeinschaften und offene Jugendtreffs in die Projekte.
„Ja, wir sind ja hier also eigentlich alle in unseren Gemeinden aktiv und wahrscheinlich
sind wir auch deswegen dran gekommen.“ (C1_1)
Dabei gelang es aber in zwei der vier Projekte größtenteils Jugendliche anzusprechen, die zwar offene Jugendtreffs besuchten, sonst aber nicht organisiert
waren. In allen Projekten wurden die Jugendlichen über persönliche Ansprache
erreicht bzw. in zwei Projekten sogar gezielt von den hauptamtlichen Mitarbeiter/innen aus einer größeren Gruppe ausgewählt.
„Ja also der B. [Mitarbeiter des Jugendclubs – eigene Anm.] hat mich halt – drauf angesprochen, weil ich hab beim Billardturnier mit organisiert und hab halt da mitgeholfen (…)
Die Regeln aufgestellt und so (…) Dann hat er mich halt gefragt, ob ich da mitmachen
möchte, da hab ich halt – zugestimmt.“ (C2_1)
Die Jugendlichen der Come in Contract-Projekte waren – wie auch schon die
Jugendlichen der Ideenwettbewerbe – daran interessiert, dass das Engagement
ihnen später weiterhelfen kann, indem sie z. B. Zertifikate erhalten, die sie bei
Bewerbungen einsetzen können.
„Wir bekommen dann auch Zertifikate, glaube ich, für die Kurse, die wir gemacht haben.
(…) Ja, das hilft mir dann auch, wenn ich mich bewerbe, der Fotokurs.“ (C3_1)
Neben den Zertifikaten gefiel den Jugendlichen, dass sie in den Projekten neue
Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben konnten, wie bspw. das Fotografieren
oder Erstellen von Videos.
„Und das Gute an den Workshops ist natürlich erstens, dass wir neue Kenntnisse kriegen,
zweitens, dass wir gleichzeitig in der Öffentlichkeit stehen. Ja, ich finde das eine gute Kombination, sehr geschickt halt.“ (C3_1)
Einige der Jugendlichen erhofften sich öffentliche Anerkennung durch das Projekt, da ihnen bspw. erzählt wurde, dass ein Artikel in der Zeitung erscheinen
würde.
„Der B. [Mitarbeiter des Jugendclubs – eigene Anm.] hat zu mir gesagt, dass ich in die
Zeitung komm, deswegen hab ich ‚Ja’ gesagt.“ (C2_1)
Es ging ihnen dabei nicht immer nur darum, als Einzelperson in den Medien zu
erscheinen, sondern mit ihren Anliegen in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu
werden.
„Wir haben oft Projekte, aber das ist meistens dann unter uns und das kriegt irgendwie
keiner mit Weil ja – das ist das Problem.“ (C3_1)
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Den Anstoß für die Projekte gaben in drei Fällen die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen, die das Problem des nicht „Wahrgenommen- Werdens“ der Jugendlichen erkannten. Dieses Problem wurde bspw. von einem hauptamtlichen Mitarbeiter in der fehlenden Kenntnis des Umgangs mit den Medien der Jugendlichen gesehen und aus diesem Grund zum Projektthema gemacht.
„Er hat gerade da ein Defizit erkannt.“ (C3_2)
Auch in einem weiteren Projekt ging es darum, dass die Jugendlichen schon über
längere Zeit eine Freizeitanlage in ihrem Ort aufbauen wollten, es aber stets an
Unterstützung fehlte.
„Es gab schon, vor fünf Jahren oder so gab’s viele – wie soll ich sagen? – Vorschläge, dass
ma endlich mal ein Skate-Park und alles errichten, wo damals hier diese – wo jetzt diese,
auf’m Parkplatz, aber leider – wurde das immer sozusagen abgelehnt, und wir wurden
hingehalten.“ (C4_1)
In den Projekten sahen die Jugendlichen eine Möglichkeit, ihr Anliegen voranzutreiben.
Das Instrument der Verträge gab ihnen zusätzlichen Ansporn und sie werteten
die Projekte daher als ernsthafte Bemühungen der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen, sich ihrer Ideen und Vorstellungen anzunehmen.
„Was auch gut ist, dass man dann am Ende sozusagen die Forderung an die Politiker
stellen kann, das finde ich auch ganz toll. Ja, also z. B., was du gesagt hast, mit dem
Raum und so – ja, dass wir halt mit dem Raum Probleme haben. Und ich finde halt gut,
dass wir damit etwas erreichen können, dass es nicht nur einfach ein reines Spaßprojekt ist,
sondern dass es auch Früchte trägt.“ (C3_1)
Viele der Jugendlichen nahmen aus Interesse am Thema oder der Umsetzungsvarianten teil.
„Ich hab mitgemacht, weil es – mich interessiert“ (C2_1)
„Also ich finde es auch gut – es hat ja sozusagen was mit der Arche zu tun, dass man
Aufmerksamkeit irgendwie findet bei den Jugendlichen, oder auch bei den Politikern, bei
den Leuten, die da sind – dass denen halt bewusst wird, dass man vielleicht auch was
machen muss gegen den Klimawandel – was ja auch unser Thema ist. Dass man das auch
gut mit der Bibel verbinden kann und sowieso mit dem Glauben.“ (C1_1)
Oder es gab Jugendliche, die angaben, dass gerade nichts anderes los sei und sie
deshalb auch mitmachen könnten.
„Ja ich dacht mir halt einfach: Wieso nicht?“ (C2_1)
„Mir ist hier auch so langweilig!“ (C2_1)
Entsprechend waren die Erwartungen der Jugendlichen je nach Projektziel recht
unterschiedlich. Eines der Projekte wurde initiiert, um den Jugendlichen des
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betreffenden Stadtteils eine Plattform zu bieten, sich für eine Verbesserung der
Aufenthaltsqualität im Stadtteil nach ihren Vorstellungen einzusetzen
„Ja am Ende, dass sich auf der H. [Stadtteil – eigene Anm.] halt was ändert, dass Verbesserungen da sind! (…) Ja. Ich möchte, dass die Leute anders über den – Viertel hier
denken! (…) Unser Ziel ist es halt, das zu erreichen, was wir jetzt eigentlich wollen, dass
halt die Jugendlichen hier mehr Möglichkeiten haben.“ (C2_1)
Die Jugendlichen eines anderen Projektes gehen insgesamt pragmatisch an das
Projekt heran, indem sie der Meinung sind, dadurch nur gewinnen zu können.
„Aber ich denke, die Situation kann sich nicht mehr verschlechtern. Wir haben nichts zu
verlieren. Also wenn was dabei rauskommt, dann kommt was dabei raus, wenn nicht.
Natürlich ist es enttäuschend, aber verlieren kann man großartig nichts, also kann man es
zumindest mal versuchen und optimistisch an die Sache rangehen. Ich find´s auch doof, zu
sagen, ach nee, es kommt eh nichts dabei raus. (…) Genau, man braucht halt die Chance.
Vielleicht schaffen wir das durch dieses Projekt.“ (C3_1)
Strukturen der Projekte
Geprägt waren die Projekte – wie es das Modul schon vorgibt – von den Vertragsabschlüssen. Diese standen in allen Projekten im Zentrum.
Die vier interviewten Projekte verfolgten jeweils unterschiedliche Ziele mit den
Verträgen. Eines der Projekte diente dazu, muslimischen Jugendlichen Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit über verschiedene Medien zu verschaffen. In
einem weiteren ging es darum, den Ausbau einer Skaterhalle voranzutreiben und
durch die Verträge v.a. Unterstützung handwerklicher und organisatorischer Art
zu erhalten. Die Verbesserung der Aufenthaltsqualität von Jugendlichen in
einem Stadtteil war das Anliegen der Verträge eines nächsten Projektes und das
Aufmerksammachen auf Umweltschutzthemen. Eigene Belange der Jugendlichen stellten den Gegenstand des vierten Projektes dar. Eines der Projekte war
Teil einer größeren Veranstaltung. Die Jugendlichen dieses Projektes bereiteten
dabei v.a. ihren Teil der Veranstaltung vor und die eigentlichen vertragsaushandelnden Jugendlichen wurden erst während der Großveranstaltung gewonnen.
Die Treffen fanden regelmäßig – von mehrfach wöchentlich bis einmal monatlich – statt. In zwei Projekten nahmen mehr als zwanzig Jugendliche teil. Um die
Arbeit in diesen Projekten zu koordinieren, bildeten sich arbeitsteilige Strukturen
heraus. In einem Projekt bildeten die Jugendlichen nach einem ersten gemeinsamen Treffen Kleingruppen mit verschiedenen Aufgabengebieten heraus, in
denen sich die einzelnen Jugendlichen stärker beteiligen konnten.
„Und danach, als in den Kleingruppen mehr geplant wurde, konnten die Jugendlichen sich
auch mehr einbringen.“ (C1_1)
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Im anderen Projekt wurde von allen teilnehmenden Jugendlichen ein Vorstand
gewählt, der die Interessen der Gruppe vertrat.
„Also wir haben einen Vorstand, dann haben wir einen Kassenbuchführer, dann haben
wir einen Revisor. Drei Vorsitzende. (…) Da gab’s mal `ne Vollversammlung, das ist
schon lange her und da wurden alle ausgewählt.“ (C4_1)
Die Wahl der Vorstände folgte dem Prinzip der Tüchtigen und Initiatoren.
„Wir haben, uns, wir haben uns so gedacht, dass die Leute eigentlich, die am meisten
gemacht haben, oder eigentlich von Anfang an dabei waren, sollten eigentlich in den
Vorstand gewählt werden.“ (C4_2)
Die Aufgabe der Jugendlichen, die nicht im Vorstand waren, bestand darin, das
umzusetzen, was der Vorstand beschlossen hatte. Dabei spielte v.a. der Vorstandsvorsitzende eine wichtige Rolle, der mit der hauptamtlichen Mitarbeiterin
vieles besprach und entschied.
„Der B. [Hauptamtliche Mitarbeiterin – eigene Anm.] und dem J. [Vorstandsvorsitzender] zuhören, was die sagen, und das dann umsetzen hier. Quasi die B. und der J.
geben die Sachen vor, und wir setzen sie in die Tat um.“ (C4_2)
In den Projekten fällt auf, dass die Atmosphäre der Treffen sehr entspannt war.
„Es ist eine lockere Stimmung.“ (C3_1)
Die Jugendlichen berichteten, dass sie trotz intensiven Arbeitens viel Spaß
hatten.
„Weil, wir haben wir haben gearbeitet zwar, aber wir haben dabei gelacht- Und einfach
alles mögliche. Jedes Gefühl sozusagen. (…) Gelacht, manche haben geschimpft, manche
haben gestritten, es war Durcheinander und es war einfach schön, find ich (...) eine eigene
Erinnerung.“ (C2_2)
Nach Meinung der Jugendlichen war diese Atmosphäre ausschlaggebend für den
Erfolg der Projekte.
„Ich glaub wenn wir, wenn wir keinen Spaß hätten, damals, dann wär auch nicht so was
Schönes da raus gekommen. Oder wir hätten dann gesagt, okay, (...) Es macht uns nicht
Spaß, und dann können wir auch gehen, aber nein, wir sind alle bis zum Ende durch.“
(C2_2)
Die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen nahmen zentrale Positionen in den Projekten ein. Sie waren die Ansprechpartner/innen für alle Probleme – ob das
Projekt betreffend oder auch privater Natur.
„w1: B. [Hauptamtliche Mitarbeiterin – eigene Anm.] hat uns gelobt, immer B., egal
was ist.
w2:

Wenn wir ein Problem hatten: Zu B.!

w1:

Wenn wir lachen, zu B., mit dem Lernen, oder wenn wir was bereden: B.. Einfach
alles.
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m:

Na Ja. (.)

w1:

Unser number One!“ (C2_2)

“Die B. [Hauptamtliche Mitarbeiterin – eigene Anm.] hat uns unterstützt! Die B.
hat uns im großen Sinne unterstützt.“ (C4_2)
Eines der Projekte war in mehrere Workshops aufgeteilt, so dass nicht alle teilnehmenden Jugendlichen während des Projektes Kontakt miteinander hatten.
„Es gibt ja verschiedene Projekte und es war jetzt nicht jeder verpflichtet, in jedes Projekt
zu gehen, man konnte freiwillig gehen. (…) Wir treffen uns ein oder zwei Mal in der
Woche, aber wir haben mit den anderen Workshops nichts zu tun. Wir wissen nicht, wie
es da abläuft, wir sind da schon unter uns.“(C3_1)
Für die Workshops engagierten die Mitarbeiter/innen professionelle
Workshopleiter, die den Jugendlichen handwerkliche Kenntnisse beibrachten.
„Und da ist auch so ein professioneller Mann gekommen, der hat uns alles gezeigt und das
ging dann zwei Tage oder drei, keine Ahnung. Und das haben wir dann alles gemacht, mit
professionellen Kameras.“ (C3_1)
Die Verträge
Die Verträge wurden in drei Projekten ausschließlich mit Politiker/innen geschlossen. Dabei handelte es sich in der Mehrzahl um Lokalpolitiker/innen. Im
vierten Projekt wandten sich die Jugendlichen vor allem an Personen, die ihnen
beim Ausbau einer Halle helfen konnten – handwerklich ausgebildete Privatpersonen, die Besitzer der Halle sowie die kommunale Verwaltung inklusive
Bürgermeister. Die meisten Vertragspartner/innen waren den Jugendlichen bekannt und halfen nach Meinung der Jugendlichen aus diesem Grund.
„Ja, wir kennen die ja alle! Klar! Im Endeffekt – die freuen sich ja auch, dass sie uns
helfen können im Endeffekt! Zumindest die meisten, denk ich mal. (…) Warum sie uns
unterstützen? Na ja weil ich denk mal weil sie uns auch kennen, und ich denk mal, die
wollen ja, dass auch uns bisschen fördern wollen. Weil die selber wissen, wie schwer das ist,
eine Skater-Halle aufzubauen und was sie für Probleme haben, deswegen sollen wir die
Probleme quasi nicht auch noch haben.“ (C4_1)
Vor allem als Instrument der Zusammenführung von Jugendlichen mit Politiker/innen und Personen des öffentlichen Lebens erwies sich das Schließen von
Vereinbarungen als sinnvolles Mittel. Damit wurde eine echte Auseinandersetzung sowie gegenseitiges Interesse füreinander erzeugt.
„Er war sehr interessiert an uns. Auch keine Phrasen, einfach so blabla. Sondern, wirklich, ah ja, jetzt erzählt mal! (…) Und der hat sich auch wirklich Gedanken gemacht“
(C3_2)
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In der Regel fanden sich Kommunalpolitiker/innen für die Zusammenarbeit mit
den Jugendlichen bereit. Dies war auch im Interesse der Jugendlichen, da sie sich
hier die größte Nähe und Erfolge erhofften.
„Ja, und auch Leute, die möglichst in der Kommunal- oder Regionalpolitik tätig sind.
Bürgermeister.“ (C1_1)
Den Politiker/innen wurden von den Jugendlichen Ernsthaftigkeit in ihren Bemühungen der Vertragsabschlüsse und Interesse an den Themen der Jugendlichen bescheinigt. Die interviewten Jugendlichen fühlten sich anerkannt und mit
ihren Anliegen ernst genommen.
„Das war ganz, ganz toll, weil's irgendwie so ne gleichwertige Diskussion war, also mit
dem Politiker und den Jugendlichen und jeder hatte eben auch noch so andere Dinge da
einzubringen, das war ziemlich spannend.“ (C1_2)
Die Vertragsverhandlungen mit den Politiker/innen waren in den drei Projekten
von gegenseitigem Respekt geprägt. Ihre Ernsthaftigkeit unterstrichen die Jugendlichen, indem sie gut vorbereitet und mit einem entsprechenden Auftreten
den Politiker/innen gegenüber traten. Dies kam – neben den inhaltlichen Aspekten – gut an und wurde mit Anerkennung honoriert.
„Na, dass wir den Platz halt auch sauber halten, und Dienste einteilen. Wir haben halt
auch gesagt, dass wir auch Dienste, das müssen nicht irgendwie so was weiß ich, die Leute,
wo immer putzen und wir haben gesagt, wir können das ja selber machen, jeder wechselt ab,
einmal, jeder ein mal, also da, also, zwei mal in der Woche, oder so. Ja!. Oder wir machen
jemanden aufmerksam. Wenn die was hin schmeißen. Dass wir da ab und zu mal vorbei
laufen, dass wir denen dann da sagen, ja, ey, oder, dass wir mal selber vorbei laufen sozusagen und dann den Platz sauber machen oder so. Also.“ (C2_2)
Nur in einem Projekt standen der Inhalt der Verträge und die Vertragspartner/innen schon vor dem Zusammentreffen fest. Es ging bei einem großen Teil der
Vertragsabschlüsse um Hilfeleistungen, von denen die Jugendlichen schon recht
genaue Vorstellungen hatten.
„Einmal unser Mietvertrag, mit den zweien ihrem Vater quasi, wär ja ne Vereinbarung.
Dann mit den Menschen, die uns helfen, im Endeffekt, haben wir Vereinbarungen. Mit
unseren Kumpels, die uns helfen. (C4_1)
Dennoch waren sie noch auf der Suche nach weiteren Vertragspartner/innen,
die sie unterstützen könnten.
„Ja ich denk mal, wenn da noch mehr Leute dazukommen, die uns helfen, dass da noch
mehr Vereinbarungen dazukommen“ (C4_1)
In den anderen gab es zwar grobe Ideen, aber die wirklichen Verträge wurden
erst in Zusammenarbeit mit den Politiker/innen formuliert.
„Also wir haben halt gehofft, dass die Verträge dann - also wir wollten so eine Diskussionsrunde machen, dass die Verträge von den Teilnehmern da entwickelt werden. Aber
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wir haben auch so einen Notfallplan im Kopf, falls keiner eine sinnvolle Idee hat, dass wir
dann eine Moderation haben, die auch schon vorgefertigte Verträge hat und das in diese
Richtung lenken kann, damit auch irgendwas Vernünftiges dabei rauskommt. Aber
genaue Verträge haben wir uns wenig überlegt bisher“ (C1_1)
Gegenstände der ausgehandelten Verträge waren bspw. die konkreten Vergünstigungen engagierter Jugendlicher in lokalen öffentlichen Einrichtungen, wie
Schwimmbäder u.ä., das Einsetzen der Politiker/innen für die Schaffung von
attraktiveren Aufenthaltsplätzen für Jugendliche, wie Basketballplätze und überdachte Sitzecken, konkrete und öffentlichkeitswirksame Umweltschutzaktionen,
wie das Pflanzen von Bäumen durch eine Stadtratsfraktion, die Hilfe bei der
Suche nach und der Umsetzung von Räumlichkeiten für Treffen von Jugendlichen verschiedener Kulturen sowie die Hilfe bei der Initiierung eines FastenZeltes während des Ramadan, um die Kultur und den Glauben der Muslime der
Bevölkerung näher zu bringen und gemeinsam zu feiern.
Der Rahmen der Vertragsunterzeichnung war in den Projekten teilweise recht
unterschiedlich. In drei der vier Projekte gab es eine gesonderte Veranstaltung
dafür. Die Jugendlichen bereiteten sich mit Hilfe der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen auf diese Veranstaltungen vor. Diese Vorbereitungen waren in ihrer
Intensität verschieden. In einem Projekt übten die Jugendlichen ihre Präsentation und die Mitarbeiter/innen fungierten als Publikum.
Auf die Frage nach den Verträgen erzählten die Jugendlichen eines Projektes im
Interview zuerst davon, was sie leisten wollten.
„Na, dass wir den Platz halt auch sauber halten, und Dienste einteilen. Wir haben halt
auch gesagt, dass wir auch Dienste, das müssen nicht irgendwie so was weiß ich, die Leute,
wo immer putzen und wir haben gesagt, wir können das ja selber machen, jeder wechselt ab,
einmal, jeder ein mal, also da, also, zwei mal in der Woche, oder so. Ja!. (.) oder wir
machen jemanden aufmerksam. Wenn die was hin schmeißen. Dass wir da ab und zu mal
vorbei laufen, dass wir denen dann da sagen, ja, ey, oder, dass wir mal selber vorbei laufen
sozusagen und dann den Platz sauber machen oder so. Also.“ (C2_2)
In einem weiteren gab es Vorstellungen der Jugendlichen, wie sie sich bei den
Personen, die ihnen geholfen haben, d.h. mit denen sie Verträge eingegangen
sind, bedanken für ihre Unterstützung.
„Den Zimmermann müssen wir bestimmt mit Zigaretten bezahlen, weil der raucht halt
recht viel (…) Also wir müssen uns halt mal überlegen! Aber ich denk mal, nee damit
halt, wenn se – wenn se selber Kinder haben, die noch jung sind, dann halt wenn sie Geburtstag feiern wollen, dass sie dann für den Tag frei haben (…) Ich denk mal, dass die
auch – wir machen ja auch mehrere Partys, Eröffnungsfeier zum Beispiel, und da laden wir
sie natürlich alle ein, da sind sie auf jeden Fall alle dabei. Da dürfen die natürlich alle
kostenlos und so was kommen! Das ist ja alles nachher, da laden wir die natürlich ein, das
ist ja – selbstverständlich.“ (C4_1)
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Für die meisten Jugendlichen stellten die Verträge eine Zusicherung dar, dass die
Vertragspartner/innen, d.h. in der Regel die Politiker/innen, sich an die Vereinbarungen halten und sich um die Umsetzung bemühen.
„Für die ist es Scheiße, wenn sie sagen, sie machen es, und sie machen es doch nicht. Dann
haben sie ein Problem, weil dann werden sie vielleicht nicht mehr gewählt das nächste Mal!
(…) Ja sie müssen – sich dann dran halten, wenn die schon was unterschreiben!“ (C2_1)
Vor allem durch das Einbeziehen der örtlichen Medien sahen die Jugendlichen
ein zusätzliches Druckmittel.
„Ja aber das Problem ist ja, es kommt ja auch noch in die Presse! Es kommt ja, die Presse
nimmt das ja auch mit, also das heißt, dass wenn sie unterschreiben.“ (C2_1)
Dennoch waren sich einige bewusst, dass die Verträge und Vorhaben auch
scheitern könnten.
„Ehrlich gesagt, frage ich mich auch, wenn wir das jetzt alles machen und planen und wenn
wir uns da groß was erhoffen – ich frag mich, ob am Ende auch wirklich was rauskommt,
das ist das große Ding. Ich mein, die können uns vieles versprechen, auch mit diesem Vertrag, aber am Ende können sie trotzdem sagen: Ach, es ging doch nicht. Davor hätte ich
ein bisschen Angst.“ (C3_2)
Einig waren sich die Jugendlichen aller Projekte, dass das Instrument der Verträge in ihren Projekten jeweils gewinnbringend war, da dadurch eine Verbindlichkeit hergestellt und gegenseitiges Vertrauen gestärkt wurde.
„Das verbindet die Menschen.“ (C4_2)
In einem Projekt waren die Jugendlichen der Meinung, dass die Umsetzung ihrer
Vorstellungen erst durch das Projekt möglich wurde bzw. in greifbare Nähe gelangte.
„Und ich glaube, ohne dieses Come in Contract, wäre so was nicht möglich. Ich frag mich,
ob es jetzt überhaupt möglich ist, aber ich glaub, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit größer,
dass so was klappen könnte.“ (C3_1)
Bezüglich der Umsetzung der Verträge konnten zum Zeitpunkt der zweiten Interviews in zwei Projekten Erfolge vermeldet werden. In einem wurde kurze
Zeit danach die Halle eröffnet und die meisten Vertragspartner/innen hatten
ihren Teil der Vereinbarungen eingehalten. Probleme gab es nur durch einen
Personalwechsel an der Führungsspitze des Verbandes, dem sich die Jugendlichen angeschlossen hatten, da die neue Führung das Anliegen nicht mehr unterstützen wollte. Daraufhin entschlossen sich die Jugendlichen, einen eigenen
Verein zu gründen und somit das Ziel weiter zu verfolgen. Die dadurch entstandenen Verzögerungen waren für die Jugendlichen zwar ärgerlich, konnten sie
aber von ihrem Vorhaben nicht abbringen.
„Die Sache war die, wir haben ja den Mietvertrag, und der sollte eigentlich vom Chef von
der A. [einem Verband – eigene Anm.] unterschrieben werden. Aber, (...) der ist halt
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gestorben. Und der neue Chef, der, da war damit so nicht einverstanden. Und da blieb uns
nur die Möglichkeit, einen Verein zu gründen. Und das zieht sich hier alles bisschen in die
Länge, eh man das alles gemacht hat.“ (C4_1)
In einem weiteren Projekt konnten nicht alle Vorstellungen der Jugendlichen
umgesetzt werden, aber die grundlegenden Vorschläge wurden von den Politiker/innen entsprechend weitergeleitet und stehen nach der Genehmigung vor
einer Umsetzung.
„Ist halt nicht so alles, wie wir das uns gewünscht haben, aber Hauptsache, es wird
gemacht.“ (C2_2)
In den beiden anderen Projekten kam es zwar zu Vertragsunterzeichnungen,
deren Umsetzung wurde aber in einem nicht weiter verfolgt oder überprüft.
„Problematisch war nur dass wir, nach Come in Contract die Kontrakte, die die irgendwie
dann nicht mehr eingehalten, nicht eingehalten haben, sondern irgendwie nicht mehr verfolgt
haben. Ja! Das Offizielle ist einfach nicht mehr da, diese Leute sind nicht mehr gezwungen,
mit uns zu reden, deswegen fordern wir da nicht mehr. Einerseits liegt das daran, dass wir
ja, irgendwie daran, drum gekümmert haben, einerseits, weil wir uns eventuell nicht trauen,
weil sozusagen, die Offizialität, Das Offizielle ist einfach nicht mehr da, diese Leute sind
nicht mehr gezwungen, mit uns zu reden, deswegen fordern wir da nicht mehr.“ (C3_2)
Und in dem anderen Projekt gab es die Idee, bei der nächsten Großveranstaltung nach einem Jahr die Vereinbarungen noch einmal Revue passieren zu
lassen.
„Also wir haben auch nen Zeitrahmen gesetzt auf dem nächsten Landesjugendcamp jetzt
2010 gibt es dann noch so ne Evaluation, nochmal was von den ganzen Sachen, also jetzt
auch so von den anderen Workshops ja dann stattgefunden hat und so ne Art ja wo dann
eben die auch berichten müssen, so, das und das hab ich jetzt tatsächlich erfüllt oder das
und das nicht. Und wir haben abgemacht, dass er uns den Artikel auch schickt wenn er
dann kommt, weil er ja dann wahrscheinlich, also wer weiß, in was für ner Zeitung der
dann erscheint.“ (C1_2)
Mitbestimmung der Jugendlichen in den Projekten
Die Mitbestimmungsstrukturen waren auch bei den Come in Contract-Projekten
unterschiedlich.
Eines der Projekte war von einer starken Beteiligung der Jugendlichen geprägt.
„Also die Arbeit! phh, (.) was wir alles gemacht haben! Wir haben alles selber gemacht!“
(C2_2)
Dieser hohe Beteiligungsgrad führte zu einer starken Identifikation mit dem
Projekt. Die Jugendlichen kamen gern zu den Treffen und stellten einen Zusammenhang zwischen „Spaß haben“ und „etwas für andere zu tun“ her, von
dem auch viele außerhalb des Projektes profitieren können.
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„Aber wir haben's gerne gemacht, weil es hat uns Spaß gemacht. Wir haben's, also, nicht
gemacht, weil's wir mussten oder sonst irgendwas, wir haben's gemacht, weil wir es wollten,
weil es Spaß gemacht hat, und ja, ab und zu mal was anderes halt, nicht nur immer mit
Freunden draußen und so Blödsinn machen. (…) Einfach freiwillig! Genau, und (…)
Wir haben eigentlich, wir haben's eigentlich auch so für die anderen gemacht, damit die
auch hier zum Beispiel was zu spielen haben und so.“ (C2_2)
Während der Veranstaltung mit den Politiker/innen stellten die Jugendlichen
ihre Ideen und Ergebnisse selbstständig vor. Dabei mussten alle Jugendlichen
einen Beitrag leisten.
„Jeder hat was zu seinem Thema, was sagen müssen, also, zum Basketball, da zum Beispiel war ich, hätte, hatte, hatte was, da zu sagen müssen, oder beim Grillplatz oder beim
Fußball waren immer welche eingeteilt, und die was dazu sagen, mussten und so, und ja,
jeder war halt aufgeregt.“ (C2_2)
In den anderen Projekten erzählten die Jugendlichen auch von einem recht
hohen Anteil an Mitbestimmung, aber ebenso von einem starken Einfluss der
hauptamtlichen Mitarbeiter/innen. In einem Projekt wünschten sich die Jugendlichen eine noch stärkere Einbindung, v.a. in den organisatorischen Ablauf, da
sie sich davon einen größeren Lernerfolg erhofften.
„Im Endeffekt könnte man natürlich sagen, man hätte uns noch mehr einbinden können,
damit wir noch mehr sozusagen Einblick bekommen.“ (C1_2)
Die Mitbestimmung war v.a. in kleineren abgeschlossenen Bereichen, wie den
Workshops oder der Ausgestaltung des Veranstaltungsplatzes für die Jugendlichen recht hoch.
„Ja, wir haben uns halt zusammengesetzt, haben gedacht, über was sollen wir einen Film
drehen? Das war dann eine Message an die Politikerin. Und da haben wir gedacht, ja,
irgendein Kind, das ein schlechtes Umfeld hat, wieder gut wird – und durch den Film sollen
halt die Politiker solche Gruppen unterstützen – die, die Kinder auf die gerade Bahn
wieder bringen. So was haben wir gedacht.“ (C3_1)
Auf den Inhalt der Verträge nahmen allerdings die Jugendlichen einen großen
Einfluss. Die Verträge wurden von ihnen in Zusammenarbeit mit den Politiker/innen erarbeitet und dabei gingen die Wünsche der Jugendlichen stark ein.
Besonders ausgeprägt war dies bei dem Projekt, das Teil einer Großveranstaltung war. Die Vertragsverhandlungen wurden von jugendlichen Besucher/innen
der Veranstaltung geführt und die Jugendlichen der Vorbereitungsgruppe moderierten lediglich die Veranstaltungen.
„Und das war so ne, das war eben ein Vorschlag von irgendnem Mädchen, das mit gemacht hat.“ (C1_2)
Die Verhandlungen waren demnach im Vorfeld völlig offen. Es gab zwar einige
vorbereitete Ideen, von denen dann aber nur eine Gegenstand eines Vertrages
wurde.
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Lernerfahrungen der Jugendlichen
In allen Projekten gaben die Jugendlichen an, v.a. das Arbeiten im Team gelernt
zu haben. Sie erfuhren, dass es wichtig war, gemeinsam auf das Ziel hinzuarbeiten und dass sich Wünsche einer Gruppe anderen gegenüber leichter durchsetzen lassen, als die einer Einzelpersonen.
„Teamfähigkeit auf jeden Fall, das Normale.“ (C1_1)
„Ja, dass man merkt, wenn man in einer Mannschaft ist, was angeht, was anpackt und
dahinter bleibt – dass man dann auch was hinkriegen kann. Das ja – das würde ich mitnehmen.“ (C3_1)
„Man hat’s gelernt, im Team zu arbeiten, sagen wir mal so. Das ist sehr schön.“ (C4_1)
Diese Erfahrung ist nach Meinung der Jugendlichen nicht nur für das Projekt,
sondern auch für ihr zukünftiges Leben wichtig.
„Alle müssen zusammenhalten. Daraus lernt man für die Zukunft.“ (C3_1)
Eine weitere Erfahrung, die die Jugendlichen durch die Gruppenarbeit machten,
war, dass das Arbeiten in größeren Gruppen nicht immer einfach ist und alle
Beteiligten sich aufeinander einstellen müssen.
„Mehr Geduld mit dieser Riesengruppe, auf jeden Fall.“ (C1_1)
Einigen der Jugendlichen war es wichtig, dieses Gemeinschaftsgefühl mit Freunden zu erleben.
Da die Jugendlichen in allen Projekten Erfahrungen mit Personen des öffentlichen Lebens, speziell v.a. mit Politiker/innen machten, stellten sie fest, dass der
Kontakt zu ihnen oftmals einfacher herzustellen war, als sie vermuteten. Durch
die Zusammenarbeit mit diesem Personenkreis wurden die Jugendlichen selbstbewusster im Umgang mit ihnen und gaben an, bei zukünftigen Zusammentreffen offener mit ihnen umgehen zu können.
„Zum Beispiel durch den Besuch bei den ganzen Ämtern und so, dass man jetzt besser mit
denen ja, mit solchen Menschen umgehen kann. Mit, mit Politikern, Würdenträgern,
generell. Oder auch mit unserm Bürgermeister. Ja. Kann man jetzt schon leichter drauf zu
gehen, sagen wir's mal so, auf die Menschen.“ (C4_2)
Die Jugendlichen waren der Meinung, dass es ihnen nach den Projekten leichter
fallen würde, den Politiker/innen und anderen Personen des öffentlichen Lebens zu zeigen, dass sie sich selbst für ihre Bedürfnisse einsetzen könnten. Sie
stellten fest, dass durch Projekte dieser Art Politiker/innen davon überzeugt
werden könnten, dass die Jugendlichen ihre Aufmerksamkeit und Hilfe verdient
hätten.
„Dass wir halt versuchen, die zu überzeugen, dass sie halt was für uns machen, damit wir
uns beweisen können, dass wir nicht die sind, wofür die uns halt halten, also nicht welche
sind, die jetzt da nur rumgammeln und nichts tun, sondern dass wir welche sind, die was
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Anständiges machen können, die sich einsetzen können, die halt was erreichen kann, die
Jugend heutzutage! Und das kann man ihnen halt dadurch beweisen, wenn wir das hier
machen. Das wir mit denen reden, das denen erklären.“ (C2_1)
Einige Jugendliche gaben auch an, dass sie neben den Erfahrungen mit Politiker/innen durch das Projekt Einblick in die Organisation von Aktivitäten
erhalten hätten, was ihnen eventuell später helfen könnte.
„Also die Erfahrung halt, wie man mit Politikern zum Beispiel redet, oder wie man so
was macht, wie man ne Sache organisiert, wie man ne Sache durchzieht, wie man etwas
aufbaut von Klein nach Groß. Dass man halt selbstständiger wird, dass wir das dann alles
selber machen, also das machen dann wir, das machen dann wirklich wir, das wollen wir
machen. Halt so.“ (C2_1)
Die Jugendlichen eines Projektes nahmen die Erfahrung mit, dass viele Vorgänge zum Erreichen von Zielen, v.a. wenn sie die Zusammenarbeit mit Behörden und Politiker/innen erforderten, länger als geplant dauerten und dass sie
dafür einen langen Atem und viel eigenes Engagement benötigen.
„Erfahrungen? Dass es sehr schwer ist! Also das alles zu organisieren, das hat ja auch
lang gedauert, also wir ham bestimmt ja, halbes Jahr oder so dafür gebraucht, alles, ja, fast
alles an Land zu ziehen.“ (C4_1)
Ebenso ist den Jugendlichen eines anderen Projektes klar geworden, dass nicht
alle Wünsche und Vorstellungen erfüllt werden können und dass die Zusammenarbeit mit Anderen Kompromissbereitschaft verlangt.
„Genau, dass man nicht alles umsetzen kann, was man vielleicht auch möchte, sondern
dass man sozusagen einen Konsens findet und auch sieht, was möglich ist und was nicht.“
(C1_1)
Dies führte u.a. auch zu der Erkenntnis, dass es für die Organisation und den
Ablauf von Projekten vorteilhaft ist, die anstehenden Aufgaben und umzusetzenden Vorstellungen realistisch einzuschätzen.
„Ja, das Einschätzen vor allen Dingen, realistisch.“ (C1_1)
In einem Interview wird deutlich, dass es den Jugendlichen nicht nur um ihre
eigenen Vorstellungen ging, sondern dass sie versuchten, für alle Jugendlichen
im Stadtteil etwas zu schaffen.
„Und ich hoffe, das wird auch den anderen Spaß machen, wenn die da Basketball spielen.“
(C2_2)
Um herauszufinden, was der Mehrheit der Jugendlichen vor Ort gefallen könnte,
entwickelten sie einen Fragebogen und befragten damit die Schüler/innen in die
Schulen des Stadtteils. Sie stellten mehrere Varianten, wie Fußballplatz, Basketballplatz oder Grillplatz zur Auswahl und nahmen sich dann der Idee an, die die
meisten Stimmen erhielt – unabhängig von ihrer eigenen Präferenz. Die Jugend-
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lichen dieses Projektes lernten besonders intensiv, dass Engagement Spaß machen kann.
„Find ich, weil man kann auch etwas für Jugendlichen tun. Und dabei selbst Spaß haben.
(…) Und man lernt sogar selber was dazu. Und das find ich das Wichtigste.“ (C2_2)
Neben den sozialen Erfahrungen nahmen die Jugendlichen auch verschiedene
neue Fertigkeiten aus der Projektarbeit mit. Sie lernten bspw. in Rhetorikkursen
das Halten von Vorträgen und freies Reden oder in anderen Kursen das Schreiben von Zeitungsartikeln sowie den Aufbau und die Durchführung einer Radiosendung.
„Ich hab im Rhetorikkurs gelernt, wie ich z. B. einen Vortrag halte, wie ich mich präsentiere, wie ich mich richtig gebe. Und das war etwas sehr Gutes, weil ich mein, als Schüler
muss man ganz viele Vorträge halten und so, und das ist sehr gut, dann zu wissen, wie
macht man es richtig, wie macht man es falsch.“ (C3_1)
Oder sie lernten durch die eigene Erfahrung das öffentliche Präsentieren mit
entsprechender Technik vor einem Publikum.
Politikverständnis
Auf die Frage nach ihrer Meinung zu Politik antworteten die Jugendlichen der
Come in Contract-Projekte recht unterschiedlich. Vorherrschend in den ersten
Antworten waren auch hier Äußerungen, wie
„Verschiedene Meinungen, dann, Partei.“ (C2_2) oder „Horst Köhler“ (C4_1).
Die meisten Antworten drehten sich aber um die Meinung der Jugendlichen
über Politiker/innen, die in den wenigsten Fällen positiv ausfiel.
„Ja, die versuchen sich immer rauszureden. Ja, ist so! Ja. Die machen auch nix, die machen
nur das, was denen gefällt, und wenn’s ihnen net gefällt, machen sie’s nicht. Wenn man mal
nachfragt: ‚Ja, könnt ihr mal dafür sorgen, dass das wieder verbessert wird?’ – ‚Ja, da muss
ich zuerst mit dem’, dann muss er wieder zu dem. ‚Ja, das dauert noch, das muss sich erst
noch entwickeln, wir haben ja auch von anderen Beschwerden’, und so, das – die reden sich
immer raus. Die finden immer welche Gründe. Das ist wirklich so. Bevor sie gewählt werden, machen sie Versprechen! Das weiß ich. Bevor die gewählt werden, machen die Versprechen, damit die gewählt werden. Und dann hocken sie nur zu Hause. Und kassieren
Kohle.“ (C2_1)
„Sind alles Schwätzer in meinen Augen.“ (C3_1)
„Vor allem in den hohen Politikern kurz vor Wahlen, geht's nicht mehr wirklich um die
Probleme der Menschen. Es geht nicht um den Inhalt. Es geht nicht mal um die Probleme
der Bundesbürger, es geht nur um die Probleme der potentiellen Wähler. Darum geht es.“
(C3_2)
Politik und Politiker/innen erhielten oftmals in erster Linie negative Attribute
von den Jugendlichen zugeteilt.
www.dji.de/jubeteil

