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Begrüßung
SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN1,

ich darf Sie alle recht herzlich zum Workshop Jugendhilfe begrüßen, der mit dem Titel
„Partizipation – Wir gestalten die soziale Stadt“ überschrieben ist.
Bevor ich nun in aller Kürze näher auf den Gesamtkontext und weitere Aspekte eingehen 
werde, die zu Beginn einer solchen Veranstaltung gesagt werden sollten, möchte ich mich 
Ihnen kurz vorstellen.

Mein Name ist Constance Engelfried. Ich bin seit 3 Jahren Professorin an der staatlichen 
Fachhochschule in München. Ich koordiniere das Fach Organisationslehre am Fachbereich, 
bin darüber hinaus Frauenbeauftragte und beschäftige mich des weiteren mit Themen wie 
Gender Mainstreaming, Organistionsentwicklung, Partizipation Jugendlicher, männlicher 
Sozialisation und Gewalt. Aus meiner langjährigen Praxis als Sozialpädagogin in der Ju-
gendhilfe kenne ich die spezifischen Dilemmata sehr genau und erinnere mich an zähe 
Kämpfe um Ressourcen, Einfluss und Macht.

THEMATISCHE EINFÜHRUNG

Wie Sie alle wissen, kann nur dann von gelungener Partizipation gesprochen werden, wenn 
diejenigen, die an den Schalthebeln sitzen bereit sind, sich an einem konstruktiven Diskurs 
zu beteiligen und gewillt sind, Macht abzugeben. Diese zentrale Erkenntnis, die sich in der 
Partizipationsforschung herauskristallisiert hat, macht deutlich, dass die Inhalte, die heute 
erarbeitet werden, nur dann sinnvoll umgesetzt werden können, wenn gleichzeitig der Dis-
kurs mit jenen weiter vorangebracht wird, die über Steuerungsmacht verfügen. Nur so kann 
Nachhaltigkeit und öffentlicher Einfluss gewährleistet werden.

GESAMTZUSAMMENHANG

Bevor wir nun jedoch inhaltlich einsteigen, ein paar Worte zum Gesamtzusammenhang. In 
der Arbeitsgruppe „Sozialpolitischer Diskurs zur Gestaltung der sozialen Stadt“ haben sich 
VertreterInnen unterschiedlichster Organisationen der Stadt München, freie und öffentliche 
Träger, Kirchen, Verbände, Weiterbildungseinrichtungen, Selbsthilfegruppen, Initiativen, 
Hochschulen zusammengeschlossen, um Antworten und Kriterien zu finden, warum in wel-
chen Bereichen in der Stadt München abgebaut und umgebaut werden muss. 

Der Prozess einer offenen Auseinandersetzung wurde durch die Kundgebung vom 
15.10.2002 auf dem Marienplatz in Gang gebracht. Bei der Auftaktveranstaltung vom 15. Juli 
2003 an der Katholischen Stiftungsfachhochschule München diskutierten ca. 200 Männer 
und Frauen nach gelungenen Vorträgen in unterschiedlichen Workshops. Als Ziele wurde am 
Ende des Tages festgehalten:

- Politische Entscheidungsträger wie z.B. der Stadtrat müssen in den partizipativen 
Diskurs ebenso einbezogen werden wie AdressatInnen Sozialer Arbeit. Außerdem 
die Träger der Wohlfahrtsverbände und die Wirtschaft.

- Die Beweglichkeit aller beteiligten AkteurInnen soll erhöht werden

- Ziele der Sozialpolitik sollen zunehmend transparent gemacht und konkret vermittelt 
werden.

1 Die hier abgedruckte Einführung in die Veranstaltung ist im Vergleich zum Originaltext gekürzt.
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- Der Fachlichkeit Sozialer Arbeit und angrenzender Bereiche muss ein gebührender 
Stellenwert in der Debatte um Streichungen, Kürzungen und Umbau zukommen. 

Durch folgende Struktur sollen die Globalziele angegangen werden:

Auftaktveranstaltung Ergebnispräsentation
Juli 2003 Juli 2004

WS 1: Jugendhilfe

08.10.03 

WS 2: Gender

(12.02.04)

WS 3: BürgerInngesellschaft

Ende März 2004

WS 4: Migration

2. Aprilhälfte 2004

WS 5: Wirtschaft

Mai 2004

WS 6: Wettbewerb und Steuerung 

Juni 2004
Der Sozialpolitische Diskurs geht weiter. In der Folge werden die Themen „Wohnen“ und „Pflege“ 
aufgegriffen.
[...]

Zielsetzungen der heutigen Veranstaltung sind:

 Fachlichkeit aus der Perspektive der Kinder- und Jugendhilfe mit ihren unterschiedlichen 
Arbeitsfeldern aufzeigen.

 Richtung: Wir gestalten die soziale Stadt
 Wen ist es wichtig zu beteiligen?
 Wie wollen wir beteiligt werden?
 Wir hätten es gerne so: ...
[...]