171

Sandra Ebner, Franziska Wächter, Diana Zierold

„Hochnäsigkeit. (…) Leere Versprechen. (…) Fernsehen. Ja, die sind doch immer da
drin! (…) Streit.(…) Krieg, oder obszöne Umgangsweisen.“ (C2_2)
„Die machen Scheiße!“ (C4_1)
„Ich sag mal so, es wird alles sehr, sehr verkompliziert die ganze Geschichte. Durch Politiker. Durch die ganzen Paragraphen und das könnt alles viel einfacher gehen, bin ich der
Meinung.“ (C4_2)
Doch einige Jugendliche aus den verschiedenen Projekten wussten durchaus
Gutes über Politiker/innen zu berichten. In einem Projekt genoss der Oberbürgermeister der Stadt ein gutes Ansehen bei den Jugendlichen. Er hatte schon
einiges in der Stadt geschaffen, wovon auch die Jugendlichen profitierten.
„Ja der setzt das wenigstens um! Der ist für uns. (…) Der würde sich für uns einsetzen.
Der Beste, den’s gibt eigentlich, Bürgermeister, also er hat das Meiste ja jetzt eigentlich veranstaltet, ihm haben wir das Bad zu verdanken, das neue. Und halt auch andere Sachen
hat er gemacht, wo andere nie was gemacht hätten (…) Der ist schon gut. Der macht das!
Ja. Weil der ist auch so vom Reden her so sympathisch, so der ist echt, der nimmt was
ernst, der nimmt was ernst! Weil wenn er’s nicht machen würde… Weil bis jetzt hör ich
nur immer, der – setzt das in die Tat um, von jedem! Und ich hab’s auch selber mitbekommen! Ich – wir haben ja ihn schließlich darum gebetet, dass wir so’n Bad bekommen
und so. Und was haben wir jetzt? Richtig fettes Bad!“ (C2_1)
Die Jugendlichen wussten sogar, mit welchem Stimmenanteil der Oberbürgermeister bei der letzten Wahl gewählt wurde, was zeigt, dass sie sich zumindest
für den Ausgang der Wahl interessiert haben mussten.
„Der Oberbürgermeister, Dr. T. J. ist der Oberbürgermeister von F., er wurde wiedergewählt dieses Jahr, mit 80 Prozent der Stimmen. Mit 81,8 Prozent der Stimmen.“ (C2_1)
Die Projekte hatten – wie bereits erwähnt – die Zusammenarbeit mit Politiker/innen und anderen Personen des öffentlichen Lebens zum Gegenstand. In allen
Projekten kamen die Jugendlichen, bzw. ein großer Teil von ihnen, mit Politiker/innen in Kontakt. In den Augen der Jugendlichen waren diese Kontakte
wichtig, um ihnen und anderen jungen Menschen Politik überhaupt erst einmal
nahe zu bringen.
„Ja, und auch dass Jugendliche wieder mehr mit Politik zu tun haben, weil ja viele in
unserem Alter oder jünger sagen, Politik ist mir eigentlich völlig egal. Was soll ich da, es
interessiert mich nicht. Und wenn sie mit Politikern irgendwie reden können, besteht ja
vielleicht doch die Hoffnung, dass sie sich vielleicht auch weiter dafür interessieren.“ (C1_1)
Durch den Kontakt mit Politiker/innen, der in den meisten Fällen positiv verlief, veränderten sich bei einigen Jugendlichen die Meinungen gegenüber Politiker/innen.
„Aber ich mein – ja, die haben eigentlich schon einen guten Eindruck bei mir hinterlassen,
die sind sehr offen. Noch sehr junge Politiker, die sind also noch in der Zeit drin sozusagen
und ich denke, an die kann man sich gut wenden.“ (C3_1)
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„Na ja, Politiker sind auch nur Menschen. Doch, dass man auf jeden Fall Politiker ansprechen muss um was zu erreichen und dass sie dann auch relativ offen sind, dass sie sich
sozusagen auch hinsetzen und zuhören. Vorher war mir das noch nicht so präsent, sagen
wir mal so.“ (C1_1)
In einem Projekt erkannten die Jugendlichen, dass Politik ganz unmittelbar mit
ihrem Projekt in Verbindung gebracht werden kann.
„Ohne Politik, da würd die Halle gar nicht eigentlich laufen, nicht so.“ (C4_1)
Vor allem in einem Projekt fand der Austausch zwischen Jugendlichen und Politiker/innen laut Aussagen der Jugendlichen auf Augenhöhe statt.
„Das war ganz, ganz toll, weil's irgendwie so ne gleichwertige Diskussion war, also mit
dem Politiker und den Jugendlichen und jeder hatte eben auch noch so andere Dinge da
einzubringen, das war ziemlich spannend.“ (C1_2)
Eine Rolle dabei spielte sicher, dass der Politiker, mit dem die Jugendlichen sich
in diesem Fall auseinandersetzten noch sehr jung und die Atmosphäre der Veranstaltung locker und ansprechend war. Die Jugendlichen fanden durch seine
altersmäßige, aber auch regionale Nähe einen leichten Zugang.
„Aber es ging ja vor allem darum, weil er ja auch nicht viel älter war als wir, also der Regionalpolitiker in L. [Ortschaft – eigene Anm.] und der war neunzehn? Glaub ich und
dadurch war das auch eine sehr entspannte Diskussion. Und eben auch, ja, sehr jugendlich,
sag ich mal, weil's natürlich ähnliche Themen sind mit ähnlicher Auffassung. Trotz politischer sag ich mal Differenzen dann auch zum Teil, aber das war ja dann irgendwie überhaupt kein Problem. Das ist wirklich nicht in den Vordergrund getreten. Nee, und es ging
wirklich eigentlich so um Jugendliche und Arbeit von Jugendlichen und Klimaschutz und
das hat eigentlich ganz gut zusammen gepasst.“ (C1_2)
In diesem Interview wird deutlich, dass die Gespräche mit den Politiker/innen
für die Jugendlichen interessant und bereichernd waren und ihnen Spaß machten.
„Die Gespräche waren auch toll (...) also es hat sich auf jeden Fall gelohnt.“ (C1_2)
Einem Teil der Jugendlichen der Projekte war bewusst, dass vieles in ihrem Leben von Politik berührt wird.
„Also Politik, grundsätzlich ist ja Politik sehr viel, also es ist ja nicht nur das, was man
sich also jetzt in den Medien als Politik bezeichnet wird, sondern also, im, im Sinne von
Politiker mach dies, mach das, sondern ist ja einfach, was der einzelne Mensch macht.
Also oder, in Interaktion mit der, mit der Gemeinschaft, und von daher kann ich Politik
betreiben, wenn ich mich irgendwo hinstelle und sage, Abschaffung der Studiengebühren,
das wär ja auch Politik bei mir. Und ja, also es gibt, ist quasi alles, was das gesellschaftliche Leben betrifft, für mich.“ (C1_2)
Viele der Jugendlichen gaben allerdings an, sich mit Politik nicht auszukennen.
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„Ich weiß nicht, ich beschäftige mich nicht mit Politik. Ich hab auch keinen Fernseher
daheim oder so.“ (C3_1)
„Ich hab kein Plan von Politik. Ohne Scheiß.“ (C2_1)
Dabei ist bei manchen Jugendlichen auch am Ende der Projekte keine Änderung
festzustellen.
„Ich kenn mich mit Politik nicht aus, das muss ich erst mal dazu sagen.“ (C3_2)
Einen besonders positiven Eindruck haben die Politiker/innen bei den Jugendlichen dann hinterlassen, wenn sie sich an Absprachen hielten, d.h. sich um die
Umsetzung der Verträge bemühten oder auch kleine Dinge erfüllten, wie das
Zurückbringen der ausgeliehenen Modelle, die die Jugendlichen zur Veranschaulichung bastelten.
„m: Die durften's sogar mitnehmen.
w2: Die wollten's mitnehmen! Die wollten's unbedingt mitnehmen!
w: Die haben's auch wieder gebracht.
m: Ja. aber, genau, stimmt, die haben, die wollten's unbedingt mit dem Tag mitnehmen,
und haben's dann wieder zurück gebracht, stimmt.
w: Wenigstens jemand, der so, der das macht, was er sagt.“ (C2_2)
Deutlich wurde in fast allen Interviews, dass die Jugendlichen sich wünschen,
von den Politiker/innen ernst genommen und als engagierte Persönlichkeiten
wahrgenommen zu werden.
„Die Politiker müssen halt sehen, dass wir auch anders sein können, also nicht nur auf der
faulen Haut sitzen können, sondern dass wir auch was erreichen können. Also so jetzt wie
das hier, dass wir jetzt dann vielleicht mal mit denen sprechen oder so was, dass wir denen
sagen, was wir wollen, oder für alle wollen, halt nicht jetzt nur für uns, sondern für alle.
Dass wir halt auch was erreichen können! Nicht nur dass sie uns halt als faule Kids von
heute ansehen, die nur zu Hause am Computer sitzen, sondern halt die sich einsetzen für
Mitmenschen, für jüngere, oder wenn nicht sogar für ältere auch halt!“ (C2_1)
Sie möchten, dass Politiker/innen auch auf die Wünsche der Jugendlichen
hören, da sie die Zukunft sind und entsprechend behandelt werden wollen.
„Damit die Politiker sich auch mal für uns interessieren, was wir für Wünsche haben! Die
müssen auch logisch denken! Die Jugend heutzutage ist auch die, also die Jugendlichen sind
ihre Zukunft! Und wenn sie sich nicht – ja, und wenn sie sich nicht einsetzen. (…) Und
die wollen ja keine sozusagen Asoziale – in der Zukunft haben! Denk ich a mal.“
(C2_1)
Das Streben nach Anerkennung
Die Jugendlichen hatten in allen Projekten viel Zeit und Energie investiert, dass
die Vereinbarungen zustande kamen. Dementsprechend wichtig war es ihnen,
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dass dies von den Beteiligten anerkannt wurde. In zwei Projekten zeigten sich
die beteiligten Politiker/innen beeindruckt von den Leistungen der Jugendlichen
und kommunizierten dies entsprechend.
„Und dann haben wir so ein Modell und so erst gebastelt, weil ja auch hier im Jugendhaus
(...) die ganzen Politiker da waren und so. Und da haben wir denen da so diese Pläne so
gezeigt, und die waren halt begeistert davon! Weil das sah halt gut aus.“ (C2_2)
Oftmals war es schon ein Erlebnis für die Jugendlichen, dass sie (gleichberechtigt) zwischen den Erwachsenen sitzen und ihnen von ihren Anliegen erzählen
durften.
„Ja. Das sind, ja, da sind die Eltern, da sind die Politiker, und da wir dürf-, sitzen mit,
sitzen dürfen, das ist schon ne Ehre, irgendwie.“ (C2_2)
Dass die Politiker/innen sich Zeit für die Jugendlichen genommen haben und
ihnen zuhörten, gab den Jugendlichen das Gefühl ernst genommen zu werden.
„Ja, dass die uns überhaupt mal wahrnehmen. Fand ich echt. Dass die uns auch, dass wir
auch sagen, ja, eine Stunde hätten wir Zeit, dann müssen wir gehen. Die haben sich auch
richtig Zeit genommen. Das war echt cool. Und so, ja, danach – Nachdem wir vorgestellt
haben, sind die extra noch da geblieben, haben mit uns geredet.“ (C2_2)
In einem Projekt halfen – wie erwähnt – die Politiker/innen beim Aufbau einer
Arche und arbeiteten mit den Jugendlichen Hand in Hand. Im Anschluss an die
gemeinsam erfüllten Bauaufgaben und Vertragsabschlüsse wurde ein Foto mit
allen Beteiligten gemacht.
„Es gab noch ein Bild sozusagen, mit den Politikern, mit dem Vertrag, wir, also, das wir
sozusagen aufgesetzt haben mit den ganzen Leuten.“ (C1_2)
Diese zusätzliche Geste, bei der die Politiker/innen darauf beharrten, dass alle
beteiligten Jugendlichen mit auf das Bild kommen, unterstrich in den Augen der
Jugendlichen noch einmal mehr die gleichberechtigten Vertragsaushandlungen.
Die Zusammenarbeit mit den Politiker/innen gab den jeweiligen Projekten und
damit auch den teilnehmenden Jugendlichen in deren Augen einen aufwertenden
Impuls. Dabei wurde dies besonders untermalt, wenn sich die anwesenden Politiker/innen entsprechend viel Zeit für die gemeinsame Veranstaltung und damit
für die Jugendlichen nahmen.
„Von dem ganzen Projekt, dann auch zur Abschlussveranstaltung, dass dann auch viele
Jugendliche gemerkt haben wahrscheinlich, dass wir doch nicht irgendwie nur so, wenn man
so Bürgermeisterin oder so, Rathaus, da hat man ja sowieso nichts zu tun, als Jugendlicher,
aber so, dass sie dann da war, hat man gesehen, ja! Das ist doch nicht so fremd oder so weit
weg. Man kann mit ihr reden ganz normal, sie war ja dann auch noch lang beim Buffet da
und hat mit uns geredet, ist nicht gleich gegangen, so nach der Veranstaltung, sondern sie
war dann noch da, hat noch mit uns geredet.“ (C3_2)
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Umso enttäuschter waren die Jugendlichen dann, wenn sich Politiker/innen
nicht an Absprachen hielten. In einem Projekt bspw. gab es das Versprechen des
Oberbürgermeisters der Stadt, den Jugendlichen persönlich die Zertifikate am
Ende des Projektes zu überreichen. Er unterschrieb zwar die Zertifikate und
brachte sie persönlich vorbei, suchte dabei aber nicht den Kontakt zu den Jugendlichen, sondern übergab sie dem hauptamtlichen Mitarbeiter.
„Also der wollt mir, persönlich die Hand schütteln. Und das hat er nicht gemacht! Und
das vergess ich bis heute nicht! Und wenn ich ihn treffe, dann bin ich beleidigt auf ihn! (…)
Er war ganz kurz da, fünf Minuten, dann ist er wieder gegangen. (…) Und dann war
eigentlich schon jeder von uns enttäuscht, weil der da nicht selber kam und hat uns dann die
Urkunden nicht gegeben und so. (…) Und die Unterschriften sind auch kopiert! (…)
Weil, wir hätten schon erwartet, weil wir haben echt was gemacht, echt uns richtig reingehängt! Und, wir haben unsere Freizeit rein investiert oder so. (…) Ich mein, das Händeschütteln und Urkunden, na, Urkunde uns geben, das wär das Mindeste, was er machen
könnte! (…) Ich hab mich schon gefreut irgendwo. Und halt, ich wollt auch schauen, was
für ein Mensch das ist, weil die einen sagen, der ist so und so und so hätten wir das machen
können, dass wir unsere eigene Meinung dazu bilden. Wie er ist. Aber er hat's uns nicht
die Chance gegeben.“ (C2_2)
Dennoch stellten die Urkunden und Zertifikate auch ohne persönliche Übergabe
in allen Projekten noch einmal eine besondere Form der Anerkennung dar, v.a.
wenn sie ansprechend und lobend gestaltet waren. Die Enttäuschung war in
diesem Projekt insbesondere aufgrund des Versprechens im Vorfeld so groß.
„Also jeder hat ne Urkunde bekommen, da stand drauf, also, (...) Das war mal so, war so
ein Dankeschön, wie, also auf jeden Fall, so wie, da stand da drin, wir haben uns gefreut,
dass Du da mit gemacht hast und so und ich fand's toll. (...) Na ja. Dass wir halt mit gemacht haben. Was wir da erreicht haben, was die da machen wollten, stand auch drin.“
(C2_2)
Ebenso wie in den Projekten der Ideenwettbewerbe ist es für die Jugendlichen
eine besondere Anerkennung, wenn sie Aufmerksamkeit in den Medien erregen.
„Dass wir in die Zeitung kommen!“ (C2_1)
In einem Projekt interessierte sich sogar ein Fernsehsender für die Leistungen
der Jugendlichen und plante eine Sendung darüber.
„Na ja, was wir noch nicht gesagt haben, dass wir in Öffentlichkeitsarbeit vielleicht auch
mal so was machen. In die Zeitung erst mal oder so was, und es war ja auch die da, hier
wegen Kinderkanal (…) Ja genau, ,Platz für Helden’. Und bei uns wär’s jetzt so, die
würden, wenn alles klappt, im Sommer zu uns kommen, eine Woche, bei uns filmen, wie
wir bauen, und dann würd man auch eine Woche in der Halle schlafen, denen ihr Moderator würde bei uns mitbauen, also da könnt man jetzt sagen, hier, was weiß ich: ,Streich
Fenster!’, oder so, keine Ahnung! Na ja im Endeffekt, der würde halt alles machen, was
wir sagen. Also mithelfen im Endeffekt.“ (C4_1)
Diese Sendung kam auch zustande und wurde Anfang 2009 ausgestrahlt.
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Wie stolz sie bspw. auf einen solchen Zeitungsartikel sind, sah man daran, dass
sie den Artikel einrahmten und in ihrem Zimmer aufhängten. Alle Freunde und
Verwandte mussten sich den Artikel ansehen. Entsprechende Artikel in der
Zeitung o.ä. erhalten nochmals eine Aufwertung, wenn sie ein Bild der Jugendlichen enthalten, die am Projekt mitwirkten.
„w2: Den Zeitungsartikel den hab ich immer noch!
m: Mh, ich auch!
w:

/Ich auch!

w2: Immer noch! und das werd ich nicht wegschmeißen.
m: Na, bei mir hängt's im Zimmer. (…) Nein, also ich finde, jeder, dass, jeder, der in
mein Zimmer so kommt, der will, will ich sehen, dass die sehen, was ich gemacht habe und
das hab ich in so nem Bilderrahmen da rein gemacht, und dann hab ich da in mein Zimmer gehängt, also, da bin ich auch, da bin ja auch schließlich ich drauf.“ (C2_2)
Veränderungswünsche
Was sich die Jugendlichen der Projekte häufig wünschten, war, ähnlich wie bei
den Ideenwettbewerben, eine größere Präsenz ihrer Projekte in der Öffentlichkeit. Dies war besonders für die Jugendlichen aus dem Projekt wichtig, das für
mehr Verständnis und Toleranz für die Jugendlichen eines anderen Kulturkreises werben wollte.
„Ja, das wär echt schön, wenn viele Leute aus R. [Stadtname – eigene Anm.], die jetzt gar
nicht in Verbindung mit Come in Contract sind, kommen und das Ganze auch sehen.“
(C3_1)
Sie erhofften sich dadurch, dass sie mit Jugendlichen aus anderen Vereinen oder
Verbänden in Kontakt kommen und eventuell gemeinsame Aktionen durchführen oder sich einfach nur kennenlernen könnten.
„Gerade dass man dann andere Jugendgruppen, die keinen muslimischen Hintergrund
haben oder so, die kennenlernen, dass man da Projekte dann zusammen machen kann.
Und dann auch dazu einladen.“ (C3_2)
In einem Projekt äußerten die Jugendlichen den Wunsch, noch mehr in die Vorbereitungs- und Durchführungsarbeiten eingebunden zu werden.
„Also generell könnte ich mir das schon vorstellen, da noch ein bisschen tieferen Einblick
da rein zu bekommen – wie zum Beispiel muss ich da anfragen, um diese Arche zu bekommen, oder so, wen muss ich da fragen und wie läuft das, ne? Also so was in der Art,
ne, oder ja, das zu koordinieren, das wär auch mal ganz interessant, (…) Oder auch sich
zum Beispiel mehr mit den Politikern direkt auseinander zu setzen. Also was genau macht
der oder diejenige, was ist das eigentliche Gebiet? Das haben wir natürlich kurz geklärt,
weil man das ja auch eben wissen muss, als Basis für diese Diskussion, aber da hätt ich
mir, wär's auch schön gewesen, wenn man sozusagen vorher mal nen Tag gehabt hätte, sich
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kennenzulernen und so, auch mit der Gruppe vielleicht, (...) um da tatsächlich vielleicht
auch noch mal das genau Passende, Vertragsergebnis dann sozusagen festhalten zu können.“ (C1_2)
Einige Jugendliche aus den Projekten gaben zu bedenken, dass sie viel ihrer eigenen Zeit in die Projekte investieren und enttäuscht wären, wenn es am Ende
keine Ergebnisse geben würde.
„Ja das kostet halt eigentlich private Zeit, aber das – so viel ist das auch nicht.“ (C2_1)
Oder sie wünschten sich einfach weniger Bürokratie in den Projekten, da sie sich
damit nicht auskannten.
„Dass eigentlich alles – das dauert alles lange, sagen wir’s mal so, die ganzen – sehr viel
Schriftkram. Ist auch, keiner von uns arbeitet irgendwo im Büro oder so, oder der sich
auskennt oder das ist halt – das dauert alles sehr lange, eh man’s auf die Reihe kriegt.
Sagen wir’s mal so. Aber zum Glück ham wir die B. [Hauptamtliche Mitarbeiterin –
eigene Anm.], die hat ja von allem Ahnung.“ (C4_1)
Insgesamt gesehen gab es aber wenige Wünsche der Jugendlichen nach Veränderung. Sie waren im Großen und Ganzen zufrieden mit den Abläufen und Ergebnissen ihrer Projekte und damit, dass es eine Förderung für das jeweilige
Projekt gab.
„Das erste, ist schon mal die Förderung, das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Dass bei
uns so Sachen unterstützt werden. Ha ja, weil wir sind auch nicht gerade die Reichsten
hier.“ (C4_2)
Nachhaltigkeit
Bezüglich der Nachhaltigkeit des Engagements der Jugendlichen ergab sich ein
differenziertes Bild, abhängig von der Zielrichtung und Struktur der Projekte.
Bei einigen Jugendlichen blieb der Eventcharakter vorherrschend und sie
nahmen nette Erinnerungen und das Wissen um die Möglichkeiten des Austauschs mit Politiker/innen mit, zeigten aber kein Interesse an einer Weiterarbeit.
„Mir liegt so was nicht. Ich mach hier mit, weil alle Freunde dabei sind, aber wenn ich
jetzt woanders hingeh, das liegt mir nicht.“ (C4_2)
Bei einigen allerdings hat das Projekt Lust auf Mehr und das weitere Interesse,
sich für politische und Jugendthemen einzusetzen, geweckt.
„Naja, also, ich will mich noch, also noch mal einsetzen für, den Grillplatz, dass wir den
kriegen.“ (C2_2)
Durch die Projekte lernten die Jugendlichen erst einmal die Möglichkeiten kennen, sich mit ihren eigenen Vorstellungen einzubringen und erkannten Wege,
diese dann auch umzusetzen.
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„Der G. [eine Regionalzeitung – eigene Anm.] hat uns auch gesagt, ihr könnt jederzeit zu
uns kommen und Artikel schreiben. Das fand ich auch so toll, irgendwie die Möglichkeit
zu haben, okay, ich sehe jetzt hier was, ich muss das publik machen, ich kann echt zum
G. gehen und – Also ich fand das ganz toll, ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach geht.
Aber es ist wirklich einfach.“ (C3_1)
Die Jugendlichen berichteten davon, dass durch die Projektarbeit und die erworbenen Kenntnisse und Sicherheiten Hemmschwellen bei ihnen abgebaut
werden konnten, die sie vorher häufig daran hinderten, sich zu beteiligen oder
auf sich aufmerksam zu machen.
„Die Ideen waren schon da, bloß die Möglichkeiten sind jetzt viel besser.“ (C3_2)
Das gestiegene Selbstbewusstsein und die damit einhergehende verstärkte
Selbstständigkeit der Jugendlichen führten dazu, dass die Jugendlichen auch
darüber nachdachten, später eigene Projekte ins Leben zu rufen.
„Also ich denke, jetzt könnten wir es schon, also wir werden immer selbständiger, sag ich
jetzt mal. Also wir können jetzt immer mehr gucken, dass wir uns irgendwann von denen
[Hauptamtliche Mitarbeiter/innen – eigene Anm.] los lösen können, und eigentlich selber
was aufbauen können, und auch alleine auf die Politiker zugehen können, bisschen mehr
Selbständigkeit vielleicht.“ (C3_2)
In einem Projekt überlegten die Jugendlichen, wie sie einen Fortgang des Projektes bzw. einen Anschluss finanziell bewältigen könnten. Dabei gab es in ihren
Augen verschiedene Möglichkeiten, von denen bereits einige aktiv angegangen
wurden – allerdings mit starker Unterstützung und Intervention der hauptamtlichen Mitarbeiterin.
„Müssen wir mal sehen, ob wir dann da, ob man da noch mal Lotto mit beantragen kann,
oder, andere Förderung oder ob man da noch mal was gesponsert kriegt. Oder, wenn alles
schief geht, auch mal von Haus zu Haus gehen und um Spenden betteln.“ (C4_1)
Es wird insgesamt aber deutlich, dass die Jugendlichen über alle Projekte hinweg
auch für zukünftige Projekte zunächst auf die Hilfe von hauptamtlichen Mitarbeiter/innen angewiesen sein werden.
Auf die Frage, ob die Jugendlichen noch einmal bei ihrem jeweiligen Projekt
mitmachen würden, gab es in allen Projekten von fast allen Jugendlichen die
gleiche Antwort:
„M2: Ja, immer wieder! (Allgemeine Zustimmung)
M4: Ja, auf jeden Fall.
M7: Sofort wieder.“ (C4_1)
Kenntnisse über das Aktionsprogramm, die Internetseite und Berlin 08
In zwei der vier Projekte waren weder das Aktionsprogramm, noch die Internetseite oder das Festival Berlin 08 den Jugendlichen bekannt.
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Den Jugendlichen der meisten Projekte war zwar das Instrument der Vertragsabschlüsse für ihr Projekt bekannt, aber die Einordnung in das Aktionsprogramm nicht bewusst. Der Zusammenhang zwischen der Internetseite und dem
Aktionsprogramm, speziell dem Modul Come in Contract, wurde nur in einem
Projekt hergestellt. Die interne Projektbezeichnung war dort auch Come in
Contract, da die Jugendlichen sich mit dem von den hauptamtlichen Mitarbeiter/innen vorgeschlagenen Namen nicht identifizieren konnten. Auf die Frage,
ob sie die Webseite „du-machst.de“ kennen würden, kamen entsprechend bejahende Antworten.
„w2: Ja, da waren wir schon oft drauf –
w3:

Nee, ich war nicht drauf, ich kenn, ich weiß –

w2:

Dachte, das wäre gerade im Rahmen von Come in Contract gegründet worden.

w3:

Ja, eben.

w2:

Und da waren auch ein paar Projekte mit oder ja, vorangekündigt und Bilder
waren drauf, wenn mich nicht alles täuscht, aber –

I:

Hm, wart Ihr schon mal auf der Seite?

w3:

Ja, ja. Also zu der Zeit von Come in Contract, seit neuestem nicht mehr, aber ja.
Früher schon, also ich hab die schon genutzt.“ (C3_2)

In dem anderen Projekt wurden die Jugendlichen von der hauptamtlichen Mitarbeiterin angehalten, einen Teil der Projektorganisation über die Webseite selbst
abzuwickeln.
„m:
I:

Wir sind da halt mal rauf, haben uns die Galerie angeguckt. Haben auch mal das
mit dem Kassenbuch probiert. So Sachen.
Was heißt, probiert?

m: Na ja, wir haben, also, wo wir jetzt die erste Abrechnung, da, das haben wir ja da
drüber gemacht. Ja. und da mussten wir das ja angeben und hier, und das haben wir
ja über das Kassenbuch gemacht, und, ja!
w3: Also das Problem ist, das relativ wenige, die am Anfang mit dabei waren, die natürlich unheimlich viel gemacht haben, zu Hause selber kein Internet haben. Das heißt,
ist halt immer über Stellen, also immer so nebenbei gelaufen, dass man sich das mal
angeguckt hat. Nicht so richtig, dass man jetzt das so sagen kann.“ (C4_2)
Bei den Jugendlichen, die die Seite nutzten, kam auch deren Layout gut an.
„w:

Nicht schlecht!

m:

Schön gestaltet!

w:

Ja!

m3:

Einwandfrei!

w:

Doch, schön!
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I:

Was, was findet Ihr denn schön?

m:

Na, allein die ganze Gestaltung, man sieht, dass da jemand dran ist, der davon
Ahnung hat. Es ist einfach, von jemanden gestaltet, der Ahnung von der Jugend
hat. Hoffe ich, Denk ich.“ (C4_2)

Das Festival war nur in einem Projekt bekannt, da die hauptamtliche Mitarbeiterin die Jugendlichen darauf aufmerksam gemacht hatte. Teilgenommen haben
aber auch diese Jugendlichen nicht, da sie zu dieser Zeit arbeiten mussten oder
andere Verpflichtungen hatten.
„Ja, das war ein Festival. (…) Wir wollten eigentlich hin fahren. (…) Wir wussten's zu
spät! (…) Na ja , also, wir haben schon davon gehört und, haben auch mal, so Informationen eingeholt, was dort los ist, und ja, aber wir haben's nicht geschafft, da hin zu fahren,
und das viele Arbeiten und, wenn da ein paar einzelne hinfahren, ohne nen Vorschlag, ist
das nur alles planlos irgendwie. Aber wir hoffen, dass wir's mal schaffen, da mal hin zu
fahren!“ (C4_2)
4.2.2

Hauptamtliche Mitarbeiter/innen

Bei den Come in Contract-Projekten wurden neben den Jugendlichen auch die
hauptamtlichen Mitarbeiter/innen der Projekte befragt. Dabei handelte es sich
um Mitarbeiter/innen von Verbänden und Vereinen oder von Einrichtungen
der offenen Jugendarbeit, die die Projekte initiierten.
Insgesamt ist eine große Übereinstimmung in den Aussagen der Jugendlichen
und der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen zu erkennen, so dass es in den nachfolgenden Ausführungen nur um den Blick der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen auf bestimmte Aspekte, wie bspw. deren Zugänge zu den Projekten, ihre
Sicht auf die Zusammenarbeit mit den Politiker/innen und die Vertragsabschlüsse sowie die Nutzung der Internetseite, speziell der Abrechnungsmodalitäten
darüber, und aufgetretene Widersprüche zu den Jugendlichen, geht.
Zugang
Die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen kamen über E-Mails oder Kolleg/innen
an Informationen über das Modul Come in Contract.
„Also das ist – ich glaube, die liest sehr aufmerksam die Seiten und kriegt auch von anderen Einrichtungen immer Ideen. Ich glaub, das muss irgendeine Mail gewesen sein, wo
das war, wo sie drauf aufmerksam gemacht worden ist. Und hat dann eben gesagt, Mensch,
wär das nichts für euch. Und ich hab mir das dann auch noch mal durchgeguckt und so ist
das dann gekommen.“ (D2_1)
Die Informationen fielen oftmals in eine Zeit, in der die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen gerade über eine Projektidee nachdachten und auf der Suche nach
Umsetzungsmöglichkeiten waren.
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„Das heißt, Sozialraumorientierung ist ein ganz großer Ansatzpunkt bei uns in der Konzeption und natürlich Partizipation. Das passt dann zusammen, greift zusammen im
Konzept insgesamt, weil wir Jugendliche haben, die engagiert sind hier im Stadtteil.“
(D2_1)
Über die Projekte hinweg zeigte sich eine starke Verbundenheit der Mitarbeiter/innen mit den Projekten und deren Inhalt, da die Ideen in den meisten
Fällen von ihnen kamen.
Ich „mach das aber auch von Herzen gerne. Also ich würd auch nichts machen, was mir
nur aufgedrückt wird und ich da kein Herzblut also reingeben könnte.“ (D1_1)
In zwei Projekten wurde die Idee der Förderung über Come in Contract mit den
Jugendlichen besprochen und abgestimmt.
„Wir haben das den Jugendlichen vorgestellt, haben gesagt, wie sieht’s aus, das und das ist
eigentlich das Hauptziel vom Projekt. Also sie wussten vorher schon, dass es darum geht,
dass sie Verträge schließen sollen, mehr oder weniger offiziell“ (D4_1)
Auswahl der Jugendlichen
Wie bereits in den Interviews mit den Jugendlichen deutlich wurde, gab es seitens der meisten hauptamtlichen Mitarbeiter/innen ein gezieltes Zugehen auf
einzelne Jugendliche, denen die Umsetzung der Projektziele zugetraut wurde
und die nach Meinung der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen Interesse an einem
solchen Projekt haben könnten.
„Wir haben uns mit der Schule zusammengesetzt und überlegt, da sind vielleicht kompetente Jugendliche, die jetzt Schülersprecher sind. Letztlich sind wir bis auf eine Person doch
bei unseren Jugendlichen aus dem Jugendhaus hängen geblieben.“ (D2_1)
„Das sind schon Jugendliche, die wir dann auch gezielt angesprochen haben. Es gibt
Jugendliche, die braucht man erst gar nicht anzusprechen für so was. Das ist nämlich
unsere Schwierigkeit, Jugendliche zu finden, die so was – die hier aus dem Stadtteil
kommen – die für so was motiviert sind und so was auch können.“ (D2_1)
Die direkte Ansprache der Jugendlichen war das Mittel der Wahl, um Teilnehmer/innen zu gewinnen, da die weniger persönlichen Versuche, wie Plakate u.ä,
nicht fruchteten.
„Ja, wir haben angefangen, ein bisschen zäh, man musste die Leute wirklich, wir haben
eine Hausversammlung gemacht und Aushänge, das läuft nicht. Man muss die direkt
ansprechen.“ (D2_1)
Somit erreichten die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen v.a. die bereits engagierten und motivierten Jugendlichen, die aber dann auch konstant in den Projekten
mitarbeiteten.
„Aber die Jugendlichen, die jetzt dabei sind – da sind wir froh – die bleiben auch bei der
Stange, das sind verbindliche Jugendliche, auf die können wir uns verlassen, die haben ein
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Engagement, die haben sich schon engagiert in dem Bereich. Die wollen was machen und
die wollen den Politikern die Stirn bieten sozusagen. (…) Aber es sind Jugendliche, die
schon engagiert sind, die jetzt nicht nur hier bei uns mitmachen, sondern teilweise auch bei
anderen Sachen in unserem Haus mitmachen.“ (D2_1)
Insgesamt fällt die Einschätzung der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen bezüglich der Erreichbarkeit von Jugendlichen in der Verbands- und Vereinsarbeit
dementsprechend zugunsten der mittleren und höheren Bildungsgruppen aus.
„Aber wir erreichen eben eher mehr die klassischen Mittelschichts-Jugendlichen, das ist
einfach so. Realschüler, Gymnasium. Wir haben weniger mit den Hauptschülern zu tun,
(…) Aber ich würde schon sagen je höher der Bildungsgrad, kann man schon fast sagen
auch, desto eher die Bindung eigentlich auch in so verbandliche Strukturen.“ (D1_1)
Es gab zwar in einem Projekt Bemühungen, auch die Jugendlichen jenseits des
Gymnasiums zu erreichen, aber diese Anstrengungen wurden als sehr schwierig
eingestuft.
„Ich finde, der Bildungsstand spielt da auch eine große Rolle. Eigentlich hab ich mich bemüht, keine Abiturientinnen anzusprechen oder ins Projekt zu holen, sondern wirklich
Jugendliche, um die es eigentlich gehen sollte, die wirklich nicht die Möglichkeit haben, in
der Öffentlichkeit zu sprechen. Und das war richtig schwierig, weil das Interesse ist einfach
nicht da.“ (D3_1)
Insgesamt wird von dem größeren Teil der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen
eingeschätzt, dass das Modul Come in Contract nicht dazu geeignet ist, Hauptschüler/innen anzusprechen.
„Also ich denk mir, viele – also viele Hauptschüler wird man da nicht gewinnen können
mit dem Programm. Also da muss man noch viel unterschwelliger operieren.“ (D2_1)
Es war auch nicht das Ziel dieses Moduls, vordergründig Jugendliche mit niedrigem Bildungsniveau zu erreichen. Dennoch machten sich einige der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen Gedanken zur Erreichbarkeit dieser Gruppen.
Eines der Projekte fällt in diesem Zusammenhang aus der Reihe, da hier in der
Überzahl Jugendliche mit niedrigem Bildungsniveau erreicht wurden. In diesem
Projekt wählte auch nicht die hauptamtliche Mitarbeiterin die Jugendlichen aus,
sondern die Jugendlichen sprachen die hauptamtliche Mitarbeiterin an, um von
ihr Hilfe für die Organisation des Ausbaus einer Skaterhalle zu erhalten.
„Ja und dann – einfach dadurch dass sie – dass die gesagt haben: ,Okay – die könnten
wir doch vielleicht mal ansprechen, vielleicht kann die uns helfen’ Und die sind auch Tatsache wirklich auf mich selber zugekommen und haben gesagt: ,Hier – kannst du uns mal
helfen?’ Und: ,Wir haben da das und das Problem’ Und dann haben wir das einfach zusammen angepackt.“ (D4_1)
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Zusammenarbeit mit den Politiker/innen
Der Großteil der Politiker/innen, die als Vertragspartner/innen in den Projekten
fungierten, war auf der lokalpolitischen Ebene angesiedelt. Es wurden vereinzelt
Landes- und Bundespolitiker/innen einbezogen, aber der überwiegende Teil,
auch innerhalb der Projekte, waren Kommunalpolitiker/innen. Die Entscheidung, dass eher auf diese Politikebene zurückgegriffen wurde, hatte zunächst
den Grund in der Erreichbarkeit der Politiker/innen.
„Wir hatten überlegt, wie wir das machen sollen, lokal, landesweit, bundesweit, EU – wir
hätten eigentlich auch eine schöne Staffelung hingekriegt, mit Herrn Özdemir hatten wir
uns überlegt, mit Herrn Beck, der ist ja Abgeordneter, aber Herr Özdemir hat sich nicht
wirklich gemeldet. Nicht wirklich. Herr Beck hätte – war bereit, aber in einem engen
Zeitfenster. Und dann haben wir gesagt, viele Interessen sind halt.“ (D3_1)
Ein weiterer Grund war, dass die Wünsche und Probleme der Jugendlichen sich
eher auf lokaler Ebene bewegten, so dass die Einbeziehung von Lokalpolitiker/innen in den Augen der hauptamtliche Mitarbeiter/innen zielführender war.
„Ich mein, das macht auch Sinn, wir haben die Jugendlichen hier vor Ort hauptsächlich.“
(D1_2)
Es gab die Überlegungen, durch die Einbeziehung von bundesweit bekannten
Politiker/innen das Projekt aufzuwerten. Doch entschieden sich die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen in einem Projekt auch gezielt dagegen, um die anderen
beteiligten Politiker/innen nicht an den Rand der Aufmerksamkeit zu drücken
und aus Rücksicht auf die Gesamtveranstaltung, auf der das Projekt nur einen
kleinen Teil darstellte.
„Ich bin eigentlich froh, dass wir jetzt nicht die eine Promi-Person dort haben. Das war,
glaub ich, eine gute Entscheidung. Frau von der Leyen war im Gespräch, (…) Da gab’s
nämlich kurze Überlegungen, weil Frau von der Leyen hier direkt wohnt, 4 km von hier.
(…) Und da war natürlich die Nähe da. Aber ich glaube, dass das gut ist, dass wir nicht
ein einziges Zugpferd auch haben. Und die hätte im Camp auch eine andere Rolle gespielt
als nur für unser Projekt sonst.“ (D1_1)
Nach der Veranstaltung waren die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen dann froh,
diesen Weg gewählt zu haben, da die Hemmschwelle der Jugendlichen gegenüber Lokalpolitiker/innen in ihren Augen niedriger war und sich das positiv auf
die Verträge ausgewirkt hat.
„Also das war glaub ich schon im Nachhinein ganz gut, dass das nichts geworden ist, (...)
ich glaub das war genau so, also sozusagen, genau richtig, angemessen gut (…) Naja, und
das war auch einfach so sehr hilfreich, um Kontakte zu schließen, also natürlich ist es
leichter, den Bürgermeister, anzuquatschen, einfach so als Jugendlicher und zu sagen, hier
wir machen die Juleicaausbildung, wir wollen doch auch endlich mal Vergünstigungen, die
kriegen die umsonst Eintritt oder so was, also es war natürlich relativ leicht äh, für die
Jugendlichen, da so Kontakte zu knüpfen mit den Politikern.“ (D1_2)
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Der hauptamtliche Mitarbeiter eines anderen Projektes zeigt den Vorteil der
Einbeziehung noch einmal unter einem anderen Aspekt:
„Und ich denk, (…) dann ist es wirklich klasse. Weil da kann der Politiker nicht abtauchen. Den sieht man dann beim Bäcker in der Früh am Samstag, wenn er Brötchen holt
und dann kann man ihn drauf ansprechen.“ (D2_1)
Die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen waren ähnlich wie die Jugendlichen von
der offenen Atmosphäre der Zusammenarbeit mit den Politiker/innen überrascht.
„Dass die da total engagiert waren, fand ich, das war total (...) also wie M. M. [einer der
beteiligten Politiker – eigene Anm.], der ist ja aus der Jugendarbeit gewesen, und das hat
man ihm auch so angemerkt, und der C. M. [ein weiterer beteiligter Politiker – eigene
Anm.], der ist einfach dreißig, also das ist noch so'n ganz Junger und also auch total super
wie die sich da gegenüber den Jugendlichen so verhalten haben, ne. also ganz offen und ganz
Klasse, ne! Also auch die ganzen anderen Politiker, was ich da so mitgekriegt hab, wirklich, die waren nicht aus irgendner parteipolitischen Verpflichtung oder jetzt müssen wir,
sondern da wird, so wie sie sich gegeben haben zumindestens, waren sie den Jugendlichen
gegenüber wirklich offen fair und ja, zugewandt.“ (D1_2)
Das Instrument der Verträge
Die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen sahen in der Vertragsabschließung ein
sinnvolles Instrument, um Verbindlichkeiten zwischen den Jugendlichen und
den Politiker/innen herzustellen.
„Und das fand ich auch das Tolle an diesem Projekt, dass man eben nicht nur wischiwaschi, dass man die einlädt und dann reden sie. Und das finde ich toll, also dass auch den
Politikern klar ist, wenn sie da kommen, da können sie sich nicht so leicht raus lavieren,
sondern da werden sie wirklich festgenagelt. Und ich denk, das ist was, das ganz – also
vom pädagogischen Standpunkt her – was ganz, ganz Wichtiges für die Jugendlichen.“
(D2_1)
Durch die mit den Verträgen in der Regel zusammenhängenden Veranstaltungen
der Vertragsunterschreibung konnten sich die Politiker/innen von der Ernsthaftigkeit der Bemühungen der Jugendlichen überzeugen und mussten sich Zeit
nehmen.
„Und das hat halt was, ist halt was anderes, wenn ich hier so Tür, zwischen Tür und Angel mach, als wenn die jetzt auch extra her kommen, sich auch Zeit nehmen, das muss man
auch sagen. Und dann so was Professionelles präsentiert zu bekommen. Und also, da merk
ich, das ist schon mal ein qualitativer Unterschied. Und auch, auch wenn's Mega-Arbeit
war, also es, denk ich, zahlt sich auch wirklich aus, als wenn man nur so, die, so kurz
mal, oder nen schriftlichen Antrag stellt.“ (D2_2)
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In einem Projekt war eine der Mitarbeiterinnen zunächst nicht überzeugt von
der Wirkung der Verträge, ließ sich dann aber durch die eigene Erfahrung damit
umstimmen.
„Und dann hab ich dem L. [Hauptamtliche Mitarbeiter – eigene Anm.] gesagt, du L.,
am Anfang fand ich das mit den Kontakten total – hm, nicht so toll. Aber jetzt im
Nachhinein denke ich, die Kontrakte sind der Punkt, wo dieses Projekt jetzt auch in R.
Fuß fassen kann, wo das jetzt nicht so etwas Abgeschlossenes bleibt.“ (D3_2)
Kritikpunkte der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen
Einer der Kritikpunkte der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen bezog sich allgemein auf das Aktionsprogramm. In einem Projekt stellten die Mitarbeiter/innen
das Aktionsprogramm der alltäglichen Verbands- und Jugendarbeit gegenüber.
Auf der einen Seite fanden sie Programme, wie das Aktionsprogramm für eine
gute Sache, mussten aber auf der anderen Seite feststellen, dass in der
allgemeinen Jugendarbeit immer weiter Gelder gekürzt werden, die eine
kontinuierliche Arbeit erschweren.
„Also da können gar nicht genug Programme aufgelegt werden. Aber was ich auch immer
sagen möchte – es ist immer schwierig, denke ich, also auch für Leute, die vor Ort Jugendarbeit betreiben, also so ging mir das auch – dass es halt immer, wenn irgendeine Gruppe
oder ein Problem auftaucht, dann wird immer ein tolles Programm aufgeworfen. FlatrateSaufen, plötzlich gibt’s wieder Projekte Alkoholprävention. Rechts wird immer schlimmer
– alles gegen rechts. Und auf der einen Seite sehe ich ein, dass das notwendig ist. Auf der
anderen Seite – also ich komme aus der Verbandsjugendarbeit – ich seh die tägliche
Arbeit, die Ehrenamtliche wöchentlich mit ihrer Kinder- und Jugendgruppe leisten. Die
wird kaum mehr gefördert. Sondern es ist nur noch Projektförderung. Und Projektförderung heißt, dass man im Endeffekt hauptberufliches Personal braucht, die solche Anträge
schreiben. Das macht man ja auch nicht ex ärmulo, sondern das ist was, wo man sich
ziemlich Gedanken machen muss und wo man sich hinsetzen muss. Und wenn ich dann
kleinere Jugendverbände hab, die keine Hauptberuflichen haben, die fallen da einfach durch
das Netz. (…) Und das finde ich so schade dran. (…) Und also das ist was, wo ich
wirklich auch, was nachdenkenswert ist, dass dieses Programme, also das ist ja ein Wahnsinns-Aufwand. Also da steckt ja Geld drin, also wenn ich seh, was ich für Merchandising-Produkte von Come in Contract alles bekommen hab, also da steckt wirklich satt
Geld dahinter. Und wenn ich dann sehe, wie manche kleinen Jugendverbände wirklich am
Existenzminimum rumkrabbeln müssen, weil die normale Förderung, die der DBJR ausschütten könnte, einfach nicht mehr da ist. (…) Also das, ja, geb ich schon zu Bedenken.
Ich find solche Programme sehr gut, sehr wichtig auch. Ich bin fasziniert, dass oben so gedacht wird. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber ich denk auch, über all dem
– diese ganz gewöhnliche Arbeit, die so nebenbei oder auch so im Stillen passiert – dass
man die auch bedenkt. Also nicht jeder hat die Möglichkeit, eine Homepage einzurichten
und über seine Arbeit permanent Öffentlichkeitsarbeit – ich merk das auch, 20% oder
30% meiner Arbeit ist Öffentlichkeitsarbeit. Das war früher überhaupt nicht notwendig,
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wird aber dem pädagogischen Bereich abgezwackt (…). Wer nicht trommelt – wer nicht
wirbt, stirbt. (…) Ja, weil vieles, wie gesagt, das normale Budget wird nicht erhöht, seit
Jahren nicht, und dann ist man schier gezwungen, wenn man wirklich politisch noch ein
bisschen was erreichen will auf solche Programme. Deshalb bin ich auf der einen Seite immer wieder dankbar, dass es so was gibt. Aber eigentlich pervertiert sich das.“ (D2_1)
Ein weiterer Kritikpunkt war die Abwicklung der Abrechnungen über die
Homepage. Einige hauptamtliche Mitarbeiter/innen beklagten sich darüber, dass
die Abrechnung nur darüber möglich war. Es gab häufig technische Probleme
und die Handhabung wurde als umständlich beschrieben. An den Reaktionen
der Mitarbeiter/innen des DBJR erkannten die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen aber, dass die Probleme erkannt wurden und sich um eine Verbesserung
bemüht wurde.
„Also einmal hat's ja net, oder zwei Mal hatte das nicht funktioniert, da ist irgendwas,
umgestellt worden, ne. Da haben sie dann schon gesagt, also ich hab, angerufen, und bevor
ich mein Problem vortragen konnte, hatte mir die nette Dame ich weiß nicht mehr, wer das
war, hat dann gleich ihr Band laufen lassen, und hat gesagt: Es ist in Arbeit, es dauert
nicht mehr lange, wir hoffen, dass das nächste Woche geregelt ist. Also das ist klar, das
sind technische Probleme.“ (D2_2)
Auch bei den anderen Anwendungen, die die Mitarbeiter/innen auf der Internetseite nutzen konnten, gab es Probleme. Das ging so weit, dass ein Projektleiter zu dem Schluss kam, ein Projekt solchen Aufwandes in nächster Zeit nicht
noch einmal zu initiieren.
„Erst war es Onlinebüro, dann war es dieses ,Du-machst.de’ Aber da ist ja immer noch –
ja. Also gut, hab ich gedacht, jetzt mache ich das noch mal. Hab mir aber vorsichtshalber
erstmal in einem Wort-Text das alles aufgeschrieben. Überschriften, Text, Bilder usw.
Hab das dann alles mit Drag and Drop nur noch reingeschmissen, speichern. Hab mich
schon beim Speichern gewundert, dass der erste Eintrag futsch war, was schlecht ist, weil
den kann ich ja nicht mehr in der Reihenfolge nacharbeiten. (…). Zwei Tage später rein –
Alles weg. (…) Ich wollte gestern einen Eintrag machen und es ging nicht. Ich wollte auch
Fotos hochladen, das hab ich auch nicht hinbekommen. (…) Ich hab das auch mit der
Come-in-Contract-Geschäftsstelle da besprochen, Also diese Wege der Abrechnung, und
der Finanzierung und der Antragsstellung, insbesondere auch noch diese Zuarbeit ins Internet. (…) Es war eine Mühe, also es war mir auch zuwider. (…) ich muss sagen, im
nachhinein, mein Resümee war, also in den nächsten Jahren braucht ihr mich dafür erst
mal nicht zu fragen. Und nicht die Aktion an sich vorzubereiten und durchzuführen, sondern diese zusätzlichen, (…) es bindet doch immer noch ein kleines Rattenschwänzchen
hier, ein kleines Rattenschwänzchen da, ich will noch dies, dann klappte der Zugang zum
Internet irgendwann nicht, dann wollten die die Seite umstellen – angeblich, hatte ich die
Information. (…) Ich will aber sagen, dieser Verwaltungsaufwand, der da betrieben wird,
ich verstehe, dass man nen Nachweis braucht, ich wollte einfach nen Bericht schreiben, hab
ich ja auch gemacht, und dann hätt ich dann auf Papier abgeschickt, da war die Zusammenstellung der Quittungen, die hätten wir auch aufkleben können und hinschicken und
www.dji.de/jubeteil
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weg, nein, das muss alles über das Kassenbuch im Internet, (…) dann bin ich's nicht so
gewohnt,(…) dann hat's zum Teil nicht funktioniert. (…) Das verleidet, oder hat's mir
ein bisschen verleidet am Ende, (...) ich möchte es nicht missen, das Projekt, aber ich bin
erst mal so gesättigt, dass ich sage, ey, nee, ich schreib euch gerne da ne Zusammenfassung
mit Fotos und mach so'n Teil fertig, dann habt ihr das hier.“ (D3_2)
Die hauptamtliche Mitarbeiterin eines anderen Projektes hatte zwar nicht so
viele Probleme mit der Abrechnung an sich, bedauerte aber ebenso das
Gebundensein an das Internet. Dadurch wurde sie in ihrer Arbeit gebremst, da
sie an ihrem Arbeitsplatz über keinen Internetzugang verfügte und die Aufgaben
dann nach der Arbeit von zu Hause aus erledigen musste. Des Weiteren
kritisierten sie die Unübersichtlichkeit bei der Abrechnung, da so nicht die
Möglichkeit bestand, diese Arbeit den Jugendlichen zu überlassen. Die
Jugendlichen hatten meist zu Hause keinen Internetzugang und benötigten
außerdem die Hilfe der hauptamtlichen Mitarbeiterin beim Ausfüllen der
Online-Dokumente.
„Das Problem ist halt – also die Jugendlichen haben fast alle kein Internet und ich habe
auf Arbeit kein Internet, ich mache das dann zu Hause. Das ist schon der Nachteil, den
ich ein bisschen sehe, weil wenn man nicht zu der Welt der Multimedialen gehört (…)
Also das war schon ein bisschen ein Nachteil, dass man praktisch alles wirklich nur übers
Internet machen konnte. (…) Weil was am Computer schreiben oder so, das kann jeder
von denen und das machen sie auch, wenn ich sie darum bitte, wenn ich sage, wir brauchen
dafür was oder dafür. Oder wenn sie selber sehen, wir brauchen da was, dann machen sie
es. Aber wie gesagt, das Internet war ein bisschen ein Problem. (…) Aber ich fand es für
die Jugendlichen am Anfang auch ziemlich unübersichtlich. (…) Also da haben sie mich
auch ganz oft gefragt, was heißt denn das und was heißt denn das, und das verstehe ich
nicht, und der Satz, kannst du mir den noch mal erklären? Das war ein bisschen kompliziert, dafür, dass es ja eigentlich so gedacht war, dass es theoretisch eine Jugendgruppe
selber beantragen könnte. Also das war ja eigentlich so der Plan dahinter, dass jetzt nicht
unbedingt, ja, ein hauptamtlicher Mitarbeiter da im Vordergrund steht, der ein bisschen
mit tut, sondern dass es eine Jugendgruppe selber macht. Und für jemand, der noch gar
nichts mit so was zu tun hatte, fand ich das kompliziert, viel zu kompliziert.“ (D4_2)