HAUPTREFERENT

Ich freue mich nun sehr, Ihnen meinen Kollegen Burkhard Hill präsentieren zu dürfen. Prof. 
Dr. Burkhard Hill von der Fachchochschule München, Fachbereich Sozialwesen wird zu dem 
Thema „Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe“ sprechen. Der Begriff soll aus verschie-
denen Perspektiven beleuchtet werden.

Prof. Dr. Constance Engelfried

http://[...]
http://[...]
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Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Jugendhilfe

1. Bezug zu Statements der vorangegangenen Veranstaltung

In der vorangegangenen Veranstaltung sind bereits einige Anknüpfungspunkte für mein heutiges Im-
pulsreferat gegeben worden. So hat Frau Geweniger, die Vorsitzende des Kreisjugendrings München 
Stadt, im Forum 2 auf den § 8 des KJHG hingewiesen, in dem die Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen an der Gestaltung aller Angebote der Jugendhilfe gefordert ist. Damit ist zunächst einmal 
der Rahmen abgesteckt, da hierin in der Tat eine mit dem Inkrafttreten des KJHG vor mehr als 10 
Jahren veränderte Denkweise in der Jugendhilfe zum Ausdruck kommt. Diese findet auch an einigen 
anderen Stellen im KJHG noch ihren Ausdruck, darauf will ich später kurz eingehen. 

Inspirierend für diesen Vortrag war auch die Protokollnotiz, es müsse grundsätzlich unterschieden 
werden zwischen einer Beteiligung für Kinder und Jugendliche und von Kindern und Jugendlichen. 
Diese Äußerung berührt, wie auch immer sie ursprünglich gemeint gewesen sein mag, einen grund-
sätzlichen Zweifel, den Erwachsene am Partizipationswillen und –vermögen der jüngeren Generation 
gelegentlich haben. Und sie lenkt uns auf das Problem, dass Partizipation daher nicht selten von Er-
wachsenen – stellvertretend – vorgedacht wird.

Drei grundsätzliche Vorbemerkungen zum Begriff Partizipation:

2. Partizipation als Konjunkturthema

Das Thema hat Konjunktur, vielleicht deshalb, weil wir spüren, dass unsere demokratische Gesell-
schaft unter wachsender Politikverdrossenheit, unter schwindenden politischen Entscheidungsspiel-
räumen und unter dem Rückzug in private Konsumwelten zu leiden hat, und weil wir vielleicht den 
Druck verspüren, die jüngere Generation ‚an die Demokratie heranzuführen’. Dass es so einfach wohl 
nicht gehen wird, hat ein schon vor 2 Jahren stattgefundener Bundeskongress zum Thema Partizipa-
tion von Kindern und Jugendlichen gezeigt. Auf der Tagung wurden vielfältige Partizipationsmöglich-
keiten, vom ‚aktivierenden Theater’ über die Gestaltung von Kindertagesstätten bis zur Beteiligung an 
Planungsprozessen vorgestellt (Bundesministerium für Familie, Senioren Frauen und Jugend, 2002) 
wobei gerade auch die Verengung auf die parlamentarische Perspektive zum Beispiel von Constance 
Engelfried deutlich kritisiert wurde (ebenda S. 78). 

3. Verschiedene Perspektiven auf Partizipation

Partizipation bedeutet im Grundsatz zunächst die Teilhabe an der Gestaltung der politischen, sozialen 
und kulturellen Rahmenbedingungen einer Gesellschaft. Sie ist nach dem klassischen Verständnis 
auch die Voraussetzung legitimer Herrschaft. Wir verschaffen dem parlamentarischen System die 
Legitimation z. B. durch Wahlen. Und wir finden generell institutionelle und außerinstitutionelle Beteili-
gungsformen. Dementsprechend kann Partizipation als politischer Legitimationsanspruch „von oben“
oder als Beteiligungsanspruch „von unten“ formuliert werden. Diese Differenzierung hat Auswirkungen 
auf die Beteiligungsdiskussion, weil mit ihr grundsätzlich geklärt werden kann, ob z. B. legitimatorische 
Interessen „von oben“ oder „von der Basis aus“ durchgeführte Willensbildungen verfolgt werden.

In der Sozialen Arbeit – und damit auch in der Jugendhilfe – ist Partizipation im Zusammenhang mit 
der aufkommenden Dienstleistungsorientierung Ende der 1980er Jahre stärker thematisiert worden. 
Damit war ein Paradigmenwechsel in der unmittelbaren Klientenbeziehung verbunden: In der Einzel-
fallhilfe wurden die Betroffenen nun weniger als Objekt der Intervention betrachtet, sondern stärker als 
mitgestaltendes Subjekt von für sie geeigneten Maßnahmen. Ein weiterer Beteiligungsschwerpunkt 
entwickelte sich in der Sozialplanung (in unserem Fall in der Jugendhilfeplanung) durch unterschiedli-
che Beteiligungsformen, um im lokalen Maßstab stärker auf Bedarfe und Interessen von betroffenen 
eingehen zu können.