4.3

Zusammenfassung Come in Contract

Die Mehrheit der Jugendlichen aus den Come in Contract-Projekten strebte zum
Befragungszeitpunkt einen hohen Bildungsabschluss an bzw. hatte diesen bereits
erreicht. In ihrer Freizeit waren die Jugendlichen sehr eingebunden, denn die
Mehrheit (84%) gab an, Mitglied in mindestens einer Organisation oder Gruppierung zu sein. Darüber hinaus engagierten sich knapp zwei Drittel der befragten Jugendlichen auch ehrenamtlich. Außerdem zeichneten sie sich im Vergleich
zu ihren Altersgenossen, die für den DJI Jugendsurvey befragt wurden, durch
ein sehr hohes Politikinteresse aus.
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Die Jugendlichen kamen vor allem durch persönliche Ansprache der Freunde
und Freundinnen oder dem Jugendverband/ Jugendgruppe oder Jugendeinrichtung bzw. dem Gruppenleiter/in in das Projekt. Grund für die Teilnahme
war für die Mehrheit der Jugendlichen das interessante Thema, das jedoch von
nur einem Drittel der befragten Jugendlichen selbst stammte. Oft war das
Thema bereits durch die Projektleiter/innen oder anderer Personen vorgegeben.
Neben dem thematischen Interesse war den Jugendlichen für eine Teilnahme an
den Projekten der Erhalt von Zertifikaten wichtig. Darin stimmten sie mit den
Jugendlichen der Ideenwettbewerbe überein. Die Zertifikate stellen Nachweise
dar, die die Mitwirkung nach außen bestätigen und von dem sich die Jugendlichen Vorteile bei der Berufsfindung u.ä. erhoffen.
Der Ablauf der Vertragsabschlüsse und die Zusammenarbeit mit den Vertragspartner/innen wurden von den Jugendlichen sehr positiv bewertet. Die Jugendlichen fühlten sie sich von den Vertragspartner/innen ernst genommen und sind
der Auffassung, dass zwischen den Jugendlichen und den politischen und gesellschaftlichen Entscheidungsträger/innen auf gleicher Augenhöhe verhandelt
wurde. Schwieriger war es, überhaupt Vertragspartner/innen für das Projekt zu
gewinnen. Diese Einschätzungen teilten auch die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen, aber auch diese waren alles in allem sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit der Politikerinnen und Politiker im Rahmen des Come in ContractProjektes. Besonders die Verbindlichkeit der Kontrakte hob die Zusammenarbeit auf eine Stufe der Gleichberechtigung. Dabei wurde nicht in allen Projekten im Anschluss überprüft, ob die Verträge eingehalten wurden und werden.
Sowohl die Jugendlichen als auch die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen sahen
hier zwar eine Nachlässigkeit, die sie aber in den meisten Fällen auf sich selbst
und nicht auf die Politiker/innen zurückführten. Im Gegensatz zu den Jugendlichen der Ideenwettbewerbe gingen die Jugendlichen der Come in ContractProjekte mit dem Umstand, das Ergebnis nicht immer sehen zu können,
entspannter um. Dies könnte darauf zurückgeführt werden, dass mit der Vertragsunterschrift die Politiker/innen nach Meinung der Jugendlichen eine
Verpflichtung eingegangen wurde, sich nach bestem Wissen und Gewissen für
deren Einhaltung einzusetzen. Somit hatten die Jugendlichen das Gefühl, durch
ihr Zutun am Zustandekommen der Verträge eine aktive Leistung zur Umsetzung vollbracht zu haben. Die Projekte zielten eben auf die Erarbeitung und das
Entstehen der Verträge ab, so dass mit der Vertragsvereinbarung das Projektziel
erreicht wurde. Die Ziele in den Projekten der Ideenwettbewerbe waren diesbezüglich unklarer und wurden von den Jugendlichen unterschiedlich definiert. So
war für einige mit der Aufführung eines Bühnenstückes das Projektziel erreicht,
andere sahen erst in der Umsetzung ihrer Ideen einen Erfolg des Projektes.
Diese Umsetzung war zumeist am Ende der Projekte des Ideenwettbewerbs
noch nicht absehbar, so dass einige Jugendliche das Projekt als nicht abgeschlossen beendet ansahen.
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Wie schon die Jugendlichen der Projekte des Ideenwettbewerbs gaben auch die
Jugendlichen der Come in Contract-Projekte mehrheitlich an, dass sie durch die
Mitarbeit im Projekt mit neuen Weltsichten konfrontiert wurden und sich ihr
Wissensspektrum vergrößert hat. Bei fast allen befragten Jugendlichen fand auch
eine Stärkung des Selbstbewusstseins und der sozialen Wirksamkeitserfahrung
statt, d.h. die Jugendlichen hatten das Gefühl mit ihren Handlungen etwas erreichen zu können und fühlten sich in dem, was sie erreicht hatten, wertgeschätzt.
Außerdem haben sie neue Wege und Lösungen ausprobiert, die sie sich vorher
noch nicht zutrauten.
Gegen Ende der Projektlaufzeit gab die Mehrheit der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen an, im Anschluss an das Come in Contract-Projekt Folgeprojekte auf
den Weg gebracht zu haben. Nach deren Einschätzung fiel es den Jugendlichen
selbst noch schwer ein neues bzw. weiterführendes Projekt zu initiieren, Kontakt
zu Politiker/innen sowie Vertragspartner/innen aufzunehmen oder Verträge
selbst zu formulieren.
Die Methode Come in Contract führte nach Meinung der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen vor allem zu einer aktionsbezogenen Motivierung von Jugendlichen. Gleichzeitig konnten damit aber demokratische Kompetenzen gestärkt
werden oder Jugendliche erreicht werden, die sonst nicht am Verbandsleben
teilnehmen. Als Zielgruppe – so die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen – wurden
durch die Come in Contract-Projekte vor allem Jugendliche deutscher Herkunft,
egal welchen Geschlechts, Jugendliche mit hohem Bildungsniveau sowie Jugendliche, die schon verbandlich organisiert sind, angesprochen. Weniger gut zu
erreichen waren Jugendliche mit niedrigem Bildungsniveau, Jugendliche, die
nicht verbandlich organisiert sind, sowie Jugendliche mit Migrationshintergrund.
Ein Kritikpunkt, der in mehreren Interviews und Gesprächen vor und nach den
Interviews zutage kam, war der verwaltungstechnische Aufwand, der durch die
Projekte bei den Mitarbeiter/innen entstand. Vor allem die Abwicklung der
Projektabrechnung über die Internetseite bereitete Probleme, so dass sich die
Projektmitarbeiter/innen eher klassische Formen der Verwaltung des Projektes,
d.h. das Zuschicken der Abrechnung und des Abschlussberichtes per Post,
wünschten. Der Umgang mit dem Medium „Internet“ ließ manche Projektleiter/innen an ihre Grenzen stoßen und durch die – aus Sicht der Mitarbeiter/innen – komplizierten Modalitäten konnten auch die Jugendlichen diese
Aufgaben nicht übernehmen.

5

Internetseite „du-machst.de“ (bpb)

Die Internetseite „du-machst.de“ war eine Plattform für junge, politisch engagierte Menschen. Auf ihr hatten Jugendliche einerseits die Möglichkeit, sich über
unterschiedliche Themen zu Politik, Kultur oder Europa zu informieren, ande190
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rerseits fanden sie praktische Tipps rund ums Projektmanagement. Des Weiteren konnten sie bundesweit nach Projekten recherchieren, ihr eigenes Projekt
vorstellen oder sich mit anderen Jugendlichen austauschen.

5.1

Nutzer/innen Befragung zu
„www. du-machst.de“

Von etwa 137 Zugriffen auf die Online-Erhebung beantworteten 63 Prozent (86
Personen) den Fragebogen bis zum Schluss. Daher werden in den folgenden
Auswertungen immer wieder unterschiedliche Stichprobengrößen ausgewiesen.
Der Fragebogen umfasste insgesamt 24 Fragen30, deren durchschnittliche Beantwortung etwa 30 Minuten in Anspruch nahm. Die Befragung war insgesamt vier
Monate online. Sie startete nach langen Verzögerungen aufgrund der Klärung
der Vergabe von Incentives seitens der bpb erst Mitte August und endete Mitte
Dezember 2008.
Soziodemografie
Von den 137 Befragten im Datensatz waren 53% weiblichen und 47% männlichen Geschlechts. Die Spannbreite des Alters zum Zeitpunkt der Befragung
ging von sieben bis 64 Jahren. Etwa 88% (116 Befragte) waren zwischen 14 und
27 Jahren alt.
Befragt nach ihrem angestrebten bzw. erreichten Schulabschluss gaben 6% der
Frauen und Männer an, einen Hauptschulabschluss bzw. einen qualifizierten
Hauptschulabschluss anzustreben oder bereits erreicht zu haben (acht Befragte).
Weitere 10% strebten die mittlere Reife an bzw. hatten diese erreicht. Die (zukünftigen) Abiturient/innen waren mit 66% überproportional vertreten. Weitere
9% strebten die Fachholschulreife bzw. die fachgebundene Hochschulreife an
oder hatten sie bereits erreicht. Etwa 5% gaben einen Hochschulabschluss
(Diplom, Bachelor, Magister) an. Eine weitere Person benannte den Förderschulabschluss als angestrebten bzw. erreichten Schulabschluss. Fünf
User/innen machten keine Angaben.
Auf die Frage, woher die Familie stamme, gaben 93% der Befragten „Deutschland“ an. Die verbleibenden 7% boten ein heterogenes Bild an Herkunftsländern. Zum überwiegenden Teil stammen die Familien der Befragten aus
Staaten der EU, vertreten waren weiterhin unter anderem die Schweiz, China,
Marokko, Türkei und Russland.

30

Alle Fragebögen der Evaluation sind unter www.dji.de/jubeteil einsehbar
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Die meisten Nutzer/innen der Internetseite kamen aus Bayern (17%), BadenWürttemberg (15%), Nordrhein-Westfalen (15%) und Berlin (11%).
Abb. 41: Befragte nach Bundesländern (Angaben in %)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. N= 137.

Bekanntheit und Gründe für den Besuch der Internetseite „du-machst.de“
Über ein Drittel der Nutzer/innen (35%) war zum Zeitpunkt der Befragung das
erste Mal auf der Seite. Weitere 30% besuchten die Internetseite nur ca. einmal
im Monat und knapp ein Fünftel (19%) ca. einmal die Woche. Immerhin 14%
der befragten Personen „schauten fast täglich vorbei“.
Wie folgende Abbildung 42 verdeutlicht, war fast ein Drittel (29%) der Befragten über die Bundeszentrale für politische Bildung auf die Website aufmerksam
gemacht worden, gefolgt von Freunden/innen (21%) und „Sonstiges“ (16%).
Unter „Sonstiges“ lassen sich Angaben subsumieren wie „Berlin 08“ (häufigste
Nennung), Internetseiten (bpb, Bannerwerbung im Netz, wikipedia) oder die
Arbeit (durch die Naturfreundejugend, Chefin, Servicestelle Jugendbeteiligung).
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Abb. 42:

Aufmerksam werden auf die Internetseite „du-machst.de“
(Mehrfachnennungen; Angaben in % der Fälle)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. N= 128.

Wiederum aus einer Liste von Antwortvorgaben konnten die Befragten den
Grund bzw. mehrere Gründe für ihren Besuch der Internetseite auswählen. Für
viele Jugendliche stand dabei die Informationsbeschaffung im Vordergrund. So
gaben etwa ein Drittel der Nutzer/innen (34%) als Grund für ihren Besuch „um
Informationen zum Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung zu bekommen“ an (siehe Abb. 43), gefolgt von 29% der Befragten „um Informationen zu
bestimmten politischen Themen zu bekommen“. Ein Viertel der Jugendlichen
gaben außerdem an „per Zufall“ auf die Seite geraten zu sein. Weitere Anlässe
waren „Erfahrungsberichte über verschiedene Projekte“ (20%), „um Kontakte
zu anderen Jugendlichen zu bekommen, die sich politisch engagieren“ (19%)
sowie „um Freizeitkontakte zu anderen Jugendlichen zu knüpfen (5%). Die
Antwortmöglichkeit „Anderer Grund, und zwar:“ wurde von 22% der Nutzer/innen gewählt. Darunter fallen Nennungen wie „Berlin 08“ (häufigste
Nennung), „Suche nach Partizipationsmöglichkeiten“, „interessante Artikel“
oder „Projektarbeit“.
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Abb. 43:

Gründe für den Besuch der Internetseite „du-machst.de“
(Mehrfachnennungen; Angaben in % der Fälle)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. N= 128.

Bedienungsfreundlichkeit der Internetseite „du-machst.de“
Um einen genaueren Eindruck von einzelnen Kriterien der Bedienungsfreundlichkeit und dem Informationsgehalt der Internetseite zu erhalten, wurden den
Nutzer/innen Aussagen vorgelegt, die sie anhand einer 5-stufigen Skala von 1 =
„stimme zu“ bis 5 = „stimme nicht zu“ beantworten konnten. Insgesamt ist zu
konstatieren, dass die Befragten die Internetseite „du-machst.de“ überwiegend
positiv bewerteten. Dies sowohl im Hinblick auf die technische Ausstattung, als
auch inhaltlich (siehe Abb. 44).
Drei Viertel der User/innen waren der Meinung, dass die Artikel „gut und verständlich geschriebenen sind“ (76%) und die Beiträge „Interessantes beinhalten“
(74%), gefolgt von Aussagen wie „die Website funktioniert mit verschiedenen
Browsern“ (66%), „die Themen auf der Website haben einen Bezug zu meinem
eigenen Leben“ (60%) und „Ausdrucke von der Seite funktionieren problemlos“
(54%). Am wenigsten positiv bewerteten die jungen Frauen und Männer die
Länge der Seite (49%).
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Abb. 44:

Bewertungen hinsichtlich Bedienungsfreundlichkeit und
Inhalt der Internetseite(Angaben in %, Darstellung der Werte
1 u. 2)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. N je nach Item zwischen 78
und 96.

Erstnutzer/innen und Personen, die fast täglich oder wöchentlich auf die Seite
gingen, unterscheiden sich in ihren Bewertungen wenig. Erstere tendierten eher
zu neutraleren Bewertungen, während bei den geübten Nutzer/innen die Antworten positiver ausfielen.
Des Weiteren konnten die Jugendlichen stichpunktartig Themen benennen, zu
denen ihrer Meinung nach Informationen auf der Internetseite „du-machst.de“
fehlen (siehe Abb. 45). Insgesamt 27 Nutzer/innen äußerten sich auf diese
Frage. Die häufigsten Nennungen waren: „Möglichkeiten politischer Partizipation“ (7 Nennungen), Stars/Glamour/Lifestyle“, „Erfahrungsberichte anderer
Jugendlicher“ und „Liebe/Sex/Verhütung“.
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Abb. 45: Fehlende Themen (Anzahl der Nennungen)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. N= 27.

19 von 29 Jugendlichen äußerten sich auf die offene Frage „Was fällt bei der
Website „du-machst.de“ sonst noch auf?“ eher negativ. Vor allem wurde die
Kommunikationsplattform bemängelt (siehe Abb. 46). Diese funktioniere nach
Meinung der Nutzer/innen nicht oder wäre sehr umständlich in der Handhabung. Positiv empfanden die User/innen dagegen das „angenehme Design“ der
Internetseite (6 Befragte).
Abb. 46: Lob und Kritik (Anzahl der Nennungen)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. N= 29.
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Knapp zwei Drittel (65%) der Befragten erkannten richtig, dass die Beiträge der
Homepage von Jugendlichen geschrieben wurden. 35% waren hingegen der
Meinung, dass erwachsene Autor/innen dahinter stehen würden. Erst- und
Vielnutzer/innen unterschieden sich verständlicherweise bei ihrer Einschätzung:
Die Erstnutzer/innen waren sich eher unschlüssig, von wem die Artikel auf der
Seite stammen würden, während die Vielnutzer/innen eindeutig Jugendliche
hinter den Berichten stehen sahen.
Lust auf mehr?
Die Frage ob die Hinweise oder Informationen auf der Internetseite Lust gemacht hätten, sich stärker politisch zu engagieren, bejahten etwa ein Drittel der
User/innen (34%), 28% verneinen diese Frage und 38% konnten dies zum Befragungszeitpunkt noch nicht abschätzen.
Abb. 47:

Die Internetseite macht Lust, sich stärker politisch zu
engagieren (Angaben in %)

Ja
34%
Kann ich noch
nicht abschätzen
38%

Nein
28%

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. N= 105.