4. Gender und Migration sind Querschnittsthemen von Partizipation

Partizipation meint in einer etwas ausgedehnten Perspektive die aktive Mitgestaltung von Subjekten 
an gesellschaftlichen Entscheidungsstrukturen und -prozessen, an räumlichen und sozialen Umge-
bungen, kurz: eine Mitgestaltung ihrer Lebenswelt. Dabei gibt es vorab zwei Querschnittsthemen:

- unter dem Genderaspekt, wie sich die Beteiligungschancen auf die Geschlechter verteilen, und wie 
bestehende Geschlechterdifferenzen ‚gemanagt’ werden können,

- unter dem Migrationsaspekt, welche unterschiedlichen Chancen für Zuwanderer bestehen und wie 
diese ausgeglichen werden können. 
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Es wird darauf ankommen, in den anschließenden Foren die Beiträge jeweils unter diesen Grund-
aspekten zu diskutieren, denn Partizipationsmöglichkeiten müssen für Migrantenjugendliche verstärkt 
und anders gestaltet werden als für Deutsche, insbesondere noch einmal für Mädchen, bei denen 
Benachteiligungen oft dann kulminieren, wenn sie aus Migrantenfamilien stammen. Die hiesige Ver-
anstaltungsreihe wird sich in eigenen Themenkomplexen damit noch auseinandersetzen.

5. Partizipation als Expertendiskurs zwischen benachbarten Diskursen

Neben Partizipation kursiert eine Reihe von verwandten Begriffen. Ich erinnere an die emanzipatori-
sche Erziehung, wie sie in den 60er Jahren für ein politisches Verständnis von Erziehung zum selbst-
bewussten und selbständigen Handeln stand. Ich erinnere an die politische Bildung als spätere Leitli-
nie für die Jugendarbeit der 70er Jahre, in der eine kritische und aktive Auseinandersetzung mit den 
realen politischen Machtverhältnissen durch solidarisches Handeln angestrebt wurde. Ich verweise auf 
den Begriff der aktivierenden Gemeinwesenarbeit in den 1970er Jahren, auf die Selbsthilfediskussion 
in den 80er Jahren, auf den Begriff des Empowerments und des bürgerschaftlichen Engagements in 
den 90ern, die Beteiligung ebenfalls programmatisch fordern. Aus diesem Überblick lerne ich zweier-
lei: Erstens werden auch in der sozialwissenschaftlichen Diskussion jede Menge „labels“ vergeben, 
um Expertendiskurse voneinander abzugrenzen, wobei die Gefahr besteht, notwendige Vernetzungen 
auszublenden. Auch sind die begrifflichen Differenzierungen im Einzelfall schwierig und vielleicht auch 
etwas zu ‚akademisch’. Zweitens sind die Elemente der Aufklärung, der Aktivierung, der Unterstützung 
und der unmittelbaren Beteiligung von Menschen Grundbestandteile der Sozialen Arbeit – gleich unter 
welchem Etikett. Wir führen hier im Prinzip keine neue Diskussion, wir müssen sie aufgrund der aktu-
ellen sozialpolitischen Lage – lokal, regional, bundesweit und im europäischen Maßstab – nur auch 
aktualisiert führen.

In den politisierten End-60ern allerdings wäre Partizipation als Teilhabe ein Gegenkonzept zum radi-
kaleren Anspruch auf Umkehrung der Machtverhältnisse gewesen, wie er nicht selten formuliert wur-
de. Das zeigt wiederum, dass wir uns bei unserem Thema auf der Ebene von Wertbegriffen bewegen. 
Partizipation unterstellt, dass Teilhabe im Sinne von Integration und Mitbestimmung gemeint ist, radi-
kalere Konzepte werden damit heute implizit ausgegrenzt. Auch das ist ein Unterschied zu den Positi-
onen der späten 60er, die ich hiermit nicht besonders bewerten sondern als Kontrast anführen will.

6. Partizipation und ein enges Politikverständnis

Es ist ein unter Politikern und Funktionären gängiges Verständnis von jugendlicher Partizipation, das 
sich auf Parteien mit ihren Jugendorganisationen, auf Jugendverbände, auf Mitbestimmungsgremien 
und auf Jugendparlamente bezieht. Besonders letztere haben gelegentlich Konjunktur, weil damit die 
Hoffnung verbunden ist, wenn Gleichaltrige parlamentarische Verhaltensweisen üben, gewönnen sie 
an Attraktivität. 

Es gibt zunächst einige empirische Befunde dafür, dass die herkömmlichen Formen der Beteiligung 
über Institutionen und Organisationen unter Jugendlichen zunehmend an Akzeptanz verlieren. In der 
Shell-Jugendstudie von 2002 wird zudem eine Entwicklung skizziert, nach der sich 1991 noch 57% 
der Jugendlichen in ihrem Selbstverständnis als politisch interessiert bezeichnen. Dieser Wert nimmt 
mit den Jahren schrittweise ab und erreicht zehn Jahre später nur noch 34% (Deutsche Shell 2002, S. 
92). Die Autoren führen dies darauf zurück, dass die Jugendlichen sich kaum mehr in traditionellen 
Organisationen engagieren, sondern im engeren Sinne von Eigeninteressen geleitet sind. Das Ziel der 
Selbstentfaltung stehe dabei im Vordergrund (ebenda, S. 44). Das zwischenzeitliche Hoch der außer-
institutionellen Basisbewegungen als Friedens- oder Ökologiebewegung in den 80er Jahren, das be-
sonders von Jugendlichen und jungen Erwachsenen getragen wurde, verebbte mit der Institutionali-
sierung dieser Bewegungen ebenfalls. Beispielhaft sind dafür die GRÜNEN, mit ihrer Konsolidierung 
als etablierte Partei und mit dem Älterwerden ihrer Protagonisten nahm die Akzeptanz unter Jugendli-
chen zunehmend ab. So waren gerade die Ergebnisse der 2002er Jugendstudie für die ehemalige 
Partei der Jungen ein Desaster. 