Hinweise auf Einflüsse der Erst- oder Folgenutzerschaft, Bildung und politisches Interesse ließen sich nicht finden. Es besteht jedoch ein geringer signifikanter Zusammenhang zum Geschlecht – den männlichen Befragten hat die
Seite prinzipiell eher Lust gemacht, sich stärker politisch zu engagieren als
Frauen.
Politisches Interesse und Partizipation
Ihr Interesse an Politik konnten die Jugendlichen anhand einer 5-er Skala von
1= „sehr interessiert“ bis 5= „gar nicht interessiert“ benennen. Fast drei Viertel
(74%) der Nutzer/innen gaben an, „sehr“ oder „ziemlich“ an Politik interessiert
zu sein. Weitere 21 Prozent platzierten sich auf der mittleren Antwortkategorie.
Lediglich 5% der User/innen waren „wenig“ oder „gar nicht“ an Politik interwww.dji.de/jubeteil
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essiert. Geschlechtsspezifische Unterschiede zeigten sich dahingehend, dass
männliche Befragte ein höheres politisches Interesse angaben als Frauen (86%
der Männer sind „sehr“ oder „ziemlich“ interessiert, dagegen nur 63% der
Frauen). Es besteht kein Zusammenhang zwischen Nutzungsintensität und
politischem Interesse.
Des Weiteren war im Rahmen der Evaluation von Interesse, mit welchen Personen die Jugendlichen häufig über politische Themen diskutieren. Auch hier
konnten die Jugendlichen ihre Antworten mittels einer 4-er Skala von 1= „sehr
oft“ bis 4=“nie“ einstufen. Darüber hinaus konnten sie auf die Antwortmöglichkeit „trifft nicht zu, da es diese Person(en) nicht gibt“ ausweichen.
Abbildung 48 weist die Antworten der Jugendlichen aus:
Abb. 48:

Mit welchen Personen finden wie häufig Diskussionen zu
politischen Themen statt (Angaben in %)

Mutter

50

Vater

47

Freunde/innen

46

4

46

7

73

Mitschüler/ Arbeits-/ Studienkollegen

26

62

36

Geschwister

30

52

Lehrer/innen

33

45

Partner/in

43
0%

20%

1

18
22

24
40%

2

33

60%

80%

100%

sehr oft/ oft
Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. N= 90 - 94.

Am häufigsten diskutieren die Befragten über politische Themen in ihrem
Freundeskreis (73%) und mit Mitschüler/innen, Arbeits- oder Studienkolleg/innen (62%), gefolgt von Eltern und dem Partner oder der Partnerin. Eher
selten finden politische Gespräche mit Geschwistern oder Lehrern statt.
Einen „sehr“ oder „ziemlich“ politisch interessierten Vater haben 63% der
Nutzer/innen, eine ebenso politisch interessierte Mutter 52% und über die
Hälfte der Befragten gab an, eine/n „sehr“/ „ziemlich“ interessierten besten
Freund oder Freundin zu haben (56%).
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Wie politisch aktiv der Freundeskreis der User/innen ist, lässt sich aus Abbildung 49 entnehmen.
Abb. 49: Politisch aktiver Freundeskreis (Angaben in %)
Fast alle
3%
Niemand
19%

Viele
20%

Einige
58%

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. N=99.

Auf die Frage nach den genutzten Quellen, sich über Möglichkeiten politischer
Beteiligung zu informieren, wurden aus einer Liste von Antwortvorgaben von
den Jugendlichen vor allem Medien genannt (siehe Abbildung 50). So erfuhren
zwei Drittel der Befragten im Internet über Beteiligungsmöglichkeiten, gefolgt
von Zeitungen (46%). Weitere Informationsquellen waren Jugendgruppen/verband, Schule, Radio und Freunde/innen. Weniger oft erfuhren die Jugendlichen über das Elternhaus oder das Fernsehen über Möglichkeiten politischer
Beteiligung.

www.dji.de/jubeteil
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Abb.50:

Informationsquellen für politische Beteiligungsmöglichkeiten
(Mehrfachnennungen; Angaben in % der Fälle)
Elternhaus

16

Schule

28

Freunde/innen

20

Internet

66

Zeitungen

46

Radio

21

Fernsehen

15

Jugendgruppen/ -…
Sonstiges

29
11

Weiß nicht

10
0

20

40

60

80

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. N=98.

Auf die Frage, wo die Befragten „am Meisten“ über Möglichkeiten sich politisch
zu beteiligen erfuhren, gab knapp die Hälfte der Jugendlichen das Internet an
(44%). Etwa 13% nannten die Jugendgruppe/ -verband, gefolgt von
Freunde/innen und Schule (jeweils 11%). Lediglich 3% erfuhren über die Eltern
„am Meisten“ über Möglichkeiten politischer Beteiligung.
Folgende Abbildung 51 weist die Antworten aus, über welche Quellen die
Jugendlichen gerne mehr über politische Beteiligungsmöglichkeiten erfahren
würden.
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Abb. 51:

Gewünschte Informationsquellen für politische Beteiligungsmöglichkeiten (Mehrfachnennungen; Angaben in % der Fälle)
Elternhaus

15

Schule

35

Freunde/innen

12

Internet

36

Zeitungen

30

Radio

16

Fernsehen

30

Jugendgruppen/ -verband

12

Sonstiges

2
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10

15

20

25
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35
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. N=88.

Die Jugendlichen wünschten sich vor allem im Internet, in der Schule, in Zeitungen und Fernsehen mehr über politische Beteiligungsmöglichkeiten zu
erfahren. Der Freundeskreis und Jugendgruppen/-verband wurde am seltensten
angegeben. Unter der Kategorie „Sonstiges“ lassen sich Antworten subsumieren
wie „gar nicht“ (3 Nennungen), „Schule“, „Kommunen“ oder „Uni“ (jeweils 1
Nennung).
Einschätzung der politischen Wirksamkeit
Die Einschätzung der Wirksamkeit verschiedener Aktivitäten, um gesellschaftlich oder politisch bestimmte Ziele zu erreichen, wurde anhand einer 11-stufigen
Skala von 1= „sehr wirkungsvoll“ bis 11= „ganz und gar nicht wirkungsvoll“
abgefragt. Die folgende Abbildung weist die zusammengefassten Zustimmungswerte 1 bis 4 aus.
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Abb 52:

Wirksamkeit bestimmter Aktivitäten (Angaben in %,
Zustimmungswerte 1 bis 4 zusammengefasst dargestellt)

Daran zu arbeiten, die Aufmerksamkeit der
Medien zu bekommen
In ehrenamtl Organisationen/ Vereinen
arbeiten

80
77

Wählen zu gehen

74

An öffentl. Demonstrationen teilzunehmen

64

Bestimmte Produkte zu boykottieren

55

In einer politischen Partei arbeiten

54

Bei Unterschriftensammlungen zu
unterschreiben

52

Persönlich Politiker/innen zu kontaktieren

44

Sich an illegalen Protestaktivitäten
beteiligen
Sich an gewalttätigen Protestaktivitäten
beteiligen

20
13
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. N=76-80.

„Daran zu arbeiten, die Aufmerksamkeit der Medien zu bekommen“ war für
80% der Befragten eine sehr wirkungsvolle Form, auf gesellschaftliche Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Es folgen weiter mit hohen Werten Aktivitäten, wie „in ehrenamtlichen Organisationen/ Vereinen arbeiten“, „wählen zu
gehen“ und an „öffentlichen Demonstrationen teilnehmen“. Im Vergleich zu
den Ergebnissen der befragten Come in Contract- und „Ideenwettbewerb“Projekte zeigt sich, dass die Nutzer/innen häufiger radikalere Aktivitätsformen
wie z. B. „sich an gewalttätigen oder illegalen Protestaktivitäten beteiligen“ als
wirkungsvoll erachteten. Dies ist möglicherweise auf die unterschiedlichen Befragungskontexte zurückzuführen (Come in Contract und Ideenwettbewerb paper-pencil).
Des Weiteren wurden die Jugendlichen befragt, wie zufrieden sie insgesamt mit
den gegebenen Möglichkeiten sind, politisch Einfluss zu nehmen. Knapp ein
Viertel der Befragten gab hierauf an „gar nicht“ zufrieden zu sein, zwei Drittel
sind nur eingeschränkt zufrieden und 14% sind „sehr zufrieden“ mit ihren
Möglichkeiten politisch Einfluss zu nehmen (vgl. Abb. 53).
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Abb. 53:

Zufriedenheit mit den Möglichkeiten der politischen
Einflussnahme (Angaben in %)

gar nicht
zufrieden
21%

sehr
zufrieden
14%

teils teils
65%

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. N=97.

In der weiteren Analyse zeigte sich, dass zwischen der Zufriedenheit mit den
Möglichkeiten der politischen Einflussnahme und dem Politikinteresse sowie der
Bildung kein signifikanter Zusammenhang besteht. Männer sind insgesamt zufriedener mit ihren Möglichkeiten der politischen Einflussnahme als Frauen,
während diese häufiger auf die Antwortkategorie „teils teils“ ausweichen.
Bisherige und zukünftige Beteiligungsformen
Um einen Eindruck über bisherige Beteiligungswege und auch zukünftigen Partizipationspotential zu bekommen, wurde anhand einer Liste eine Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten abgefragt. Abbildung 53 stellt die Antworten der Nutzer/innen über bereits erfolgtes Handeln dar. Die Antworten der Jugendlichen
auf mögliche zukünftige Beteiligung können aufgrund Unstimmigkeiten in der
Handhabung der Fragenbeantwortung nicht ausgewiesen werden. Es ist anzunehmen, dass viele Jugendliche die Frage nach den zukünftigen Beteiligungsformen nicht wahrnahmen oder dachten, dass sie die Frage nur beantworten
müssten, wenn sie diese Aktivität noch nicht ausgeübt hatten. So kommen Ergebnisse zustande, wie z. B. 75% der Jugendlichen haben sich bereits an Wahlen
beteiligt, in Zukunft können sich dies aber nur noch 18% vorstellen.
Die Abbildung 54 weist daher lediglich die Antworten der Jugendlichen aus, die
angaben, an mindestens einer der aufgelisteten Aktivitäten bereits beteiligt
gewesen zu sein.
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Abb. 54:

Bisherige politische Beteiligungsformen
(Mehrfachnennungen, Angaben in % der Fälle)

Sich an Wahlen beteiligen

75

Beteiligung an Unterschriftensammlung

74
69

Mitarbeit in Mitbestimmungsgremium
Kauf von bestimm. Produkten aus
ethischen/polit. Gründen

65
58

Bestimmmte Produkte boykottieren

56

Teilnahme an öffentl. Diskussionen

54

Teilnahme angenehmigter Demonstration

40

Mitarbeit in polit. Gruppierung (nicht Partei)
Mitarbeit in einer Bürgerinitiative

26

Spenden für polit. Zwecke

26
23

Briefe Mails an Politiker/innen schreiben
Aktive Parteiarbeit

20

(Leser-)Briefe zu politischen/ gesellschaftlichen
schreiben

20

Teilnahme an nicht genehmigter Demonstration

19
16

Ein politisches Amt übernehmen
Teilnahme an Aktionen mit möglichem
Personenschaden
Teilnahme an Aktionen mit möglicher
Sachbeschädigung

13
12

Teilnahme an gewerkschaftlichem Streik

10

Absichtlich nicht zur Wahl gehen

10
3

Wahl einer extremen Partei

0

20

40
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80

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. N=71-76.

Drei Viertel der Jugendlichen gaben an, sich bisher an Wahlen oder an einer
Unterschriftensammlung beteiligt zu haben, gefolgt von der Mitarbeit in einem
Mitbestimmungsgremium (69%) oder der Angabe, bestimmte Produkte aus politischen, ethischen oder Umweltgründen gekauft oder boykottiert zu haben
(65%; 58%). Über die Hälfte der Jugendlichen hat bereits an öffentlichen oder
genehmigten Demonstrationen teilgenommen. Einige der Jugendlichen gaben
an, schon einmal an Aktivitäten beteiligt gewesen zu sein, die sich an der Grenze
der Illegalität bewegten, wie z. B. Teilnahme an Aktionen mit möglichem Personen- oder Sachschaden (13% und 12% - entspricht 9 Personen).
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Auch zu dieser Frage liegen Vergleichsdaten aus dem DJI-Jugendsurvey vor. In
Tabelle 13 sind die Ergebnisse beider Erhebungen zusammengestellt. Die Daten
beschränken sich auf die Altersgruppe der 16- bis 29 Jährigen.
Tab. 13:

Politische Beteiligungsformen (Angaben in %, Altersspanne
16-29 Jahren)
Nutzer/innen
Website

Jugendsurvey
(gewichtet)

Sich an Wahlen beteiligen*

84

80

Beteiligung an Unterschriftensammlung

77

60

Mitarbeit in Mitbestimmungsgremium

69

27

Kauf von bestimm. Produkten aus
ethischen/politischen Gründen

64

Keine Daten
vorhanden

Teilnahme an öffentlichen Diskussionen

58

23

Bestimmmte Produkte boykottieren

57

9

Teilnahme angenehmigter Demonstration

55

32

Mitarbeit in politischer Gruppierung (nicht Partei)

42

3

Spenden für politische Zwecke

26

7

Mitarbeit in einer Bürgerinitiative

24

5

Briefe Mails an Politiker/innen schreiben

23

8

Teilnahme an nicht genehmigter Demonstration

20

7

Aktive Parteiarbeit

17

2

(Leser-)Briefe zu politischen/ gesellschaftlichen
Themen schreiben

17

7

Ein politisches Amt übernehmen

17

2

11

2

11

3

Teilnahme an gewerkschaftlichem Streik

11

5

Absichtlich nicht zur Wahl gehen*

11

10

2 (eine Person)

4

Teilnahme an Aktionen mit möglichem
Personenschaden
Teilnahme an Aktionen mit möglicher
Sachbeschädigung

Wahl einer extremen Partei*

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. N= zwischen 63 und 65
Befragten.
*= die Items beziehen sich auf die Altersgruppe 18-29 Jahren.
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Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Nutzer/innen der Internetseite eine viel
stärkere Partizipationsbereitschaft an den Tag legen, als ihre Altersgenossen, die
für den Jugendsurvey befragt wurden.
Kurzzusammenfassung
Die Ergebnisse der Online-Befragung der Nutzer und Nutzerinnen der Website
„du-machst.de“ weisen auf die Erreichung einer bestimmten Zielgruppe hin. Die
Befragten zeichnen sich durch ein hohes Bildungsniveau sowie ein hohes Maß
an politischem Interesse aus. Außerdem partizipieren sie − im Vergleich zu
Jugendlichen ihres Alters in der Gesamtgesellschaft – häufiger an politischen
Beteiligungsformen.
Gründe für den Besuch der Website waren für viele Jugendliche die Informationsbeschaffung zum Aktionsprogramm und/oder zu politischen Themen
sowie die Möglichkeit, Erfahrungsberichte über verschiedene Projekte lesen zu
können. Etwa ein Viertel der Jugendlichen gab jedoch an, „per Zufall“ auf die
Seite geraten zu sein. Dies spiegelt sich auch in den Angaben zur Nutzungsintensität der Website wider: über ein Drittel der User/innen war zum Zeitpunkt
der Befragung das erste Mal auf der Seite. Weitere 30% besuchten nur ca. einmal
im Monat die Website und knapp ein Fünftel (19%) ca. einmal pro Woche.
Immerhin 14% der befragten Personen haben die Seite fast täglich aufgerufen.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Befragten die Website überwiegend positiv bewerteten. Dies sowohl im Hinblick auf die technische Ausstattung, als auch inhaltlich.

5.2

Jugendredaktion

Die Internetseite „du-machst.de“ war ein Modul innerhalb des Aktionsprogramms, das unter der Regie der bpb lief, aber als vernetzendes Projekt für alle
Module verstanden wurde und einen Teil der Öffentlichkeitsarbeit des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung darstellte. Die Internetseite wurde
hauptsächlich von einer Jugendredaktion gepflegt und mit Inhalten gefüllt. Diese
bestand anfänglich aus zehn Jugendlichen zwischen 18 und 27 Jahren.
Zwischendurch gab es einige wenige personelle Wechsel, die auch dazu führten,
dass der Redaktion am Ende 12 Mitglieder angehörten. Die Redaktionsmitglieder teilten sich auf fünf Ressorts (Politik, Beruf & Bildung, Kultur &
Medien, Europa & Die Welt sowie Gesellschaft& Leben) auf. Neben dem
Redaktionsteam gab es noch eine Vielzahl von Autorinnen und Autoren, die
mehr oder weniger regelmäßig Beiträge für die Internetseite schrieben.
Außerdem standen ihnen zwei „Seniorredakteurinnen“ im Dienste der bpb zur
Seite.
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Während der Laufzeit der Internetseite „du-machst.de“ wurde die Jugendredaktion zwei Mal befragt – im Mai 2008 und im Januar 2009. Beim ersten Interview
nahmen fünf Jugendliche teil und beim zweiten vier Jugendliche.
Die befragten Jugendlichen besuchten das Gymnasium oder studierten bereits.
Sie gaben an, bereits engagiert zu sein (in Schülervertretungen, in der Jugendarbeit u.ä.) und journalistisch schon einige Erfahrungen gesammelt zu haben.
Aufgaben der Jugendredaktion
Die Tätigkeit der Jugendredaktion bestand vor allem darin, Themen für die
Homepage zu generieren, diese Themen auf Autor/innen zu verteilen oder
selbst zu bearbeiten, die von den Autor/innen gelieferten Texte zu redigieren
und sie schließlich online zu stellen. Vor dem Start der Seite konnten sie die
äußere Form mitgestalten sowie inhaltliche Teile mitentwickeln.
Zugang und Motivation
Im Gegensatz zu den anderen teilnehmenden Jugendlichen des Aktionsprogramms mussten sich die Jungredakteur/innen für die Teilnahme bewerben und
wurden von Mitarbeiter/innen der bpb ausgewählt – ohne ein nochmaliges Bewerbungsgespräch. Wählen konnten die Jugendlichen zwischen den Funktionen
Autor/in oder Redakteur/in. Aus Sicht der Jugendlichen wurde die Auswahl
durch die bpb aufgrund der abgegebenen Arbeitsproben und der verfügbaren
Zeit der Bewerber/innen getroffen.
Die Befragten stießen alle durch Zufall auf die Online-Ausschreibung. Dabei gab
es für einige Jugendliche im Rückblick Unklarheiten bei den verfügbaren Informationen, bspw. bezüglich der Aufgaben und Inhalte.
„Das Problem war, man wusste gar nicht so genau, auf was man sich da, ich hab auch
gedacht, na gut, ich mache mal mit und guck mal.“
Eine weitere Ungewissheit war die am Anfang der Ausschreibung versprochene
Honorarzahlung an die Redakteure. Den Jugendlichen war anfangs nicht klar,
dass die Jugendredaktion auf ehrenamtlicher Basis arbeitete.
„Das fand ich irgendwie eine der schwierigsten Sachen am Anfang. Es wurde nicht klar
kommuniziert, dass wir uns als ehrenamtliche Jugendredakteure bewerben. Also als ich das
erste Mal auf dieser Bewerberseite war, stand halt auch noch irgendwas von: Schreib deinen
Text und bekomm ein Honorar. Zwei Wochen später stand das nicht mehr da.“
Ein versprochenes Honorar für die Arbeit war anscheinend auch für ein Teil der
Jugendlichen Grund, sich für die Mitarbeit zu bewerben. Schließlich steckte in
der Arbeit als Redakteur/in viel Zeit und Aufwand und da die Mitglieder der
Redaktion ausnahmslos Schüler/innen und Student/innen waren, stellte die
Zahlung von Honorar einen nicht zu verachtenden Anreiz dar.
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„Also ich glaube, vielleicht hätte ich mich auch gar nicht beworben, wenn da gestanden
hätte, werde ehrenamtliche Redakteurin. (…) Das fand ich doof.“
Gegen Ende der Laufzeit erhielten die Redaktionsmitglieder „ein bisschen was“,
d.h. es wurde ihnen ein Honorar von 100 Euro pro Monat gezahlt. Ein
Redaktionsmitglied äußerte auch deutlich, dass, wenn sich ein „richtiger“ Job
während der Laufzeit ergeben hätte, diesem dann Vorrang eingeräumt worden
wäre und er die Mitarbeit in der Redaktion beendet hätte.
Als Hauptgrund für die Bewerbung gaben die Jugendlichen die Möglichkeit des
Sammelns von journalistischer Erfahrung an, da ihre Interessen sowie Studienprofile bzw. -wünsche in diese Richtung gehen. Für einige stellte die Mitarbeit
eine Erweiterung der bisherigen Kenntnisse und Fähigkeiten als Autor/in und
/oder Redakteur/in dar und wurde auf die gleiche Ebene wie ein Praktikum
gestellt. Demzufolge stellte die Mitgliedschaft in der Jugendredaktion anfangs
einen attraktiven Nenner im Lebenslauf für spätere Bewerbungen dar.
„Im Prinzip eigentlich aus rein egoistischem Interesse, in einer doch recht organisierten
Redaktion zu arbeiten, einiges dazu zu lernen, was den Journalismus angeht. Und– ja,
halt Erfahrungen für den Lebenslauf später auch, gebe ich auch offen zu. Und auf diese
Art und Weise halt einfach Erfahrung zu sammeln.“
Allerdings machten die befragten Jugendlichen auch deutlich, dass die Mitarbeit
in der Redaktion eben keine „Lebensaufgabe“ für sie war, sondern eine Möglichkeit, sich auszuprobieren und Erfahrungen und Kenntnisse zu gewinnen. Die
Mitarbeit in der Jugendredaktion hatte den Stellenwert eines Jobs, den sie gern
ausführen wollten, weil er sie hätte weiterbringen können.
„Na klar, man will jetzt nicht sein Leben darum planen.“
Die Jugendlichen hatten sich um die Stelle als Jugendredakteure beworben, weil
sie per Zufall die Ausschreibung lasen und die Aufgabe interessant und für ihren
Lebenslauf von Belang fanden. Da alle Jugendlichen bereits schon in irgendeiner
Weise engagiert waren, wäre zu erwarten, dass sie sich v.a. thematisch dafür interessierten. In den Interviews wurde aber klar, dass das Reizvolle eher die Möglichkeit des eigenständigen Arbeitens und der redaktionellen Verantwortung war.
Struktureller Aufbau der Jugendredaktion
Zum Team der Internetseite gehörten neben der Jugendredaktion noch zwei
„Seniorredakteurinnen“, die bei der bpb angestellt waren, sowie ein Pool an
Autor/innen, die mehr oder weniger regelmäßig und ehrenamtlich Beiträge für
die Seite schrieben. Die Jugendredaktion stand dabei in der mittleren Hierarchieebene, da sie einerseits den „Seniorredakteurinnen“ unterstellt und andererseits
den Autor/innen übergeordnet waren.
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Innerhalb der fünf Ressorts teilten sich jeweils die zwei Jugendredakteure (Ausnahme ist das Ressort Europa & Die Welt mit vier zuständigen Jugendredakteuren am Ende) im monatlichen Wechsel die Leitung.
„Wir haben zwei Leute, die sich um ein Ressort kümmern, aber einer leitet das halt
offiziell. Also sagt – macht die Planung für den Monat – also es ist immer monatsweise,
also macht die Planung für den Monat und nimmt halt die Texte von den Autoren ab.
Und der andere ist dann sozusagen freigestellt.“
Die Kommunikation zwischen den Redaktionsmitgliedern funktionierte zum
einen über eine wöchentliche Telefonkonferenz, zum anderen über eine interne
Datenbank (Wiki), sowie in den gemeinsamen Treffen, die alle vier bis sechs
Wochen stattgefunden haben. Es wurden vorrangig Themenvorschläge und
deren Umsetzung besprochen. Zunächst wurden die Themen aber innerhalb der
Ressorts abgesprochen unter das Maßgabe: Was passt zum Ressort und was
könnte Jugendliche interessieren.
„Also erstmal macht man sich ressortintern so ein bisschen Gedanken, welches Thema wär
für uns gut, was könnte man mal auf der Seite haben, was passt zu jungen Leuten und
was passt halt in das jeweilige Ressort.“
Die Möglichkeit, die Themen für die Internetseite selbst zu bestimmen, kam bei
den Jugendlichen gut an. Ihnen gefiel es, diese Freiräume zu besitzen, gleichzeitig aber die „Seniorredaktion“ als professionelles und beratendes Gremium an
der Seite zu haben, um die Stolpersteine einer redaktionellen Arbeit zu sehen
und mit ihnen umgehen zu können.
„Ja, das Coole ist eigentlich, dass man relativ frei ist. Also wir dürfen ja eigentlich relativ
viel bestimmen, so die Themen, wir machen uns darüber Gedanken und so, dass man
eigentlich machen kann, was man will, sich ausprobieren kann. Aber halt auch gleichzeitig
noch mal eine Kontrolle – geht das überhaupt, darf ich das. Also sowohl – juristisch oder
wie komme ich an den Kontakt ran und so.“
Allerdings gingen die Jugendlichen bei der Auswahl der Themen vor allem nach
den eigenen Interessen.
„Wir gehen halt oft auch danach, was uns halt anspricht. Weil ich mein, wir sind ja
eigentlich unsere eigene Zielgruppe auch.“
Die „Seniorredaktion“ hatte im Projekt die Aufgabe, die Texte noch einmal in
der Endkorrektur inhaltlich zu bearbeiten, ehe er von der Jugendredaktion online gestellt wurde. Dass letztlich nichts ohne das Einverständnis der „Seniorredakteurinnen“ auf der Internetseite erschien, war den Redaktionsmitgliedern
anfangs nicht bewusst und führte zu Irritationen, die dann aber nach Aufklärung
der Abläufe in der redaktionellen Arbeit abgebaut wurden.
„Aber für mich war das halt irgendwann so, als ich dann gemerkt habe, ok [die Seniorerdakteure – eigene Anm.] sind so was wie in der normalen Zeitung die Chefredaktion,
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war es für mich ok vom Denken her. Weil erst dachte ich ja, die beraten uns und wir sind
unsere eigenen Chefs.“
In der Zusammenarbeit mit den Autor/innen hatte die Jugendredaktion die
Aufgabe, für Themen, über die auf der Internetseite ein Artikel erscheinen sollte,
Autor/innen zu finden, falls sie diese Artikel nicht selbst schreiben. Alle Autor/innen fanden sich in einem Autorenpool, auf den die Redakteure zurückgriffen
bzw. einzelne oder die ganze Gruppe anschrieben, wenn ein Thema zu bearbeiten war. Nach Einreichung des Textes wurde gemeinsam mit den Autor/innen
am Artikel gearbeitet, bis er die gewünschte Qualität hatte. In der Regel wurden
die Themen für Beiträge von der Jugendredaktion vorgegeben.
„Die Autoren schreiben schon nach unserer Anweisung. Also die sind halt dann in diesem
Pool drin, aber das heißt wiederum nicht, dass die uns einfach sozusagen die Texte so
schicken, wie sie wollen, sondern das wird halt von uns alles so eingeplant.“
Mit der Zeit entwickelte sich aber eine Arbeitsweise in der Redaktion, dass die
eingereichten Artikel nicht mehr mit den Autor/innen, sondern mit der „Seniorredaktion“ bearbeitet wurden, was der ursprünglichen Intention entgegenlief,
auch den Autor/innen Lernmöglichkeiten einzuräumen. Durch den Anspruch,
dass jede Woche neue Artikel auf der Seite erscheinen sollten, ergab sich diese
Praxis aus Zeitgründen, dennoch waren auch die Redaktionsmitglieder nicht
ganz glücklich damit.
„Aber ja doch meistens ist es so, ich weiß nicht, ob es Euch auch so geht, man arbeitet
nicht mit den Autoren an den Texten, sondern mit [den Seniorredakteurinnen – eigene
Anm.] an den Texten und das finde ich total verschenkt.“
Nach Aussage der Mitglieder der Jugendredaktion mussten sich auch die Autor/innen bewerben und Arbeitsproben abgeben, so dass davon auszugehen
war, dass auch sie über ein gewisses Maß an Vorkenntnissen verfügten. Persönliche Treffen zwischen den Autor/innen und der Jugendredaktion fanden nicht
statt.
Auf der anderen Seite standen noch die Nutzer/innen der Internetseite, die
ebenfalls zum Gelingen der Seite beitrugen. Für sie bestand die Möglichkeit,
Artikel zu kommentieren, im Forum mitzudiskutieren, bei den Abstimmungen
auf der Seite mitzumachen u.ä. Leider wurde dieses Mittel viel zu wenig von den
Besucher/innen der Seite genutzt, wie die Jugendredaktion einräumen musste
und was sich auch deutlich beim Betrachten der Seite zeigte.31 Es gab zwar viele
angemeldete Nutzer/innen, aber rege Beteiligung oder der angestrebte
31

Beim Lesen im Forum der Internetseite durch die Evaluatorinnen zeigte sich eine geringe Beteiligung an den
Forumsdiskussionen. Der Forumsbeitrag mit den meisten Antworten drehte sich um die Präsidentschaftswahl der USA
(siehe: http://www.du-machst.de/vbull/showthread.php?s=999f0a8e4623deb8fda 518aac266f857&t=120, letzter Aufruf
am 26.06.2009, 18:34 Uhr). Hier gab es während sechs Tagen 18 Antworten von zehn Personen, wovon vier Personen
sich als Moderatoren bezeichneten und sich mit sieben Beiträgen beteiligten. Alle anderen Forenbeiträge verzeichneten
keine bis maximal zwölf Antworten.