Eine andere Jugendstudie aus dem Jahre 2002 (Zinnecker 2002) arbeitete mit einer großen Stichpro-
be (8.000 Jugendliche in NRW) ähnliche Befunde heraus. Jugendliche lassen sich besonders für 
Themen begeistern, die ihren Nahbereich betreffen. So würden sie sich an erster Stelle für ihre Fami-
lie einsetzen, dann gegen Drogen, weiter für den Tierschutz, an vierter Stelle für Menschenrechte, 5. 
für den Sport, 6. „für die Rechte der Kinder und Jugend“ (ebenda S. 82). Stammen die Themen zwar 
aus einer vorgegebenen Liste, so bestätigt sich im Ranking dennoch ein Trend, den Keupp (1996, S 
63) im Zusammenhang mit bürgerschaftlichem Engagement wie folgt beschrieben hat: das Engage-
ment von Jugendlichen müsse ihnen Spaß machen, es müsse dem Ego gut tun und etwas sichtbares 
bewirken. Andere Befunde weisen in dieselbe Richtung: die Mitgliedszahlen in den Jugendorganisati-
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onen von Parteien, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden haben in den vergangenen Jahrzehnten ständig 
nachgelassen. 

6.1. Politikverdrossenheit und Entsolidarisierung als prägende Zeiterscheinung

Damit diese Beobachtungen nicht zu einer generellen Verurteilung einer ganzen Jugendgeneration 
führen, die entpolitisiert und hedonistisch sei, muss daran erinnert werden, dass die Attraktivität und 
Verbindlichkeit traditioneller Institutionen generell nachgelassen hat. Orientierungen und Weltan-
schauungen werden in den hoch entwickelten westlichen Gesellschaften eher individualisiert und am 
Konsum orientiert erworben und die Menschen folgen weniger den traditionellen Bindungen, die aus 
ihrer sozialen Herkunft abgeleitet werden. Die soziale Ungleichheit wächst zwar weiter beständig, 
jedoch sind Entsolidarisierungseffekte allenthalben zu beobachten. Gegenwärtig wird unter neolibera-
listischen Vorzeichen medienwirksam an der Demontage von sozialer Verantwortung und von sozia-
len Errungenschaften gearbeitet. Diese Entwicklung greift als Sinnkrise zuletzt auch auf Institutionen 
über, die für Solidarität und soziale Verantwortung stehen: Kirchen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsver-
bände. Die gesamtgesellschaftlich zu beobachtende Politikverdrossenheit wächst auch an den immer 
kleiner werdenden Handlungsspielräumen nationaler und erst recht regionaler Politik, die zum Beispiel 
in Sachen Arbeitslosigkeit, Gemeindefinanzen usw. bisher relativ wirkungslos bleibt. – Natürlich 
schlägt dies alles unmittelbar auf Jugendliche durch und es fällt angesichts dessen schwer, die Sinn-
haftigkeit politischer Entscheidungsprozesse in demokratischen Gremien zu vermitteln. – Um so wich-
tiger ist es allerdings, gerade die Jugendlichen, die sich dort nach wie vor engagieren, zu stärken und 
neue aktive Jugendliche zu gewinnen. Die Jugendverbände bereiten wesentlich auf diese institutionel-
len Beteiligungsformen vor. Es ist gut, dass sich auch in Zukunft Menschen bereit erklären, dort Ver-
antwortung zu übernehmen. Allerdings sind dies eher Eliten und ich verstehe die Veranstaltung hier 
so, dass vor allem nach Breitenkonzepten gesucht wird. 

6.2. Die prinzipielle Mobilisierbarkeit von Jugendlichen an zwei Beispielen

An zwei Beispielen möchte ich demonstrieren, dass Jugendliche ja durchaus dafür zu interessieren 
sind, sich außerinstitutionell, situativ, dennoch im engeren Sinne ‚politisch’ zu engagieren. Diese wer-
den aber nur zum Teil unsere Zustimmung finden: 

1. Die Anti-Kriegs-Demonstrationen angesichts des Irakkrieges im Frühjahr 2003 haben gezeigt, 
dass viele Kinder und Jugendliche sich an mehr oder weniger spontanen Aktionen beteiligten. 
Natürlich ging es dabei auch um Spaß, um schulfrei und um wenig verbindliche bzw. länger-
fristige Aktivitäten. Man würde die Demonstrationen jedoch entwerten, wollte man sie darauf 
beschränken. Wir wissen aus einigen Studien, dass Kinder und Jugendliche teilweise stärker 
unter Zukunftsangst leiden, als sie es täglich zum Ausdruck bringen. Das wird eine wesentli-
che Motivation gewesen sein, die ernst genommen werden muss. Die Ansatzpunkte für ein 
weiteres Engagement aufzugreifen und daraus Wege zur Beteiligung zu entwickeln, das ist 
dann Aufgabe von Multiplikatoren, also von Lehrern, aktiven Schülern, Sozialarbeitern usw.