210

www.dji.de/jubeteil

Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung

Austausch untereinander fanden kaum statt, da aber u.a. die technischen
Notwendigkeiten nicht richtig funktionierten.
„Wir haben da wahnsinnig viele Namen stehen und Leute, die sich engagieren, aber es ist
irgendwie eingeschlafen. (…) Nichts dahinter richtig. (…) Wobei wir natürlich nicht wissen, wie weit die miteinander kommunizieren, können wir nicht wissen. (…) Untereinander, das glaube ich nicht, weil da einfach die Technik nicht funktioniert. Also wir haben z.
B. so eine Chatfunktion in der Community, die funktioniert einfach nicht richtig. Ich meine
jetzt so mit Gästebüchern und Nachrichten schreiben und so was, das funktioniert einfach
nicht, deswegen ist das sozusagen alles nicht so gut möglich.“
Dadurch wurde aus der gewünschten lebendigen Seite für und mit den Nutzer/innen letztlich eher eine interessante Internetseite mit vielen Informationen und
Beiträgen, die von der Jugendredaktion gestellt werden.
Der ursprüngliche Plan, die Jugendredaktion nach der Hälfte der Zeit neu zu
besetzen, wurde nicht realisiert. Die Gründe dafür waren den Befragten nicht
klar. Außerdem trat hier der Fairnessgedanke in den Vordergrund, auch anderen
die Chance zu geben, an solch einer Jugendredaktion mitzuwirken. Dieses altruistische Denken spricht für die Verinnerlichung des Partizipationsgedankens bei
den Mitgliedern der Jugendredaktion und rührte unter Umständen auch daher,
dass die Auswahlkriterien der Redaktion nie klar dargelegt wurden.
Diskutiert wurde zwischen den Befragten, inwieweit es sinnvoll gewesen wäre,
die Ressortzuständigkeiten untereinander immer wieder zu wechseln. Die Argumente gegen eine Rotation bezogen sich v.a. auf die kontinuierlichere Arbeit bei
der Beibehaltung sowie die Überschaubarkeit gegenüber den Autor/innen. Andererseits gaben die Jugendlichen zu bedenken, dass die gegebene Struktur über
den langen Zeitraum zur Geschlossenheit führte und ein Wechsel sicher auch
frischen Wind in die Redaktionsarbeit gebracht hätte.
„Da würden sich viele Probleme verändern auch. Da würden auch so alte Strukturen
irgendwie aufgebrochen.“
Die Jugendlichen gaben auch zu bedenken, dass sich die sie selbst interessierenden Themen irgendwann erschöpft hatten und ein Ressortwechsel zur Belebung
hätte führen können.
„Und dann wenn man in ein neues Ressort kommen würde, hat man vielleicht neuen
Input, neue Ideen.“
Dass es eine „Seniorredaktion“ gab, die die Jugendlichen noch einmal mit ihrem
fachlichen Wissen unterstützte, die Texte redigierte und organisatorische Aufgaben übernahm, wurde von den Redaktionsmitgliedern als hilfreich angesehen.
Mit den beiden „Seniorredakteurinnen“ hatten sie einen guten Kontakt. Dennoch war es ihnen manchmal zu viel des Eingreifens in ihre Arbeit. Sie hätten
sich eine weniger hierarchische Arbeitsweise gewünscht, die ihnen mehr Mitsprachemöglichkeiten eingeräumt hätte. Zumindest hatten sie diesbezüglich
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durch die Ausschreibung und die anfängliche Kommunikation (auch nach außen) andere Erwartungen gehabt.
„Es gibt eine Jugendredaktion, es gibt eine Seniorredaktion. Total hierarchisch, finde ich
total irgendwie von gestern und überflüssig und auch irgendwie überhaupt nicht, da steht
irgendwie, die ,du-machst.de’ wird komplett von der Jugendredaktion gemacht und ich finde,
es ist voll einfach nur so ein Gewäsch, weil das ist einfach nicht so“
Aber natürlich sahen die Jugendlichen schon, dass ihnen die „Seniorredakteurinnen“ vieles abnahmen, was sie zeitlich nicht leisten konnten und beibrachten,
was ihnen am Anfang einer möglichen journalistischen Karriere an handwerklichen Fähigkeiten noch fehlte.
„Andererseits nehmen sie uns ja auch schon einen großen Teil unserer Arbeit ab teilweise,
(…) aber ich glaube, es ist dadurch schon ein bisschen straffer organisiert irgendwie. Ich
meine, weil wir ja alle auch nicht so viel Zeit haben, dass wir das mal eben nebenbei so
schaukeln könnten.“
Dadurch wurde ihre eigene Arbeit professionalisiert und die Internetseite entsprach ihren Ansprüchen. Den Jugendlichen war auch klar, dass über den beiden
„Seniorredakteurinnen“ noch weitere Personen standen, die Verantwortung trugen, die dann wiederum anderen unterstellt waren. Aber die genaue Struktur
blieb ihnen unklar, wohl auch, weil sie sich nicht im Detail dafür interessierten.
Für die Jugendredaktion stellte die Internetseite eine Plattform von Jugendlichen
für Jugendliche dar. In diesem Verständnis hätte es Möglichkeiten des sich selbst
Ausprobierens geben müssen, die dann auch mal nicht so gut funktionieren oder
gar scheitern könnten. Zunächst aber hätten sie sich grundsätzlich mehr Vertrauen in ihre Fähigkeiten gewünscht.
„Und das finde ich bei dem Projekt irgendwie, dass den „Jugendlichen“ nicht zugetraut
wird, so was selber zu machen und wenn es da auch in die Hose geht. Da hatten die ganzen Projektpartner, ist mein Eindruck, viel zu viel Angst davor, dass da irgendwas auf der
Seite steht, was denen nicht in den Kram passt oder was irgendwie nicht gut ist oder was
weiß ich, was die für Angst haben, ich verstehe das nicht.“
Mitbestimmung
Die Jugendlichen konnten die Internetseite teilweise inhaltlich und gestalterisch
mitbestimmen.
„Ja, anfangs war es so, dass wir einen Teil der Internetseite inhaltlich entwickeln mussten,
was wir für verschiedene feste Formate haben wollen, wie die aussehen sollen und wie unsere
User-Profile und unsere Projekt-Profile aussehen sollen.“
Dies erfüllte die Erwartungen der Jugendlichen, wenngleich nicht alles umgesetzt werden konnte und es vor allem am Anfang technische Probleme bei der
Umsetzung gab. Verantwortlich dafür war eine beauftragte Agentur. Es kam zu
Verzögerungen beim Start und später bei der Einrichtung der Community.
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Anfangs wurde der Jugendredaktion große Freiheit bei der Wahl der Themen
eingeräumt, was diese motivierte und sehr positiv bewertet wurde. Umso enttäuschter waren sie, dass dieser Freiraum nicht durchgehalten wurde.
„Da wurden uns anfangs auch andere Erwartungen gemacht. Also uns wurde anfangs,
anfangs hieß es, macht einfach, wir können im Prinzip alles auf der Seite haben. (…)
Aber das ist im Endeffekt dann doch anders gelaufen.“
Es kam mit der Zeit häufiger vor, dass Themen von den „Seniorredakteurinnen“, anderen Verantwortlichen oder Partnern außerhalb der bpb abgelehnt
wurden und ging sogar so weit, dass Artikel ohne Absprache mit der Jugendredaktion von der Internetseite entfernt wurden.
„Ja, aber dann wird der Text einfach von der Seite genommen, so einfach ist das. (…)
Dass es dann halt hieß von Seiten der Bundeszentrale, was halt irgendwie logisch ist, weil
die schätze ich der erste Ansprechpartner sozusagen sind, nein, das können wir nicht machen. (…) wir hatten jetzt kürzlich, wo was zu einem Thema angegangen wurde, wo diese
Israel-Geschichte da, wo der Text wirklich schon fertig war und dann hieß es halt, ja geht
nicht.“
Die inhaltliche Umsetzung sowie die Entscheidung darüber, ob die Redaktionsmitglieder oder Autor/innen zum gewählten Thema einen Text schrieben, waren
der Jugendredaktion überlassen.
„Und dann, wenn so ein Thema steht sozusagen, – ja, überlegt man sich halt, wer das sozusagen umsetzt, also ob man das selbst als Redakteur macht, weil man weiß, hier um die
Ecke ist ein interessantes Projekt irgendwie zu dem Thema, dass man halt so ein bisschen
vorsteht. Oder man sucht halt – wie viele Autoren haben wir?“
Die Aufteilung der Jugendredaktionsmitglieder auf die Ressorts wiederum wurde
von den Verantwortlichen der bpb vorgenommen und den Jugendlichen lediglich mitgeteilt.
„Und dann hieß es halt, gut, ok, es gibt eine Jugendredaktion so aus zehn Leuten. Aber
dass es Ressorts gibt und welche Ressorts es gibt, also das war alles schon festgelegt. Da
konnten wir nichts dran ändern oder machen. Und auch wie die Ressorts untereinander
aufgeteilt waren, konnten wir auch nichts machen.“
Die Redaktionsmitglieder hätten sich an diesem Punkt mehr Mitsprache gewünscht, um die Ressorts besser nach ihren eigenen Stärken und Interessen zu
besetzen.
Allgemein wurde angemerkt, dass viele Abläufe und Organisationsstrukturen
schon seitens der bpb vorgegeben waren und sie keinen oder kaum Einfluss
mehr darauf nehmen konnten. Einerseits sahen die Jugendlichen schon, dass
ihnen diese Vorgaben gerade am Anfang die Arbeit erleichterten, andererseits
hätten sie sich in ihrem Selbstverständnis und ihrer Erwartung, mit denen sie in
das Projekt gegangen sind, gerade solche Dinge gern selbst erarbeitet.
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„Aber irgendwie ja man hat das Gefühl, man kommt sozusagen in so ein gemachtes
Ding.“
Aus Sicht der Redaktionsmitglieder hätte sich so mancher Ärger darüber vielleicht nicht ergeben bzw. hätte man dann selbstständig an einer Verbesserung
der eigens begangenen Fehler arbeiten und daraus lernen können.
Im Großen und Ganzen empfanden die Jungredakteur/innen die Umsetzung
der Idee des Einsetzens einer Jugendredaktion eher halbherzig. Sicher erfüllte
die Internetseite eine wichtige Funktion innerhalb des Aktionsprogramms, dennoch wurde und wird nach außen kommuniziert, dass diese Seite eben eine Seite
von Jugendlichen für Jugendliche war, ohne dies dann durchhalten zu können.
Die Redaktionsmitglieder hatten zwar gewisse Spielräume, aber auch das Gefühl,
diese Freiheiten nur so lange zu besitzen, wie die Inhalte den Auftraggebern gefielen und in deren Augen politisch korrekt waren.
„Also dass man, dass man so zur Hälfte sagt, ok, wir machen jetzt ein Projekt, das Jugendliche machen können, aber nicht so richtig. Ich weiß nicht, ich finde das voll schief.“
Der daraus entstehende Frust bei den Jugendlichen hätte wahrscheinlich vermieden werden können, hätten die Verantwortlichen der bpb von Anfang an
ihre Ansprüche, Vorstellungen und Eingriffsmöglichkeiten offen und klar kommuniziert.
Persönlicher Gewinn
Wie bereits unter dem Aspekt der Motivation zur Teilnahme beschrieben, erhofften sich die Mitglieder der Jugendredaktion durch die Mitarbeit eine handwerkliche und inhaltliche Bereicherung ihrer bisherigen journalistischen Kenntnisse und Fertigkeiten. Ihnen wurden während der Laufzeit der Internetseite
verschiedene Workshops angeboten, die professionelle Mitarbeiter/innen von
Zeitungen u.ä. hielten. In diesen Workshops wurde ihnen eine Menge an Knowhow beigebracht, das ihnen für die Arbeit in der Jugendredaktion half, aber auch
nützlich für eventuelle weitere redaktionelle und journalistische Arbeit war.
„Und CMS, wir haben halt auch beigebracht bekomme (…) ja, geguckt, wie baue ich den
Text in die Seite ein, wo klicke ich drauf, damit das und das kommt. Wir hatten einen
Workshop, wo wir gelernt haben, wie man Video dreht und schneidet. Wir hatten einen
Workshop, wo man gelernt hat, richtige Fotos zu machen. Also wir kriegen dann auch
öfters Leute halt von anderen Zeitungen. (…) Und dann macht man halt so Übungen
dazu und lernt halt auch, in dem journalistischen Rahmen, sich weiter zu entwickeln.“
Durch den Mix an Input in den Workshops und der gleichzeitigen Anwendung
des erworbenen Wissens in der Jugendredaktion gelangten die Jugendlichen zu
Selbstsicherheit und einer routinierteren Herangehensweise an redaktionelle und
journalistische Arbeitsabläufe.
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Wichtig war – ausgehend auch von der Motivation zur Teilnahme – dass die
Jugendlichen durch die Mitarbeit einen (weiteren) Nachweis redaktionellen Arbeitens für ihren Lebenslauf erhielten.
„Von den Workshops, von der journalistischen Arbeit, die man gemacht hat und was, was
man sich in den Lebenslauf schreiben kann. Sind wir ganz ehrlich oder, machen wir doch
alle?“
Das war ein ausschlaggebender Grund, warum sie auch über diesen langen Zeitraum von zwei Jahren in der Jugendredaktion mitgearbeitet haben.
„Man bleibt aber irgendwie dabei, weil es halt irgendwie, keine Ahnung, gut ist, irgendwie
karrieretechnisch, lebenslauftechnisch oder so.“
Schon die Aufnahme in die Jugendredaktion stellte für die Jugendlichen eine
Bestätigung ihrer Fähigkeiten dar. Sie wurden ausgewählt, da sie schon Vorkenntnisse hatten, die für die Arbeit in der Redaktion nötig waren. Diese Auswahl führte zu einer weiteren Stärkung des Selbstbewusstseins bei den Jugendlichen. Hinzu kam die Tatsache, dass das Redaktionsteam während der Laufzeit –
entgegen dem ursprünglichen Plan – nicht wechselte. Aus Sicht der befragten
Jugendlichen lag der Grund hierfür in ihrer erfolgreichen Arbeit und eventuell
auch darin, dass die bpb kein Risiko mit einem zweiten Redaktionsteam eingehen wollte.
„Ich denke, also vermute, dass das Projekt gut ankam und dass dann die Partner gesagt
haben, wir können das noch ein halbes Jahr länger machen.“
Als Gewinn sahen die Jugendlichen auch das Knüpfen von Kontakten – v.a. zu
Redakteuren von Zeitungen u.ä., aus denen dann neue journalistische Aufgabenfelder neben oder im Anschluss an die Arbeit in der Jugendredaktion entstanden. Diese Kontakte entsprangen größtenteils in den oben beschriebenen Workshops.
„Das war ja auch so bei dem ersten Workshop, da war halt auch jemand da vom Jugendmagazin und sagte, ja, wenn ihr Lust habt, hier ist meine Karte, ruft mich an. Ich lese mir
eure Texte durch und dann könnt ihr mal für uns schreiben.“
Neben diesen konkreten Fertigkeiten und verbesserten Chancen für die spätere
berufliche Laufbahn nahmen die Jugendlichen aber auch noch „Soft-skills“ mit.
Genannt wurden vor allem die Übernahme von Verantwortung, die Selbstdisziplinierung und das Arbeiten im Team sowie in einer hierarchischen Struktur.
Sehr angenehm war für die Jugendlichen auch, dass sie sich untereinander gut
verstanden, voneinander lernen konnten und nun über einen Freundeskreis aus
ganz Deutschland verfügen.
„Ja, schon Verantwortung übernehmen, im Hinblick, dass wenn man das Ressort leitet,
dass man da einfach verantwortlich ist und einfach aufpassen muss, wie es läuft und wie es
laufen soll.“
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Und sie hatten den Ablauf und die Arbeitsweise in einer solchen Redaktion erlebt, die erwartungsgeladen und politisch zielgerichtet sowie öffentlich gefördert
war.
„Aber das Positive für mich daran ist, dass ich gelernt habe oder ein bisschen so einen
Einblick bekommen habe, wie es ist, wenn man auf einmal in so einer Maschine rum
kommt (…), da sitzt irgendwo anscheinend wirklich jemand, der dann sagt, ok, dieses.“
Diese Erfahrung jenseits des geschützten Raumes von Schule und Studium hat
ihnen mit großer Sicherheit einen realistischeren Blick auf den journalistischen
und auch politischen Alltag ermöglicht.
Ziele und Zielgruppe der Internetseite
Ein wichtiges Ziel der Einrichtung der Internetseite war es, eine Plattform für
Jugendliche anzubieten, auf der sie sich über politisches Engagement informieren sowie über ihr eigenes Engagement berichten konnten. Auch die Jugendredaktionsmitglieder hatten den Anspruch, mit ihren Berichten und Themen
andere Jugendliche zur Partizipation zu motivieren.
„Und halt Leute für die Themen, die wir auf der Seite haben, interessieren. Oder wenn wir
halt Projekte vorstellen, auch die Leute vielleicht inspirieren, selbst was in die Richtung zu
machen, selbst irgendwie so ein bisschen aktiv zu werden – das kann schon nicht schaden.“
Bei der Themenwahl hatten die Redaktionsmitglieder diese Zielsetzung vor Augen und sie ließen sich davon leiten. Auch wenn die Seite aus ihrer Sicht doch zu
sehr einem Magazin ähnelte, d.h. mehr Augenmerk auf den Unterhaltungsfaktor
als auf sachliche Informationen gelegt zu haben, stand das Thema Partizipation
bei allen Berichten im Vordergrund.
„Ich mein, ich such doch nicht irgendein Thema aus, das ich allgemein interessant finde. Da
würde ich doch ganz andere Sachen – ich such ja schon Themen aus, wo junge Leute sich
irgendwie engagieren.“
Geplant war, dass die Seite in erster Linie als Plattform dient und durch Inhalte
und das Magazin bereichert wird. Nach Einschätzung der Jugendredaktion war
aber das Magazin der Teil der Seite, der am besten funktioniert.
„Es ist finde ich, etwas von der eigentlichen ursprünglichen Idee mit der Beteiligung und
politischem Engagement doch abgerückt und ist halt Magazin-lastig geworden.“
Warum das so war, konnten auch die befragten Jugendlichen nicht endgültig
beantworten. Sie sahen aber in den Verzögerungen und technischen Problemen
seitens der beauftragten Agentur einen Hauptgrund. Vor allem, da die Community-Funktion während der Anmeldephase für das Festival Berlin 08 noch nicht
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funktionierte – einer Zeit, bei der die Besucherzahlen auf der Seite eben durch
die Anmeldung für das Festival über Internetseite32 am höchsten waren.
Im Verständnis der Jugendredaktion gehörten zu der Zielgruppe der Internetseite Jugendliche, die sich politisch bereits engagierten oder engagieren wollten.
Ihnen war bewusst, dass mit dieser Seite auch gezielt bisher nicht engagierte
Jugendliche angesprochen werden sollten.
„Also wir sind von dem ganzen Aktionsprogramm – es ist ja auch nicht nur, Leute anzusprechen, die irgendwie schon sonst wie politisch oder engagiert sind, sondern es sollen halt
irgendwie so – ja, breite Massen für irgendwelche Themen interessiert werden.“
Mit zunehmender Laufzeit wurde den Jungredakteuren aber bewusst, dass es
durch eine Internetseite diesen Formats und Aufbaus nicht möglich ist, alle
Jugendlichen zu erreichen. Durch die Themensetzungen und Ansprüche der
Jugendredaktion sowie auch der Initiatoren der Seite wurde der Fokus auf eine
Auswahl an Jugendlichen gelegt, die von der Jugendredaktion selbst als Bildungselite bezeichnet wurde.
„Das ist eine Seite für Gymnasiasten. (…) Weil im Endeffekt, ich glaube, alleine die
Tatsache, dass da Bundeszentrale für politische Bildung steht, schreckt jetzt die 14jährige
Bravo-Leserin schon mal ab, weil da steht immerhin eine Behörde hinter und Behörden
sind muffig, sind elitär und langweilig.“
Es stellte sich auch nicht unbedingt als einfach dar, dass zwölf Jugendredakteure,
die selbst der „Bildungselite“ angehören, Texte für eine Zielgruppe schreiben
sollten, zu der sie kaum Zugang haben. In den Interviews wurde deutlich, dass
die Mitglieder einen eher vorurteilsbehafteten Blick auf bildungsfernere Schichten hatten, der ihnen den Zugang zu diesen jungen Menschen zusätzlich erschwert. In ihren Augen hätte es ein Mehr an Aufwand bedeutet, herauszufinden, was diese Jugendlichen dazu bringen würde, die Internetseite zu lesen und
zu nutzen. Dieser Mehraufwand war durch den Zeitdruck und die Tatsache, dass
die Mitglieder der Jugendredaktion diese Tätigkeit neben Studium oder Schule
ausführten, für die Befragten nicht möglich. Diese „Vorarbeit“ hätte von anderer Seite geleistet werden müssen. Deshalb fiel das Fazit der Jugendredaktion
auch recht eindeutig aus:
„Ich glaube, den Hauptschüler mit Migrationshintergrund sprechen wir nicht unbedingt an.
(…) auch wenn wir viel über die schreiben.“
Berlin 08
Die Internetseite spielte für das Festival Berlin 08 eine zentrale Rolle. Über die
Seite konnten sich die interessierten Jugendlichen über das Festival informieren,
da dies die zentrale Informationsstelle mit allen Daten und Inhalten war. Auch
32 Die Anmeldung zum Festival Berlin 08 lief komplett über die Internetseite „www.du-machst.de“
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die Anmeldung für das Festival lief im Vorfeld ausschließlich über die Internetseite. Für Jugendliche, die ohne Anmeldung am Festival teilnahmen, gab es Tageskassen.
Aber auch während des Festivals waren die Mitglieder der Jugendredaktion
aktiv: sie führten eine Podiumsdiskussion durch, waren mit einem eigenen Stand
vertreten und berichteten parallel mit mehreren Artikeln über das Festival. Diese
Vielzahl an Aufgaben, v.a. die Vielzahl an Beiträgen, die noch während des
Festivals geschrieben werden sollten, nahm den Jugendlichen einiges an Motivation.
„Und dann auch für uns jetzt so von der Jugendredaktion her, wir sollten ja berichten,
berichten, berichten. (…) zehn Artikel am Tag oder was die gesagt haben, so voll utopisch,
wir machen irgendwie sonst vier Artikel in der Woche irgendwie und persönlich für mich
war das irgendwie enttäuschend.“
Dass zu viele Veranstaltungen auf dem Festival gleichzeitig liefen, spürten auch
die Jugendredaktionsmitglieder – zum einen durch die geringen Besucherzahl
während ihrer Podiumsdiskussion, aber auch als Besucher/innen, die sich für
vieles interessierten und aber nicht gleichzeitig an mehreren Orten anwesend
sein konnten.
Ihr allgemeiner Eindruck vom Festival war, dass es ein Ungleichgewicht zwischen den Besucher/innen und den Macher/innen gab, d.h. dass viel zu wenige
Besucher/innen anwesend waren, die bei der Fülle an guten Veranstaltungen
hätten präsent sein können.
„Das Problem hatten echt so viele Gruppen, dass sie irgendwie sich schöne Sachen überlegt
haben und dann einfach hinterher enttäuscht waren auch wie bei uns bei der Podiumsdiskussion, dass einfach viel zu wenig Leute da waren, Interesse hatten. Oder vielleicht
schon Interesse gehabt hätten, aber ja, wenn sich gerade zehn andere interessante Veranstaltungen sind, dann muss man da natürlich abwägen und das war einfach viel zu viele
Veranstaltungen für viel zu wenig Leute.“
Das Fazit der Jugendredaktion zum Festival fiel entsprechend negativ aus:
„Viel zu wenig Leute da und viel zu schlecht beworben, alles viel zu schlecht organisiert.“
Probleme und Kritik
Während der Interviews haben die Jugendlichen von vielen motivierenden
Aspekten berichtet, die ihnen an der Mitarbeit in der Jugendredaktion gefallen
hatten. Allerdings gab es auch einige Kritikpunkte, die bei einem Nachfolgeprojekt Berücksichtigung finden könnten.
Zunächst beklagten die Redaktionsmitglieder vor allem, dass ihnen doch nicht
die Freiräume eingeräumt wurden, die sie erwarteten, als von einer selbstständigen Redaktionsarbeit gesprochen wurde.
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Probleme gab es v.a. bei der Zuarbeit der Agentur, in deren Händen die Internetseite lag, d.h. die für das technische Grundgerüst verantwortlich war. Es gab
von Anfang an Verzögerungen verschiedener Funktionen auf der Internetseite.
Besonders der für eine als Plattform gedachten Seite wichtige CommunityBereich lief erst sehr spät an. Der Community-Bereich bremste damit sowohl die
Jugendredaktion stark in ihrer Arbeit als auch das Aufkommen der gewünschten
Diskussionen und des Austauschs.
„Und da war´s halt ärgerlich, weil wir halt dann alles gemacht haben, das auch in dem
Zeitrahmen fertig hatten, nur die Community halt nicht kam. Aber wie gesagt, das lag
eher an denen, die dieses Ausschreiben gewonnen hatten und dann halt nicht geliefert
haben.“
Auch bei der Bereitstellung der Materialen für die Öffentlichkeitsarbeit der
Internetseite sowie auch Berlin 08 kam es immer wieder zu Verspätungen und
ungenauen inhaltlichen Angaben. Die dafür zuständige Werbeagentur arbeitete
in den Augen der Jugendlichen unzuverlässig.
„Ja, die Agenturen allgemein. Das mit den Werbemitteln war ja auch immer so ein bisschen – bis wir unsere Flyer dann auf dem Tisch liegen hatten – und generell war es so,
Informationen wie 08 anging – anfangs war es auch sehr schwammig und für uns auch sehr
ungenau.“
Durch diese Probleme, die nicht von den Jugendlichen und nur indirekt von den
Projektpartnern ausgelöst wurden, sondern für die die beauftragten Agenturen
verantwortlich waren, litt auch der Bekanntheitsgrad der Internetseite. Selbst die
Mitglieder der Jugendredaktion beklagten, dass sie bisher kaum andere Jugendliche getroffen hatten, die die Seite „du-machst.de“ kannten.
Das schlechte Funktionieren der Community auf der Internetseite hing sicher
mit den Verzögerungen seitens der Agentur zusammen, hatte aber nach Ansicht
der Mitglieder der Jugendredaktion auch Ursachen in den ungenügenden
Kenntnissen der Projektpartner über das Funktionieren und Entstehen von
Diskussionsforen auf Internetseiten.
„Ich habe das Gefühl, die Leute haben sich das nicht so genau angeguckt, wie funktionieren diese Social Networks im Internet eigentlich. Die funktionieren nicht so, dass das
Ministerium sagt, wir machen jetzt Facebook oder so. Und das ist ja eigentlich, diese
Sachen entstehen aus sich selbst heraus und das geht einfach bei dem Projekt nicht.“
Um zu erreichen, dass Diskussionen auf der Seite anliefen bzw. nach außen hin
der Eindruck einer lebendigen Internetseite entstand, wurde zu einem aus Sicht
der Jugendlichen nicht ganz legitimen Mittel gegriffen: die Mitglieder der Jugendredaktion sollten sich unter weiteren Namen auf der Seite anmelden und
dann miteinander diskutieren bzw. Kommentare abgeben.
„Und wir sind ja auch, wir werden ja auch dazu herangezogen, die Community zu beleben
und so, keiner von uns hat darauf Lust so. Wir sollen uns noch zehn Fakeaccounts anlegen, Entschuldigung. (…) Ich finde das auch irgendwie verlogen ein bisschen, ich meine,
www.dji.de/jubeteil
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wenn wir uns mit unserem Drittaccount irgendeinen Text kommentieren. (…) Ich meine,
das trägt auch nicht dazu bei, dass es irgendwie ein Communitygefühl geschafft wird. Und
es macht einfach keinen Spaß dann, wenn wir uns mit irgendwelchen gefälschten Accounts
gegenseitig irgendwelche netten Kommentare zuschachern.“
Die befragten Jugendlichen hatten scheinbar weder Interesse an noch Verständnis für eine solche Forderung, setzten sie aber dennoch um und hatten sogar
eine Erklärung dafür:
„Und diese Community, die wird zwanghaft versucht, herzustellen, weil ich habe das
Gefühl, davon hängt ja auch der Erfolg des Projekts ein bisschen ab.“
Eine weitere Unstimmigkeit in der Zusammenarbeit zwischen der Jugendredaktion und der bpb war die Übernahme der Gebühren für die wöchentlich stattfindenden Telefonkonferenzen. Die Mitglieder der Jugendredaktion berichteten,
dass sie für die entstehenden Kosten in Vorkasse gehen mussten, anschließend
die Rechnung einreichten und erst nach einer für sie sehr langen Zeit die Gelder
erstattet bekamen
„Und dass sie sich dagegen gesträubt haben, das von vornherein zu bezahlen, weil das
irgendwie teurer gewesen wäre, als wenn wir das auf diese Art und Weise gelöst haben.“
Dieses Vorgehen hat die Jugendlichen schon sehr verärgert, da es scheinbar den
Verantwortlichen nicht klar war, dass sie als Schüler/innen und Student/innen
auf das Geld angewiesen waren. Die Telefonkonferenzen waren eine Vorgabe an
die Jugendredaktion und es war von Anfang an klar, dass die Kosten dafür regelmäßig anfallen. Deshalb war die Einstellung von den Verantwortlichen der
bpb für sie nicht nachvollziehbar, bei der selbstverständlich angenommen
wurde, dass Jugendlichen den im Vorhinein planbaren finanziellen Aufwand
zunächst selbst tragen mussten.
„Aber das ist jetzt keine Kleinlichkeit sozusagen von uns, sondern weil wir halt alle sozusagen noch in der Ausbildung sind und das Geld fehlt natürlich sozusagen auch. (…) Und
das rechnet sich dann alles ziemlich schnell zusammen und so was.“
Im zweiten Gruppeninterview gaben die Jugendlichen an, dass die Verantwortlichen der bpb zur Freude der Jugendredaktion das System umgestellt hatten
und der Aufwand im Vorfeld finanziert wurde.
Fazit
Die Internetseite „du-machst.de“ stellte eine ansprechende Seite mit wissenswerten Beiträgen dar. Im Zuge der Evaluation hatten auch die Evaluatorinnen
die Seite regelmäßig besucht und konnten dort viele interessante Artikel lesen
und neue Projekte kennenlernen. Das Team der Seite hat es geschafft, eine
breite Palette an Themen anzubieten und interessant aufzubereiten.
Für die Mitglieder der Jugendredaktion stellte die Mitarbeit in erster Linie eine
Möglichkeit dar, persönlich weiterzukommen und bisherige journalistische
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Fertigkeiten auszubauen. Das Interesse am Thema Partizipation war bei den
Jugendlichen zwar vorhanden, wie ihr Engagement im gesellschaftlichen Bereich
zeigte, spielte aber bei der Bewerbung nur eine untergeordnete Rolle. Es ging in
diesem Projekt nicht vordergründig darum, neue und bisher kaum engagierte
Jugendliche einzubinden, sondern um die professionelle Betreuung der Internetseite, die dem gesamten Aktionsprogramm als Plattform dienen sollte.
Dem Anspruch einer Plattform für den Austausch von Jugendlichen konnte die
Seite nicht gerecht werden, da dieser nicht wirklich stattfand. Neben den technischen Problemen, die für das Nicht-Aufkommen von Diskussionen zum Teil
verantwortlich waren, spielte sicher auch eine Rolle, dass kontroverse Themen
nicht auf der Seite erschienen, obwohl auch solche Artikel verfasst wurden.
Vielleicht wäre gerade eine lebendige Diskussion über strittige Themen für die
beteiligten Partner (BMFSFJ, bpb und DBJR) eine Chance gewesen, das starre
Bild aufzulockern, das eine Vielzahl von Jugendlichen von diesen Institutionen
sowie der Politik im Allgemeinen hat. Hier hätte Offenheit und Einfühlungsvermögen in jugendliche Belange demonstriert werden können, die dann zu anderen Sichtweisen auf politisches Engagement hätten führen können.Ebenso
wäre ein Austausch über Misslungenes und Stolpersteine sowie Möglichkeiten,
diese aus dem Weg zu räumen, in einigen Fällen für die Verantwortlichen und
Jugendlichen aus Projekten hilfreicher als nur über Erfolgsprojekte zu lesen.
Vielleicht hätte ein funktionierender Community-Bereich hier Abhilfe verschafft.
So wirkte die Internetseite insgesamt sehr geglättet.
Bedenklich stimmt, dass versucht wurde, die Seite zu pushen, indem den Jugendredaktionsmitgliedern nahe gelegt wurde, ihre eigenen Beiträge mit FakeAccounts zu kommentieren, um den Eindruck einer Diskussion zu vermitteln.
„Und wir sind ja auch, wir werden ja auch dazu herangezogen, die Community zu beleben
und so, keiner von uns hat darauf Lust so. Wir sollen uns noch zehn Fakeaccounts anlegen, Entschuldigung. (…) Ich finde das auch irgendwie verlogen ein bisschen, ich meine,
wenn wir uns mit unserem Drittaccount irgendeinen Text kommentieren. (…) Ich meine,
das trägt auch nicht dazu bei, dass es irgendwie ein Communitygefühl geschafft wird. Und
es macht einfach keinen Spaß dann, wenn wir uns mit irgendwelchen gefälschten Accounts
gegenseitig irgendwelche netten Kommentare zuschachern.“
Vielleicht hätte mehr Mut und Vertrauen seitens der Verantwortlichen in die
Fähigkeiten der ausgewählten Jugendlichen der Internetseite gut getan. Da diese
Jugendlichen selbst hohe Ansprüche an die Seite hatten und mit diesem Projekt
gern ihren Lebenslauf aufbessern wollten, war die Wahrscheinlichkeit eines
Scheiterns bei größerer Verantwortung und Eigenständigkeit der Jugendlichen
als gering einzuschätzen.
Auch das Nichterreichen einer breiten Massen an Jugendlichen, vor allem des
Ziel der niedrigschwelligen Ansprache Jugendlicher, bleibt festzuhalten.
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Pointiert zusammengefasst äußert ein Redaktionsmitglied auf die Frage: Für wen
die Seite denn sein soll? Mit:: „Für die Projektpartner.“

6

Festival Berlin 08 (bpb)

Berlin 08 – das Festival für junge Politik fand vom 13. bis 15. Juni 2008 in Berlin
statt. Auf dem FEZ-Gelände – dem Freizeit- und Erholungszentrum - in der
Berliner Wuhlheide wurde Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab 12 Jahren
ein breites Spektrum an Politik, Kultur, Sport und Unterhaltung geboten, das
sich in über 500 Veranstaltungen realisierte. Während des Festivals wurden 8.160
Teilnehmer/innen registriert33. Verantwortlich für die Organisation und Umsetzung des Festivals Berlin 08 war die Bundeszentrale für politische Bildung.
Nach der Konzeption der Bundeszentrale für politische Bildung sollte das Festival als dreitägiges Jugendcamp in allen wesentlichen Teilen von Jugendlichen
selbst geplant und organisiert werden. Hinsichtlich der Zusammensetzung der
Festivalteilnehmer/innen trat die Bundeszentrale mit dem Anspruch an,
„Jugendliche unterschiedlicher Bildungsstufen anzusprechen und zueinander zu
führen“, „die Gewinnung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (…)
sicher zu stellen“ sowie ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu erreichen.34
Weiterhin sollten bereits in Verbänden organisierte Jugendliche eingebunden
werden, aber auch nicht organisierte Jugendliche – vor allem über die Einbindung von Schulen in die Planung und Durchführung des Festivals – erreicht
werden.
Die Evaluation des Festivals wurde von Seiten des Deutschen Jugendinstituts in
enger Abstimmung mit den Programmverantwortlichen als standardisierte Befragung geplant und durchgeführt. Ziel war es, über eine überschaubare Anzahl
an Fragen möglichst viele Informationen über die Teilnehmer/innen des Festivals in Erfahrung zu bekommen. Von Interesse waren dabei v.a. Informationen
zu Bildung und Herkunft, zur sozio-kulturellen Stellung der Jugendlichen, zu
ihren politischen Einstellungen und politischem Erfahrungshintergrund sowie
zur Nutzung und Akzeptanz einzelner Elemente des Festivals. Insgesamt wurden während des Festivals 551 Teilnehmer/innen persönlich befragt.
Mit über 8.000 Besucherinnen und Besuchern aus allen Ländern der Bundesrepublik kann das Festival Berlin 08 sicher als Erfolg gewertet werden.

33 Quelle: bpb, Übersicht registrierte Personen Berlin 08, Stand 02.07.2008
34 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (2006): Module der Bundeszentrale für politische
Bildung/bpb für die Beteiligungskampagne von BMFSFJ, bpb und DBJR (2006-2009), Stand: 15.7.2006,
Punkt 4 „Festival/Sommercamp 2008“
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Die 551 vom Deutsches Jugendinstitut e.V. befragten Teilnehmer/innen des
Festivals waren zu einem Großteil zwischen 16 und 19 Jahre alt (85 Prozent).
Die Relation der Geschlechter unter den Besucher/innen der Stichprobe ist annähernd gleichverteilt – 53 Prozent weibliche stehen 47 Prozent männlichen
Teilnehmern entgegen.
Das gesteckte Ziel, Jugendliche und junge Erwachsene in die Planung und
Durchführung mit einzubeziehen, ist mit dem hohen Anteil von etwa 40 Prozent aktiv beteiligter Jugendlicher (als Programmmacher/innen und Helfer/innen) erreicht.
Bei der Frage, auf welchen Wegen und über welche Medien die Teilnehmer/innen Kenntnis vom Festival genommen haben, nannte die Hälfte der Jugendlichen „Freunde und Freundinnen“, gefolgt von „Internet“ und „Jugendgruppe/-verband/-einrichtung“ (jeweils 30 Prozent). Des Weiteren gaben etwa
88 Prozent der Jugendlichen an, über das Internet Informationen zum Festival
beschafft zu haben. 90 Prozent nutzten dafür die Seite „www.du-machst.de“. An
zweiter Stelle rangiert die von Jugendlichen erstellte Seite „www.berlin-08.de“
(39 Prozent der Befragten), gefolgt von der Homepage der bpb und einer speziell eingerichteten Seite für das Festival auf dem Portal „schülervz“.
Die Bewertung der Angebote auf dem Festival fällt sehr positiv aus: alle Angebote auf dem Festival Berlin 08 wurden von über 75 Prozent der jugendlichen
Nutzer/innen als „sehr gut“ und „gut“ eingeschätzt. Die Aktionen (93 Prozent)
und Workshops (90 Prozent) sind dabei – gefolgt von den Konzerten mit 89
Prozent – am häufigsten mit „sehr gut“ und „gut“ bewertet worden. Das Programm kam demnach bei den Jugendlichen gut an.
Insgesamt betrachtet, weisen die Ergebnisse der Evaluation daraufhin, dass in
Bezug auf die Zielgruppe die (ursprünglichen) Intentionen des Festivals nicht
erreicht wurden. Die teilnehmenden Jugendlichen zeichnen sich durch ein hohes
Bildungsniveau (87 Prozent Abiturient/innen), ein hohes Maß an politischem
Interesse (32 Prozent sind sehr und 50 Prozent „ziemlich“ an Politik interessiert)
sowie politischer Kompetenz (32 Prozent „verstehen eine Menge von Politik“)
aus. Sie sind – im Vergleich zu Jugendlichen ihres Alters in der Gesamtbevölkerung35 – überproportional häufig in gesellschaftlichen und politischen Projekten, Einrichtungen oder Organisationen engagiert (93 Prozent der befragten
Festivalbesucher/innen sind in mindestens ein Projekt bzw. eine Einrichtung
eingebunden).
Zielgruppen wie „Bildungsferne“, wenig politisch Interessierte und Engagierte
oder Jugendliche mit Migrationshintergrund bedürften daher einer noch stärker

35 Die vergleichenden Berechnungen beruhen auf Daten der Studie EUYOUPART. Die (internationale)
Studie umfasst die Altersspanne von 15 bis 25 Jahren und greift in der deutschen Teilstudie auf 1.037
Fälle zurück. Für nähere Informationen siehe www.dji.de/euyoupart.
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auf sie zugeschnittenen Ansprache36. Gerade sie sollten über eine offensive Einbindung der Schule erreicht werden. In der Gesamtschau der Informationswege
und -quellen nimmt diese jedoch eher einen nachrangigen Platz ein (lediglich 11
Prozent gaben Schule/ Universität als Informationsquelle an). Für diese Population kann – so die Hinweise aus der Evaluation – nicht darauf vertraut werden,
dass sich „peers“ untereinander auf politische Events aufmerksam machen, und
die Information über einen Jugendverband fällt – in der Regel – wegen mangelnder Einbindung ebenfalls weg.
Unbestritten ist Berlin 08 ein durch und durch jugendpolitisches Festival gewesen, zu dem Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Deutschland aus einem
„generellen politischen Interesse“ heraus anreisten, um an Diskussionsrunden
und Workshops teilzunehmen – aber eben auch, um auf Konzerten Jugendkultur zu pflegen und zu feiern. So betrachtet, ist das Festival als ein Event für
Aktive zu sehen, das von den Jugendlichen nicht zuletzt als eine Art Belohnung
für ihr Engagement und als Austausch unter den „Aktiven der Gesellschaft“
empfunden werden kann. Mit dieser doppelten Zielrichtung erweist sich dieses
Format als sehr tragfähig37.

7

Expert/innenbefragung zum
Aktionsprogramm für mehr
Jugendbeteiligung

Um Aussagen über die Programmebene machen zu können, war der Blick der
Fachöffentlichkeit auf das Aktionsprogramm von großer Bedeutung für die
Evaluation. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wurden Experten/innen
aus Fachpraxis und Wissenschaft zu ihren Einschätzungen zum Aktionsprogramm bzw. zu den Modulen befragt. Von besonderem Interesse war dabei die
Bewertung der Reichweite des Programms und der einzelnen Programmbausteine, die Gesamtanlage des Programms im Kontext der aktuellen Fachdiskussion um Beteiligung im Kindes- und Jugendalter und die Angemessenheit der
Module und realisierten Arbeitsformen.
Insgesamt wurden ca. 800 Experten/innen, z. B. Jugendpolitische Sprecher/innen der Fraktionen im Landtag und Bundestag, Ansprechpartner/innen in den
Kreis- und Landesjugendringen, Jugendpfleger/innen, Personen aus der „Fachszene“ und Wissenschaftler per Email mit der Bitte um Teilnahme an der On-

36 Das bedeutet nicht, dass keine „wenig politisch Interessierten“ erreicht wurden, sondern beschreibt
lediglich die empirische Datenbasis (plus der nahe liegenden/notwendigen Folgerungen).
37
Der Gesamtbericht der Evaluation des Festivals Berlin 08 ist unter www.dji.de/jubeteil abrufbar

224

www.dji.de/jubeteil

Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung

line-Befragung, angeschrieben. Der Fragebogen umfasste insgesamt 31 Fragen38
und hatte eine durchschnittliche Dauer von etwa 30 Minuten.
Von etwa 330 Zugriffen auf die Online-Erhebung verblieben aufgrund frühzeitiger Interviewabbrüche 310 Fälle in der Stichprobe. Etwa 47 Prozent der
Personen, die auf die Online-Erhebung zugriffen (156 Personen), beantworteten
den Fragebogen bis zum Schluss. Daher werden in den folgenden Auswertungen
immer wieder unterschiedliche Stichprobengrößen ausgewiesen.
Die Befragung war annähernd drei Monate online verfügbar. Sie startete Anfang
September 2008 und endete Mitte November 2008.
Tätigkeitsfelder der befragten Personen
Aus einer Liste möglicher Antwortvorgaben konnten die Experten/innen Tätigkeitsfelder auswählen, in denen sie beschäftigt sind (Abb. 55). Über ein Viertel
der Befragten (28%) gab an, in einem Verband tätig zu sein, gefolgt von der
Beschäftigung in einem Jugendring auf Kreis-/ Stadtebene (24%), der außerschulischen Jugendbildung (17%) und der außerschulischen Jugendarbeit (13%).
Nur wenige Nennungen gab es in den Tätigkeitsfeldern der jugendpolitischen
Parteiarbeit. 16% der Befragten gaben die Antwortmöglichkeit „Sonstiges, und
zwar:“ an. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Präzisierungen der vorgegebenen Kategorien (insbesondere der außerschulischen Jugendarbeit). Öfter
genannte Tätigkeitsbereiche waren „Verein“, „schulische Jugendarbeit“ und
„Verwaltung“.

38

Alle Fragebögen der Evaluation sind unter www.dji.de/jubeteil einsehbar
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Abb. 55:

Tätigkeitsfelder der befragten Expert/innen
(Mehrfachnennungen; Angaben in % der Fälle)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. N= 309.

Die Mehrheit (91%) der Experten und Expertinnen waren zum Befragungszeitpunkt im angegebenen Tätigkeitsfeld hauptamtlich beschäftigt und knapp drei
Viertel (71%) übten eine leitende Funktion aus.
Die folgenden Aussagen zum Programm stützen sich daher auf Einstellungen,
Meinungen und das Wissen von Personen, die überwiegend in einem Verband,
Jugendring oder der außerschulischen Jugendbildung/ Jugendarbeit hauptamtlich und größtenteils in einer leitenden Funktion, tätig waren bzw. sind.
Kenntnis über das Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung
57% der Experten/innen gaben an, das Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung zu kennen. Von diesen war ein Viertel (45 Befragte) selbst am Programm beteiligt. Die Beteiligungsformen reichten dabei von der Projektauswahl
über deren Unterstützung bis hin zur Projektdurchführung (hauptsächlich Come
in Contract- Projekte). Wieder andere gaben an, sich eher allgemein beteiligt zu
haben, in dem Sinne, Seminare zum Themengebiet angeboten zu haben.
Dazu befragt, durch wen sie vom Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung
erfahren hatten (Abb.56), gaben 41% aller befragten Experten/innen das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) an, gefolgt
vom Deutschen Bundesjugendring (DBJR) (33%) und der Bundeszentrale für
politische Bildung (bpb) (21%). Unter der Kategorie „Sonstiges“ ließen sich
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Antworten, wie „Dachverbände“, „eigene Recherche“, „am Arbeitsplatz“ oder
„Landesministerien“ subsumieren.
Abb. 56: Informationswege (Mehrfachnennungen; Angaben in % der Fälle)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. N= 165.

Knapp zwei Drittel (64%= 106 Personen) der befragten Expert/innen, die angaben das Aktionsprogramm zu kennen, hatten auch Informationen über dieses
an andere Personen oder Institutionen weitergegeben, insbesondere an Jugendorganisationen, -verbände und -vereine (21 Nennungen) sowie an Einrichtungen
der außerschulischen Jugendarbeit (13 Nennungen) bzw. an Arbeitende in der
freien Jugendarbeit (6 Nennungen). Ein Großteil der Befragten gab die Informationen verbandsintern (z. B. an Unterorganisationen) (36 Nennungen) oder
an Kollegen und Kolleginnen (11 Nennungen) weiter.
Einschätzung der Zielumsetzung des Aktionsprogramms
Für die Bewertung des gesamten Aktionsprogramms war es von besonderem
Interesse, wie externe Fachkundige die Umsetzung einzelner Ziele des Aktionsprogramms einschätzten. Die Ziele wurden aus den Konzeptpapieren der Programmpartner, den Beschreibungen des Aktionsprogramms uns seiner Module
auf den Internetseiten der Initiatoren sowie der Internetseite „www.dumachst.de“ entnommen und anschließend operationalisiert.
www.dji.de/jubeteil
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Die Experten und Expertinnen konnten anhand einer vorgegebenen Liste für
jedes Ziel angeben, ob es ihrer Meinung nach „sehr gut“, „gut“, „eher schlecht“
oder „schlecht umgesetzt“ wurde. Die Befragten hatten außerdem die Möglichkeit, auf die Antwort „kann ich nicht einschätzen“ auszuweichen.
Folgende Tabelle 14 weist die jeweiligen Mittelwerte zu den einzeln abgefragten
Zielen gesondert für die Gruppen aus, die am Aktionsprogramm direkt beteiligt
waren, und die das Programm lediglich kannten (keine direkte Beteiligung). Die
grau unterlegten und unterstrichenen Zahlen markieren die nach Meinung der
Experten und Expertinnen (eher) schlecht umgesetzten Ziele:

228

www.dji.de/jubeteil

Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung

Tab. 14:

Das Aktionsprogramm hat zum Ziel…. (Mittelwerte; Skala
1=“sehr gut“ bis 4= „schlecht umgesetzt“):

am
Programm
beteiligte
Personen

am
Programm
NICHT
beteiligte
Personen
(aber
Kenntnis)

Das politische Engagement von Kindern und
Jugendlichen in ganz Deutschland zu stärken.

1,9

2,3

Kompetenzen von Jugendlichen zu fördern.

1,8

2,3

Kinder und Jugendliche zu unterstützen, Partner für ihr
Projekt zu finden.

1,9

2,4

Kinder und Jugendliche zu unterstützen, Geld für ihr
Projekt zu finden.

2,1

2,5

Kinder und Jugendliche zu unterstützen, ihr Projekt in
der Öffentlichkeit zu präsentieren.

1,8

2,2

Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu eröffnen,
ihre Anliegen in der Gesellschaft einzubringen.

1,8

2,4

Bildungsferne Kinder und Jugendliche anzusprechen.

2,4

3,2

Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
anzusprechen.

2,5

3,1

Kinder und Jugendliche zu unterstützen, über ihre
Wünsche und Vorstellungen direkt und gleichberechtigt
mit verantwortlichen Personen aus Politik und
Gesellschaft verhandeln zu können.

1,9

2,4

Kindern und Jugendlichen die Hemmschwelle
gegenüber den Medien zu nehmen.

2,1

2,5

Zahlreiche lokale/ regionale Initiativen zu fördern.

2,0

2,5

Zahlreiche landesweite Initiativen zu fördern.

2,1

2,5

Neue Partizipationsangebote anzuregen.

1,8

2,3

N= Ø 22

N= Ø 56

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Mittelwerte der
Antwortkategorien 1= „sehr gut umgesetzt“ bis 4= „schlecht umgesetzt.

Die Mittelwerte machen deutlich, dass die Befragten die Ziele des Aktionsprogramms tendenziell als eher gut umgesetzt einschätzten (Mittelwerte < 2,5). Bei
der Gruppe der nicht am Aktionsprogramm beteiligten Personen wurde jedoch
knapp die Hälfte aller Ziele als eher schlecht umgesetzt eingestuft (grau unterlegt). In beiden Gruppen fällt vor allem das Urteil über die Zielumsetzung
„Bildungsferne“, wie auch „Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund“
anzusprechen, eher negativ aus. Bei den am Aktionsprogramm beteiligten
www.dji.de/jubeteil
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befragten Personen schnitt die Einschätzung bezüglich der Zielumsetzungen wie
z. B. „Kompetenzen von Jugendlichen zu fördern“, „Neue Partizipationsangebote anzuregen“ sowie „Kinder und Jugendliche zu unterstützen, ihr Projekt in
der Öffentlichkeit zu präsentieren“ positiv ab. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass im Rahmen des Aktionsprogramms vor allem neue Partizipationsangebote angeregt, das politische Engagement von Kindern und
Jugendlichen gestärkt und ihre Kompetenzen gefördert werden konnten.
Schwieriger erschien es den Experten und Expertinnen, die bisher wenig erreichte Zielgruppe der bildungs- und politikfernen Kinder und Jugendlichen
oder Jugendliche mit Migrationshintergrund über ein solches Aktionsprogramm
für gesellschaftliche und/oder politische Beteiligungsmöglichkeiten zu
gewinnen.
Die Bedeutung des Aktionsprogramms für die Jugendpolitik
Die Bedeutsamkeit des Aktionsprogramms für die Jugendpolitik in Deutschland
fiel im Urteil der befragten Expertinnen und Experten insgesamt sehr positiv
aus.
Auch hier wurden die Einschätzungen beider Gruppen (am Aktionsprogramm
beteiligt/ nicht beteiligt) für die einzelnen Aussagen separat ausgewiesen (Abb.
57). Die Antwortmöglichkeiten „stimme voll und ganz zu“ und „stimme eher
zu“ wurden zusammengefasst dargestellt.
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Abb. 57:

Einschätzung der Bedeutung des Aktionsprogramms für die
Jugendpolitik (Angaben in %)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. Am Aktionsprogramm
beteiligt: n= Ø 25; am Aktionsprogramm nicht beteiligt: n= Ø 74.