2. Zweitens fallen mir die Mobilisierungseffekte der extremen Rechten (nicht nur in Ostdeutsch-
land) ein. Ein Anwachsen der rechts orientierten bis gewaltbereiten Jugendlichen ist nicht zu 
übersehen. Gerade dort, wo ökonomische und kulturelle Benachteiligungen vorherrschen, al-
so besonders in sozialen Brennpunkten, Randregionen und ländlichen Gebieten, bieten sich 
rechte Kader mit einfachen Lösungen als Heilsbringer an und gewinnen Jugendliche nicht nur 
aus bildungsbenachteiligten Milieus. Die Suche nach Anerkennung, nach Erlebnissen und da-
nach, etwas zu bewirken, treibt überwiegend männliche Jugendliche zu Aktionen mit einem 
rassistisch-rechtsextremistischen Hintergrund. Oft entsteht dabei ein Helden- und Elitegefühl, 
zum Wohle des Gemeinwesens Tabus brechen zu müssen. Die politische und polizeiliche 
Repression verstärkt diese Märtyrerhaltung. Wir können daraus mindestens folgern, dass die 
Jugendlichen auf die Zuwendung reagieren, die ihnen entgegen gebracht wird, dass sie für 
Anerkennung sogar bereit sind, Opferbereitschaft zu entwickeln. Auch kommt ihnen offenbar 
der Aktionismus und die relative Überschaubarkeit der politischen Orientierung entgegen. An-
statt abstrakter Werte wird Handgreifliches vermittelt. Wie wir an den Wahlerfolgen von Popu-
listen sehen, wirkt dies nicht allein auf Jugendliche. Offenbar fehlt es uns erwachsenen De-
mokraten an überzeugenden Konzepten für diese Jugendlichen. Franz-Josef-Krafeld, Profes-
sor für Sozialpädagogik, hat aus der Erfahrung in der Arbeit mit rechten Jugendlichen als ein 
wesentliches Merkmal diagnostiziert, dass diese eigentlich im wesentlichen Ausgrenzungser-
fahrungen machen - zuhause, in der Schule, gegenüber Sozialarbeitern, die mit ihnen nichts 
zu tun haben wollen. Konsequenzen, die sich aus dieser Analyse für die professionelle Hal-
tung von Sozialarbeitern ergeben, sind ein eigenes und hochsensibles Thema.
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Ich habe diese kontrastiven Beispiele angeführt um zu zeigen, dass es aktuell durchaus Anknüp-
fungspunkte bei der Motivation von Jugendlichen gibt. Um so schlimmer, wenn dies rechte Demago-
gen als erste entdecken und instrumentalisieren.

7. Partizipation aus der Sicht von Pädagogen

Wenn wir uns in das Denken und Empfinden von Jugendlichen hinein zu versetzen versuchen, dann 
wird uns deutlich, was Jugendliche an vielen herkömmlichen Partizipationsangeboten abschreckt. 
Dazu drei Gesichtspunkte:

a) Jugendliche suchen entwicklungsbedingt nach Autonomie und Selbstbestimmung. Sie sind in 
der Regel in Erziehungssysteme (Familie, Schule) eingespannt, in denen sie letztlich nicht als 
gleichberechtigte Partner gegenüber den Erwachsenen agieren. Also suchen sie in ihrer Frei-
zeit Aktivitäten und Umgebungen, in denen sie zwanglos, nach ihren Bedürfnissen, am besten 
Spaß betont Anerkennung finden. In der Regel bietet das die Gleichaltrigengruppe, meistens 
inzwischen mit vom Konsum abhängigen Aktivitäten im Bereich Mode, Musik, Funsport usw.

b) Jugendliche brauchen entwicklungsbedingt auch eine Unmittelbarkeit im Handeln und Erle-
ben. Langwierige Diskussionen, Sitzungsmarathons und Planungen über Wochen erfordern 
Disziplin, sprachliche Kompetenz und Bedürfnisaufschub. Das sind die Tugenden, die schon 
in der Schule bis zum Überdruss verlangt werden. Insofern werden Partizipationsangebote, 
die gerade auf diese Fähigkeiten setzen, nur unter besonderen Bedingungen auf Gegenliebe 
stoßen. 

c) Jugendliche suchen Anerkennung und wollen etwas bewirken. Das heißt, es müssen neben 
der Anerkennung ihres Tuns auch reale Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume zur Ver-
fügung stehen, in denen etwas bewegt werden kann. 

Die Jugendverbände arbeiten in der Regel nach solchen Kriterien. Dennoch erreichen sie oftmals 
auch gerade diejenigen nicht, die verbindliche Strukturen nicht kennen und akzeptieren, weil der 
Sinn von Beteiligung vielleicht nicht auf der Hand liegt. Der Einstieg in Partizipation findet m. E. 
noch immer über die Gestaltung von Freizeit- und Bildungsangeboten statt. Viel zu oft wird dabei 
aber von Erwachsenen als Funktionären, Pädagogen usw. für Jugendliche vorgedacht, an Pro-
grammen festgehalten usw. Hier liegt im Detail ein Schlüssel zu mehr Partizipation von Jugendli-
chen.

Partizipation von Kindern und Jugendlichen kann also schon dort beginnen, wo sie ernst genommen 
werden, wo ihnen zugehört wird, wo ihre Bedürfnisse wahrgenommen werden und wo gemeinsam mit 
ihnen daran gearbeitet wird, Wünsche, Bedürfnisse, Interessen zu artikulieren und einen geeigneten 
Ort zu finden, sie zu verwirklichen. Partizipation will also gelernt sein, dazu braucht es Anregungen, 
Gelegenheiten, Lernfelder und Erfolge, die den Sinn unterstreichen, sich zu beteiligen. (vgl. Lüders 
2003).

8. Partizipation und die Rahmenbedingungen des KJHG

An dieser Stelle muss ich der Vollständigkeit halber zum KJHG als dem gesetzlichen Rahmen zurück-
kehren, der das pädagogische und administrative Handeln in der Jugendhilfe regelt. Hier möchte ich 
in der gebotenen Kürze vier Aspekte abhandeln:

a) die Intention des Gesetzes, das das alte Jugendwohlfahrtsgesetz ablöste und dabei nach lan-
ger Diskussion in einem Kompromiss immerhin verschiedene Partizipationsebenen institutio-
nalisierte. Im 8. Jugendbericht des Bundesministeriums für Jugend, Familie, Frauen und Ge-
sundheit von 1990 ist dies zunächst programmatisch unter dem Stichwort „Strukturmaximen 
der Jugendhilfe“ richtungsweisend dargestellt (S. 85f.)

b) der § 8 findet seine Konkretisierung zum Beispiel im Hilfeplanverfahren nach § 36, das dazu 
gedacht ist, Kinder- und Jugendliche an der Entwicklung von sie betreffenden Maßnahmen 
der Erziehungshilfen unmittelbar zu beteiligen. In der praktischen Umsetzung bedarf es im 
Gespräch zwischen ASD, Erziehungsberechtigten und dem betroffenen Kind/Jugendlichen ei-
niges an Fingerspitzengefühl und gemeinsamer Erfahrung, um Interessen zu erkennen und 
Wege zu ihrer Berücksichtigung zu finden. Das Beteiligungsgebot kann sich im ungünstigen 
Fall nämlich auch in Form von Legitimationsveranstaltungen, denen der Jugendliche lediglich 
beiwohnt, niederschlagen, dann sicherlich mit kontraproduktiven Ergebnissen. Welche Bedin-
gungen dafür erforderlich sind, ein solches Verfahren zu optimieren, werden PraktikerInnen 
zügig benennen können. Sicher wird dabei an vorderster Stelle genannt werden, dass zu ho-
he Fallzahlen eine intensive Beschäftigung mit dem Einzelfall verhindern und auf einen einfa-
chen Nenner gebracht bedeutet dies: Personalknappheit verhindert Partizipation! 
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c) In der Jugendhilfeplanung nach § 80 ist Beteiligung ebenso erwünscht. Hier gibt es im Fach-
diskurs eine Reihe von Vorschlägen zwischen unmittelbarer und stellvertretender Beteiligung 
und ich möchte dies auch angesichts aktueller Erfahrungen bei einer lebensweltlichen Be-
darfsanalyse im Münchner Norden mit einer Studentengruppe so zuspitzen: wenn man in der 
Planung versucht, Jugendlichen und ihren Bedürfnissen durch unmittelbare Beteiligung auf 
die Spur zu kommen, dann braucht dies einiges an Zeit und Intensität. Zwar gibt es inzwi-
schen einige spielerische und in Seminarform abgehaltene Beteiligungsformen (Zukunfts-
werkstätten und ähnliches), die eine der Verwaltungspragmatik angepasste und beschleunigte 
Vorgehensweise ermöglichen. Man muss sich jedoch darüber im Klaren sein, dass dies alles 
sehr geordnete Settings sind, mit denen zum Beispiel Straßencliquen in der Regel nichts an-
fangen können. Auch besteht oft das Problem, dass die erarbeiteten Gestaltungsvorschläge 
viel Zeit bis zur Umsetzung benötigen, was wiederum die Erlebnisperspektive der Beteiligten 
um ein Vielfaches übersteigt. Stellvertretende Beteiligungsmethoden sind wiederum dann ein 
Mittel, wenn mit Hilfe von Experten schnell zu bestimmten Ergebnissen gekommen werden 
muss. – Meines Erachtens wirft Beteiligung in Planungsprozessen aufgrund vieler nicht steu-
erbarer Rahmenbedingungen viele Fragen und Paradoxien auf. Und ich spitze daher wieder 
zu: Beteiligung will gelernt sein, Kinder und Jugendliche können nicht ad hoc in solchen insti-
tutionalisierten Formen mitwirken, ohne sich einen ‚Frust’ zu holen. 