Etwa drei Viertel der Befragten aus beiden Gruppen stimmten den Aussagen
„der Gesamtzuschnitt ist einleuchtend“, „dieses Programm stellt einen wichtigen
Beitrag zur Weiterentwicklung der Jugendbeteiligung (in Deutschland) dar“
sowie „das Aktionsprogramm ist ein geeignetes Instrument in der jugendpolitischen Arbeit“ zu. Die Meinungen drifteten jedoch bei anderen Aussagen auseinander. So zeigte sich auch hier, dass die am Aktionsprogramm nicht beteiligten Befragten eher kritischer antworteten. Dies wurde vor allem bei den Aussagen „das Programm ist in der Fachpraxis gut verankert“, „das Aktionsprogramm findet breite Anerkennung in der Fachdiskussion“ sowie „das
Aktionsprogramm ist kompetent implementiert“ deutlich. Beide Gruppen sind
jedoch eher nicht der Meinung, dass durch die Jugendverbände ausreichend
nachhaltige politische Partizipation gefördert wird und dass das Programm für
die konkrete Arbeit enorm wichtig war.
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Bei der Einschätzung der Reichweite des Aktionsprogramms auf den unterschiedlichen politischen Ebenen sind ebenso entsprechende gruppenspezifische
Unterschiede zu konstatieren, wie folgende Tabelle 15 zeigt. Ihre Zustimmung
bzw. Ablehnung konnten die Expert/innen anhand einer 4-er Skala von 1=
„stimme voll und ganz zu“ bis 4= „stimme überhaupt nicht zu“ einstufen.
Tab. 15: Reichweite des Aktionsprogramms (Mittelwerte)
am Aktionsprogramm
beteiligte Personen

am Programm NICHT
beteiligte Personen (aber
Kenntnis)

Kommunalpolitik

2,4

3,1

Landespolitik

2,6

2,7

Bundespolitik

2,2

2,4

N= Ø 25

N= Ø 71

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung.

Bei der Frage nach der Reichweite waren die Experten und Expertinnen im
Durchschnitt der Meinung, dass das Aktionsprogramm auf der Ebene der Bundespolitik im Gegensatz zur Landespolitik ankam (Mittelwerte < 2,5), während
auf der Ebene der Kommunalpolitik die Meinungen insofern divergieren, als
dass die am Aktionsprogramm beteiligten Personen dieser Aussage eher zustimmten, während die am Aktionsprogramm nicht beteiligten Expert/innen
diese eher ablehnten.
Zukünftig mögliche (institutionelle) Partner
Auf die offen gestellte Frage (siehe Abb. 58), welche (institutionellen) Partner
für zukünftige Aktionsprogramme zur Förderung gesellschaftlicher und politischer Beteiligung von Jugendlichen vorstellbar wären, äußerten sich insgesamt
181 der befragten Expert/innen. Dabei wurden insbesondere die Einrichtungen
außerschulischer Jugendarbeit, die Schulen, sowie die Jugendringe auf unterschiedlichen Ebenen und (Jugend-) verbände als wichtige mögliche zukünftige
Partner benannt. Darüber hinaus verwiesen 26 Befragte auf die Bedeutung der
Kommunen bei zukünftigen Aktionsprogrammen. Neben diesen möglichen
Partnern fanden sich weiterhin Vereine, Organisationen, Parteien oder Politiker,
sowie die Bundes-, bzw. die Landeszentralen für politische Bildung als Antworten. Weitere Nennungen, jedoch in der folgenden Abbildung nicht mehr ausgewiesen, waren u.a.: Wirtschaftsvertreter und Organisationen (5 Nennungen),
Kirchen (4), Organisationen der Schülermitverwaltung (4), Jugendinitiativen (3),
Bildungseinrichtungen-, werke (3) sowie außerschulische Jugendvertretungen (1).
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Abb. 58:

Zukünftig mögliche (institutionelle) Partner (Anzahl der
Nennungen)
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DBJR (unterschiedliche Ebenen)

29

(Jugend-)Verbände

27

Kommunen/Landkreise (inkl.
politischer Gremien)

26

Vereine, Organisationen

13

Parteien, Politiker

9

Landeszentralen/Bundeszentrale
für politische Bildung

9

Arbeitskreise / Netzwerke

8

Politische Gremien auf Landes-,
oder Bundesebene (Ministerien)

7
0

10

20

30

40

50

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. N= 181.

Bewertung der einzelnen Module des Aktionsprogramms
Des Weiteren wurden die Expert/innen befragt, ob und inwieweit sie einzelne
Module des Aktionsprogramms kennen würden (siehe Abb. 59). Über ein Drittel
gab an das Modul Come in Contract „gut“ oder „sehr gut“ zu kennen. Dies
könnte daran liegen, dass einige befragte Personen selbst an der Umsetzung oder
Ausführung der Come in Contract- Projekte beteiligt waren. Die Module
„Ideenwettbewerb“, „Internetseite: du-machst.de“ „Berlin 08“ und „YOUrope/
YOUvote“ kannten über ein Viertel der Expert/innen. Am wenigsten bekannt
waren die Module „Mach was“ und „Praxislabor“.
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Abb. 59:

Sehr gute bzw. gute Kenntnis der einzelnen Module
(Angaben in %; die Antwortmöglichkeiten „kenne ich sehr
gut“ und „kenne ich gut“ wurden zusammengefasst)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. N=218.

Die Experten/innen wurden zu jedem Modul, das sie als bekannt angaben, befragt, inwieweit sie dieses als effektiv in Bezug auf den Aufbau von Strukturen
für die jugendpolitische Arbeit und in Bezug auf die Förderung nachhaltiger
Prozesse einschätzen. Ihre Meinung konnten sie anhand einer Antwortskala von
1= „sehr effektiv“ bis hin zu 4= „überhaupt nicht effektiv“ abstufen.
Tab.16:

Effektiv beim Aufbau von Strukturen für die jugendpolitische
Arbeit (Mittelwerte)
Mittelwerte
Ideenwettbewerb

2,5

Internetseite: du-machst.de

2,4

"Mach was"

2,3

Praxislabor

2,3

Berlin 08

2,7

Come in Contract

2,3

YOUrope / YOUvote

2,5

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung.
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Nahezu sämtliche Module wurden von den Befragten als effektiv bezüglich des
Aufbaus von Strukturen für die jugendpolitische Arbeit bewertet (Mittelwerte <
2,5). Eine Ausnahme bildete das Modul „Festival Berlin 08“.
Die Förderung nachhaltiger Prozesse (siehe Abb. 60) wurde nach Meinung der
Expert/innen tendenziell im Modul „Praxislabor“ effektiv umgesetzt (Mittelwert< 2,5). Der „Ideenwettbewerb“, „Berlin 08“ sowie „YOUrope / YOUvote“
wurden diesbezüglich im Durchschnitt eher als weniger effektiv eingeschätzt.
Abb. 60:

Effektiv bei der Förderung nachhaltiger Prozesse
(Mittelwerte)

2,9
2,8

2,8

2,7
2,6
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2,5

2,5
2,4

2,3
2,2

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung.

Im Folgenden werden schlaglichtartig weitere wichtige Aspekte einzelner Module dargestellt. Voraussetzung war wiederum die sehr gute/gute Kenntnis des
jeweiligen Moduls:
Der Ideenwettbewerb wurde von 61% der Befragten, als effektiv bei der Erreichung der relevanten Zielgruppen (z. B. benachteiligte Kinder und Jugendliche)
eingeschätzt.
Das Modul Come in Contract wurde von knapp zwei Drittel der Expert/innen
(64%) als effektiv beim methodischen Vorgehen (z. B. die Vertragsabschlüsse)
bewertet.
Die Internetseite „du-machst.de
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Falls die Internetseite bekannt war, konnten die Expert/innen mittels einer 4stufigen Skala ihre Zustimmung bzw. Ablehnung zu verschiedenen Aussagen
bezüglich der Internetseite „du-machst.de“ äußern.
Das Ergebnis der Beurteilung fiel insgesamt sehr positiv aus: Über drei Viertel
der Befragten (77%) waren der Meinung, dass die Themen auf der Seite „Lust
auf Partizipation machen“ und immerhin noch zwei Drittel stimmten der Aussage zu, dass die „Seite Lust mache, eigene Partizipationsprojekte ins Leben zu
rufen“. Des Weiteren stimmten die Experten/innen den Aussagen zu, dass die
„Themen für laufende Projekte bereichernd seien“ (70%) und dass es erkennbar
wäre, dass die Internetseite eine Seite von Jugendlichen für Jugendliche ist
(59%).
Festival Berlin 08
In Bezug auf das Festival Berlin 08 waren vor allem die Informationswege interessant, über die die Experten/innen von der Veranstaltung erfahren hatten. Die
Mehrheit (93%) gab dazu an, über den Dienstweg vom Festival gehört zu haben
und immerhin noch 37% der Befragten hatten (auch) außerhalb ihrer dienstlichen Funktion, z. B. über persönliche Kontakte, durch einen Verband, über die
Presse oder das Internet Informationen zur Veranstaltung erhalten.
Neun Befragte (16%) waren selbst als Mitwirkende/r (z. B. Workshop angeboten oder Begleitperson) auf dem Festival tätig.
Außerdem war für die Evaluation von Interesse, inwieweit die Form eines solchen Festivals sinnvoll ist, um verschiedene Gruppen von Jugendlichen für das
Thema Partizipation zu gewinnen. Um dieser Frage nachzugehen, konnten die
Befragten aus einer vorgegebenen Liste die Wirksamkeit der Form eines Festivals zur Erreichung der jeweils aufgeführten Gruppen einschätzen. Mittels einer
Antwortskala von 1= „sehr wirksam“ bis 4= „überhaupt nicht wirksam“ konnten die Experten/innen ihre Einschätzung abstufen. In Abbildung 61 werden
erneut die Mittelwerte dargestellt.
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Abb. 61:

Einschätzung der Wirksamkeit der Form eines Festivals bei
der Erreichung bestimmter Zielgruppen (Mittelwerte)

3,5
3

3

2,9

2,9

2,5
2

2

1,5

2,1

2,2
1,7

1,8

1
0,5
0

Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung.

Analog zu den Evaluationsergebnissen des Festivals Berlin 08 schätzten die Experten/innen die Form eines solchen Festivals als weniger wirksam ein, um Jugendliche mit Migrationshintergrund, Jugendliche mit niedrigem Bildungsniveau
oder nicht verbandlich organisierte Jugendliche zu erreichen (Mittelwerte > 2,5)
und sie für das Thema Partizipation zu gewinnen.
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zivilgesellschaftlicher Beteiligung
Die Experten/innen hatten die Möglichkeit in kurzen Stichpunkten zu schildern,
welche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen aus ihrer Sicht wichtig wären, um Kindern und Jugendlichen allgemein eine höhere zivilgesellschaftliche
Beteiligung zu ermöglichen.
Die Antworten der Expert/innen wurden nachträglich kodiert (siehe Abb. 62).
Dabei ließen sich einerseits wichtige Faktoren gelingender Beteiligung und andererseits unterschiedliche Bereiche und Institutionen identifizieren, die mit einbezogen bzw. unterstützt werden müssten, um die zivilgesellschaftliche Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu erhöhen.
Als wichtige Voraussetzungen benannten die Experten/innen die Ernsthaftigkeit
und „Folgenhaltigkeit“ von Beteiligung, die Schaffung dauerhafter Beteiligungsstrukturen, die Anerkennung seitens der Erwachsenen/Politiker sowie die Unterstützung und der tatsächliche Wunsch nach Beteiligung bei den Erwachsenen.
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Weiterhin wird die Herabsenkung des Wahlalters auf 16 Jahre, bzw. die Einführung eines Familienwahlrechts gewünscht. Andere Befragte äußerten allgemeinstrukturelle Voraussetzungen, wie beispielsweise die Bekämpfung der Kinderund Jugendarmut, ein verbessertes, chancengleiches Bildungssystem, mehr Freizeit für die Jugendlichen und eine Verankerung der Beteiligungsrechte in der
Verfassung.
Auf der anderen Seite gilt es unterschiedliche Bildungsbereiche, bzw. Institutionen und Organisationen einzubeziehen: hierbei werden die Schulen am häufigsten benannt, wobei sich unterschiedliche, z.T. konkrete Ansätze finden: Am
häufigsten geäußert wird der Gedanke einer demokratischeren Schulkultur, die
mehr Beteiligungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten bereithält. Des Weiteren
wird mehr Zeit für die politische Bildung, die Verankerung der Beteiligung im
Schulcurriculum oder eine veränderte Aus- bzw. Weiterbildung des Lehrpersonals empfohlen.
Als weiterer wichtiger Bereich ist die (finanzielle), dauerhafte Unterstützung der
Akteure der außerschulischen Jugendbildung zu sehen und hier insbesondere die
Förderung der politischen Bildungsarbeit sowie die Stärkung der Jugendverbände oder auch die Etablierung hauptamtlichen Personals für die Heranführung an Beteiligung. Darüber hinaus fand sich die Forderung nach Beteiligung
auf kommunaler Ebene des Öfteren in den Antworten z. B. beim Ausbau der
Kinder- und Jugendparlamente. Auch der Bedarf nach Kooperation der unterschiedlichen Akteure im Allgemeinen (zwischen Verwaltung, Politik und Jugendarbeit), sowie zwischen schulischer und außerschulischer Jugendarbeit im Besonderen wird benannt.
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Abb. 62:

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen
zivilgesellschaftlicher Beteiligung (Anzahl der Nennungen)
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Folgenreiche Beteiligung, reale
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. N=161

Einschätzung zu Partizipationsprojekten allgemein
Die Expert/innen hatten die Möglichkeit, sich zu drei Aspekten in Bezug auf
Partizipationsprojekte für Kinder und Jugendliche allgemein zu äußern. Anhand
einer 4-stufigen Skala von 1= „stimme voll und ganz zu“ bis zu 4= „stimme
überhaupt nicht zu“ konnten sie ihre Zustimmung bzw. Ablehnung zu den einzelnen Aspekten angeben.
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Einerseits war zwar für die Mehrheit (93%; Antwortmöglichkeiten 1 + 2 zusammengefasst) wichtig, Kinder und Jugendliche schon frühzeitig an Partizipationsprojekte heranzuführen, andererseits stimmten jedoch 20% der Befragten
der Aussage zu, dass Kinder und Jugendliche oftmals noch nicht reif genug sind,
die für eine Partizipation notwendigen politischen Prozesse zu verstehen. Des
Weiteren waren 70% der Experten/innen der Meinung, dass
Partizipationsprojekte i.d.R. nur höher gebildete Jugendliche erreichen.
Auf die Fragen nach den gesellschaftlichen und politischen Themen, die für Jugendliche relevant wären, konnten die Befragten aus einer Liste mit Vorgaben
die drei für sie bedeutendsten angeben (siehe Abb. 63).
Vor allem die Themen „Bildung und Ausbildung Jugendlicher“ sowie „sinnvolle
Freizeitgestaltung Jugendlicher“ wurden von über der Hälfte der Experten/innen als ein für die Jugendlichen relevantes Thema erachtet. Weitere wichtige
Themen waren: „Gewalt“, „Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen“ sowie „besseres Zusammenleben in meinem Wohnort“. Nur wenige
Befragte waren der Meinung, dass Themen, wie z. B. die „Verbesserung der
Situation Behinderter“ und die „politische Beteiligung von Mädchen“ für die
Jugendlichen relevant wären.
Abb. 63:

Für Jugendliche relevante Themen (Mehrfachnennungen;
Angaben in % der Fälle)
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Quelle: DJI Evaluation des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung. N=160

240

www.dji.de/jubeteil

Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung

Unter der Angabe „anderes Thema“ finden sich Antworten, wie „Schule“,
„Rechtsextremismus“, „Jugendkultur“ sowie verschiedenste, jeweils nur einmal
genannte Themenbereiche, wie „Infrastruktur, Verherrlichung der ehemaligen
SED-Diktatur, Medien, Gestaltung des Wohnumfeldes/Freizeitprojekte,
Persönlichkeitsentwicklung, Mädchen und Jungen, Selbstfindung und Selbstbehauptung in einer recht chancenlosen Umgebung“.
Aspekte zum Thema Jugend und Partizipation, die im Fragebogen zu kurz kamen
Die letzte Frage „welche Aspekte zum Thema Jugend und Partizipation im
Fragebogen zu kurz kamen“, beantworteten 156 Personen.
Thematisch zu kurz kamen nach Ansicht der Befragten insbesondere folgende
Aspekte: Die Institution Schule, die Bedarfslage und Perspektive von jugendlicher Partizipation sowie die Abfrage eigener Erfahrungen mit Partizipationsprojekten. Außerdem wurden unter anderem die kommunale Ebene, die politischen Rahmenbedingungen und das Verhältnis zwischen schulischer und außerschulischer Jugendbildung als Bereiche wahrgenommen, auf die sie gern mehr
Bezug hätten nehmen wollen.
Des Weiteren fanden sich auch Kritikpunkte am Aktionsprogramm im Generellen, bzw. an einzelnen Veranstaltungen, wie z. B. am Festival Berlin 08.
Fazit
Die befragten Experten und Expertinnen waren überwiegend in einem Verband,
Jugendring oder der außerschulischen Jugendbildung/ Jugendarbeit hauptamtlich tätig und hatten eine leitende Funktion inne. Über die Hälfte von ihnen
gaben an, das Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung zu kennen, ein
Viertel davon war darüber hinaus am Programm selbst beteiligt. Die Beteiligungsformen reichten dabei von der Projektauswahl über deren Unterstützung
bis hin zur Projektdurchführung (hauptsächlich Come in Contract- Projekte).
Wieder andere gaben an, sich eher allgemein beteiligt zu haben, in dem Sinne,
Seminare zum Themengebiet angeboten zu haben.
In Bezug auf die Einschätzung des Aktionsprogramms waren die Experten und
Expertinnen tendenziell der Meinung, dass in dessen Rahmen vor allem neue
Partizipationsangebote angeregt, das politische Engagement von Kindern und
Jugendlichen gestärkt und ihre Kompetenzen gefördert werden konnten.
Schwieriger erschien es den Experten und Expertinnen, die bisher wenig erreichte Zielgruppe der bildungs- und politikfernen Kinder und Jugendlichen
oder Jugendliche mit Migrationshintergrund über ein solches Aktionsprogramm
für gesellschaftliche und/oder politische Beteiligungsmöglichkeiten zu gewinnen. Dies spiegelt sich auch in der Einschätzung von 70% der Befragten wider,
dass Partizipationsprojekte i.d.R. nur höher gebildete Jugendliche erreichen.
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Nahezu sämtliche Module des Aktionsprogramms wurden von den Befragten als
effektiv bezüglich des Aufbaus von Strukturen für die jugendpolitische Arbeit
bewertet. Die Förderung nachhaltiger Prozesse wurde nach Meinung der Expert/innen tendenziell im Modul „Praxislabor“ effektiv umgesetzt. Der „Ideenwettbewerb“, „Berlin 08“ sowie „YOUrope / YOUvote“ wurden diesbezüglich
im Durchschnitt eher als weniger effektiv eingeschätzt.
Auf die Fragen nach den gesellschaftlichen und politischen Themen für Partizipationsprojekte im Allgemeinen, die für Jugendliche relevant wären, nannten die
Befragten vor allem die Themen „Bildung und Ausbildung Jugendlicher“ sowie
„sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher“.
Als wichtige Voraussetzungen für zivilgesellschaftliche Beteiligung benannten
die Experten/innen die Ernsthaftigkeit und „Folgenhaltigkeit“ von Beteiligung,
die Schaffung dauerhafter Beteiligungsstrukturen, die Anerkennung seitens der
Erwachsenen/Politiker sowie die Unterstützung und der tatsächliche Wunsch
nach Beteiligung bei den Erwachsenen.

8

Zusammenfassung und Ausblick

Gemeinsam ist den unterschiedlichen Zielgruppen des Aktionsprogramms der
sehr große Anteil an höher gebildeten Jugendlichen sowie das insgesamt relativ
hohe Interesse an Politik. Die Ergebnisse machen außerdem deutlich, dass durch
das Aktionsprogramm vor allem schon engagierte Jugendliche erreicht wurden.
Für die Ansprache sozial benachteiligter Jugendlicher bedarf es demnach wie
bereits erwähnt anderer Zugangswege und auch anderer, v.a. langfristiger
Projektstrukturen.
Durch das Erfahren von Selbstwirksamkeit und den Austausch mit Politiker/innen auf gleicher Augenhöhe in einigen Projekten haben die Jugendlichen an
Selbstvertrauen gewonnen und Einblicke in politische Entscheidungsprozesse
erhalten. Aufgrund der kurzen Laufzeit sowie durch das Fehlen einer weiteren
Befragung der Jugendlichen einige Zeit nach Beendigung der Projekte lassen
sich noch keine konkreten Aussagen zur Nachhaltigkeit der Projektmitarbeit bei
den Jugendlichen machen.
Vorauszusehen ist jedoch, dass positive Wirkungen des Aktionsprogramms von
verschiedenen Faktoren abhängig sind. Während es bei höher gebildeten, politisch und gesellschaftlich interessierten sowie engagementbereiten Jugendlichen
oftmals nur eines Anstoßes und „Ideengebens“ von außen bedarf, um sie (stärker) an Partizipationsprozesse heranzuführen, sind bei sozial benachteiligten
Jugendlichen, wie bereits erwähnt, konstantere Strukturen notwendig. Diesen
Jugendlichen fehlt oftmals noch das Grundwissen über einfache politische Vorgänge sowie das für eine Partizipationsbereitschaft förderliche politisch interes-
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sierte und unterstützende Elternhaus oder der Freundeskreis. Bei diesen Jugendlichen sollten Projekte und Programme langfristige stützende Strukturen bieten,
um ihnen das nötige Selbstvertrauen und die notwendigen „politischen“ Kenntnisse zu vermitteln und Spaß am Engagement zu wecken. Ein eher kurz angelegtes Aktionsprogramm kann diesem Anspruch nicht gerecht werden, höchstens den Grundstein dafür legen.
In den Projekten des Moduls Come in Contract, aber auch vereinzelt bei Projekten des Ideenwettbewerbes 2007 gab es eine Zusammenarbeit zwischen
Jugendlichen und Politiker/innen. Dieser direkte Austausch mit den Politiker/innen hatte dann, wenn er auf Augenhöhe und geprägt von gegenseitigem
Interesse stattfand, zur Folge, dass sich das oftmals negative Bild der Jugendlichen von Politiker/innen geändert hat− nicht pauschal, sondern zunächst auf
die beteiligten Politiker/innen bezogen. In den meisten Projekten wurde die
Zusammenarbeit mit den Politiker/innen von den Jugendlichen als fair und anerkennend empfunden. Dennoch hat sich das Wissen über und Verständnis für
Politik innerhalb der kurzen Zeitspanne bei vielen Jugendlichen nicht verändert.
Im Mittelpunkt der Projekte sollten stets die Jugendlichen mit ihren Bedürfnissen und Interessen stehen. Bei ihnen herrschte durchgängig der Wunsch vor,
neben dem Spaß im Projekt „Nützliches“ für sich selbst zu gewinnen, sei es in
Form von Zertifikaten oder neu „Erlerntem“. Dabei war es ihnen wichtig, dass
sie das, was sie sich während des Projektes erarbeiteten und hinzugelernt hatten,
öffentlich präsentieren können – aber eben mit dem Fokus auf sie selbst und
nicht auf die Interessen der Projektleiter/innen oder der dahinter stehenden
Vereine, Verbände und Organisationen. Wichtig war außerdem, dass den
Jugendlichen ein hohes Maß an Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten im Projekt ermöglicht wurde, da dies die Partizipationsbereitschaft verbessert.
Außerdem wäre darauf zu achten, dass gerade bei Jugendlichen, die aufgrund
ihrer Bildung, ihrer sozialen oder kulturellen Herkunft u.ä. als benachteiligt
gelten, eine Öffnung der Projekte gegenüber Jugendlichen anderer Herkunft
spätestens gegen Ende des Projektes notwendig ist, um einem Rückzug in sozial
homogene Gruppen entgegenzuwirken und die Integration und den Abbau von
gegenseitigen Vorurteilen zu bewirken.
In den Evaluationsergebnissen zeigten sich noch weitere Faktoren, die sich
förderlich bzw. weniger förderlich auf den „Projekterfolg“ auswirken. Diese
Faktoren werden im Folgenden zusammengefasst dargestellt.
In den Gruppeninterviews wurde deutlich, dass sich einige Erfahrungen, die die
Jugendlichen während der Projekte sammelten, positiv auf ihr Selbstbewusstsein
auswirkten. Dazu zählen z. B.: das Erlernen neuer Kenntnisse und Fertigkeiten,
im Rahmen der Projektmitarbeit die Möglichkeit zu haben, die eigenen Stärken
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zu erkennen sowie die Erfahrung zu machen, mit seinem Handel selbst etwas
bewirken zu können (Selbstwirksamkeit)
Ein weiterer Aspekt, den die Jugendlichen aus den Projekten mitnehmen konnten, ist die Sicherheit im Umgang mit (zukünftigen) Beteiligungsprojekten. Dies
resultierte u.a. aus dem Kennenlernen von Projektabläufen, dem Erlernen von
Kenntnissen über politische und demokratische Abläufe und der Erkenntnis, in
der Gruppe mehr erreichen zu können als als Einzelperson.
Die Stärkung des Selbstbewusstseins sowie die Sicherheit im Umgang mit Beteiligungsprojekten war vor allem bei Jugendlichen aus Projekten zu beobachten, in
denen den Jugendlichen viele Mitspracherechte eingeräumt wurden und ein
gleichberechtigter Austausch mit Politiker/innen und Personen des öffentlichen
Lebens stattfand. Die Aussagen der Jugendlichen solcher Projekte deuten darauf
hin, dass durch die genannten Aspekte die Wahrscheinlichkeit zukünftigen Engagements bei Jugendlichen erhöht wird.
Als weiterer Einflussfaktor kristallisierte sich die Gruppengröße heraus – in
kleineren Gruppen zeigte sich eine größere Beteiligung aller teilnehmenden
Jugendlichen, während in großen Gruppen nur einzelne Jugendliche sehr stark
vom Projekt hinsichtlich gewonnener Erfahrungen im Umgang mit Partizipationsprozessen profitierten. Dies waren dann v.a. Jugendliche mit höherem
Bildungsniveau und bereits vorhandenen Engagementerfahrungen, die die
Führungsrollen innerhalb der Projekte und die Vertretung nach außen übernahmen. Der überwiegende Teil der Jugendlichen größerer Gruppen konnte
diese Erfahrungen nicht machen.
Es deutete sich aber ebenso in den Gruppeninterviews an, dass sich einige Aspekte in den Projekten eher nachteilig auf zukünftiges Engagement auswirken
könnten. So führte z.B. die Beendigung der Projekte vor dem Erreichen und
Umsetzen der Projektziele, bzw. Teilen davon dazu, dass vor allem den wenigen
bisher nicht engagierten sowie bildungsfernen Jugendlichen die Lust an weiteren
(Beteiligungs-) Projekten verloren ging. Ein weiterer Aspekt, der sich nachteilig
auf zukünftiges Engagement auswirken könnte, sind Kontakte mit Politiker/innen, die nicht auf Augenhöhe stattfanden, sondern eher die Distanzen zwischen Jugendlichen und Politiker/innen unterstrichen, wie z. B. Treffen, bei
denen sich die Politiker/innen nicht auf die Sprache und Kenntnisstände der
Jugendlichen einließen und in denen keine Moderatoren diese Brücke zu überwinden halfen.
Die Berücksichtigung dieser Aspekte in zukünftigen Beteiligungsprojekten wären
erfolgsversprechende Ansätze.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Aktionsprogramm in
seiner Anlage und Umsetzung zu einer punktuellen Partizipation und zu einer
Verbesserung der Voraussetzungen von Beteiligung im Jugendalter führte.
Durch seine vielfältigen Module und unterschiedlichen Projekte konnten sich die
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Jugendlichen in bisher noch nicht „entdeckten“ Bereichen ausprobieren und
neue Erfahrungen sammeln. Das Aktionsprogramm stellte daher eine Möglichkeit dar, Jugendliche an Partizipationsprozesse heranzuführen.

9
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