d) Der § 8 verweist in seiner Allgemeinheit vor allem aber auch darauf, dass Partizipation eigent-
lich überall in den alltäglichen Angeboten der Jugendhilfe stattzufinden habe. Bevor ich dies in 
einem eigenen Abschnitt kurz darstellen will, möchte ich den Begriff „Angebot“ problematisie-
ren: ein noch so wohlmeinendes Angebot von Erwachsenen können Jugendliche entweder 
nur annehmen oder ablehnen, wenn es für sie gemacht wird. Ein Angebot, das mit ihnen ent-
wickelt wird, können sich Jugendliche schon in der Planungsphase aneignen. Im Sinne von 
Partizipation ist das der bessere (wenn auch aufwändigere) Weg. 

Die beste institutionelle Verankerung von Partizipation, wie z. B. im Hilfeplanverfahren, bleibt wir-
kungslos, wenn das eigentliche Setting die Machverhältnisse zwischen Erwachsenen und Kin-
dern/Jugendlichen fortschreibt, wenn die Kommunikation eine Einwegkommunikation bleibt und 
sich die jungen Menschen einer Übermacht an Erwachsenen gegenüber sehen, die auf sie einre-
den oder sie überzeugen wollen.

Das führt zu nächsten Gedanken, wie Partizipation in adäquaten Formen verankert werden kann.

9. Partizipation in Alltag und Lebenswelt

Beteiligung in der alltäglichen Gestaltung von Lebenswelt in Schule, Stadtteil, Freizeit usw. bedeutet, 
dass Kinder und Jugendliche überhaupt lernen, dass sie gefragt werden, nicht nur in gesonderten 
Partizipationsprojekten, sondern generell. Doch zunächst ein Blick auf spezifische Beteiligungsformen, 
wie sie verbreitet sind:

Eine Untersuchung im Auftrag des Deutschen Jugendinstitutes hat Ende der 90er Jahre einen unge-
fähren Überblick über vorhandene Beteiligungsformen in den Kommunen erbracht:

Beteiligung durch unmittelbare Kontakte zu PolitikerInnen 7%

Beteiligung in Mitbestimmungsgremien in Jugendtreffs 12%

Vertretung in Erwachsenengremien (Ausschüsse, Stadtteilarbeitskreise, runde 
Tische, Bürgerinitiativen)

14%

Repräsentative Beteiligungsformen (Kinder- und Jugendparlamente, Jugendräte 
und –beiräte usw.)

20%

Offene Beteiligungsformen (Kinder- und Jugendforen, Jugendhearings, Bürger-
versammlungen)

35%

Projektorientierte Beteiligungsformen (Spielplatz- und Schulhofprojekte. Stadt-
gestaltung, Ökologie usw.)

70%

(Quelle: Bruner, Winklhofer, Zinser 1999, S. 30)
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Die Untersuchung zeigt bei aller groben Rasterung der Typologie, dass offensichtlich die handlungs-
orientierten Ansätze mit einem überschaubaren und unmittelbaren Nutzen für die Kinder- und Jugend-
lichen am häufigsten praktiziert werden. Sie kommen den oben formulierten Grundbedingungen ent-
gegen, denn in den Projekten kann oftmals auch wirklich etwas gestaltet und verändert werden. Eher 
als in den institutionalisierten Beteiligungsformen können hier die Beteiligungsgrundsätze verwirklicht 
werden, dass 

 tatsächlich etwas zur Entscheidung stehen muss, wofür reale Entscheidungsspielräume be-
stehen, die in absehbarer Zeit auch Wirkung zeigen werden, 

 Kinder- und Jugendliche die Motivation zur Beteiligung aus den eigenen Bedürfnissen und In-
teressen mitbringen und 

 sie nicht legitimatorisch für politische und für Verwaltungszwecke eingesetzt werden. 

Der Leitsatz heißt in diesem Zusammenhang, dass Jugendhilfe in ihren Partizipationsbemühungen 
dort ansetzen muss, wo Kinder- und Jugendliche bereits aktiv sind, wo sie sich versammeln, wo sie 
etwas gestalten usw. Das betrifft zum Beispiel: 

- jugendkulturelle Aktivitäten, weil sie dem Bedürfnis nach Gestaltung entgegen kommen, wenn 
Räume und Atmosphären gestaltet werden, auch indem eine Akzeptanz dieser Aktivitäten in 
Schule und Nachbarschaft erkämpft wird;

 gerade auch die Lebenswelt Schule mit mehr von den Kindern und Jugendlichen gestaltete 
Lernformen, die sich stärker auf ihre Bedürfnisse und Ressourcen beziehen und gleicherma-
ßen Gestaltungsprozesse wie aktives soziales Lernen ermöglichen (musisch-gestalterische 
Projekte, Projektwochen, Streitschlichter, Schülerrat oder Schülerselbstverwaltung usw.); 

 die Freizeitstätten mit gelegentlich noch mehr unmittelbaren Aneignungs- und Gestaltungs-
prozessen, wie es ein Bauen, Umbauen, Renovieren nach den Vorstellungen der Kinder und 
Jugendlichen darstellt, wobei aus diesen aktiven Veränderungen auch weitere Aktivitäten mit
den Jugendlichen entwickelt werden können; 

- die Stadtteilarbeit mit dem Ziel, dass Nachbarschaften den Jugendlichen mehr Raum geben, 
dass über Konflikte ein Dialog geführt wird, dass Projekte zum Beispiel auch die Generationen 
übergreifend angelegt werden.

Partizipation bezeichnet in dieser Dimension meines Erachtens eine Kultur des Umgangs mit dem 
Gestaltungswillen von Kindern und Jugendlichen. Erwachsene machen sich oft zu Stellvertretern für
Jugendliche, indem sie etwas für sie planen und veranstalten. M. E. braucht es für ernst gemeinte 
Partizipation mehr Mut zum Risiko unter den Erwachsenen, auch den Verzicht auf das Monopol, letzt-
lich das entscheidende Wort zu haben. Das führt mich zu meinem letzten Punkt.

10. Das Paradoxon von Partizipation und Erziehung

Im Verhältnis zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ist der Erziehungsgedanke mit der 
Definitionsmacht seitens der Erwachsenen tief eingegraben. Er bildet die Grundlage aller Erziehungs-
felder. Erwachsene haben in ihrer Rolle also zu wissen, was für die Kinder- und Jugendlichen richtig 
ist und sie tragen zugleich für diese die Verantwortung. Das macht in vielen Zusammenhängen Sinn, 
weil gesellschaftliche Normen und auch viele Gefahren anders nicht ohne Schaden für Kinder- und 
Jugendliche zu vermitteln sind. Die Lebenswirklichkeit hat dieses Erziehungsprinzip jedoch längst 
untergraben, denn insgesamt wachsen die Bereiche, in denen Erwachsene keinen „Durchblick“ mehr 
haben, wo aber die Kinder- und Jugendlichen die Experten sind. Der Erfahrungsvorsprung der Er-
wachsenen schrumpft mit den dynamischen Veränderungen im Ausbildungssektor, in der medialen 
Freizeitgestaltung, in der Veränderung von Jugendkulturen und mit der Ausdehnung eines jugendspe-
zifischen Freizeitkonsums. Dies führt zu neuen Konflikten, unter anderem sind viele Probleme der 
Sozialisationsinstanz Schule darauf zurückzuführen. Besonders Jugendliche entziehen sich oft jegli-
cher Kooperation mit Erwachsenen, wenn sie nur können. So sind Partizipationsprojekte im Kinderbe-
reich häufiger und erfolgreicher anzutreffen. Kinder sind wohl noch besser dazu in der Lage, den Wis-
sens- und Erfahrungsvorsprung von Erwachsenen zu akzeptieren. Angesichts der angedeuteten le-
bensweltlichen Veränderungen allerdings verlangt eine ernst gemeinte Partizipation besonders von 
Seiten der Erwachsenen, dass sie tatsächlich bereit sind, von Kindern und Jugendlichen zu lernen 
und gegebenenfalls auch von lieb gewonnenen Vorstellungen Abstand zu nehmen. Für alle, die dau-
erhaft und professionell mit Kindern- und Jugendlichen umgehen bedeutet dies, trotz der verständli-
chen Abnutzungserscheinungen in anstrengenden Berufen, trotz der ständigen Wiederholung von 
Konflikten, von Wünschen und Bedürfnissen, doch das Gespür für jede aktuelle Situation und die dar-
an Beteiligten zu behalten. 
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Das Paradoxon zwischen Erziehung und Partizipation ist zwar ein pädagogischer Urkonflikt, nämlich 
die richtige Mischung zwischen notwendiger Unterweisung und notwendiger Förderung der Selbstän-
digkeit zu erreichen. Er erhält heute jedoch eine neue Qualität, weil es spezifische Erfahrungen und 
Orientierungen unter Kindern und Jugendlichen gibt, die von den Erwachsenen nicht mehr geteilt wer-
den können. Der Partizipationsanspruch sollte also, wenn er ernst gemeint ist, unter den Erziehenden 
einen Rollenkonflikt auslösen und zur dauerhaften Reflexion anregen, wie weit der Anspruch ausdehnt 
werden kann zu wissen, was für die Kinder und Jugendlichen gut ist. 

Ich plädiere also deutlich dafür, neben solch sinnvollen institutionellen Partizipationsangeboten, wie es 
Kinder- und Jugendbeauftragte, Foren, Parlamente usw. sein können, insbesondere die offenen und 
Projekt orientierten Angebote zu fördern, in denen in einem zeitlich nachvollziehbaren Rahmen aktiv 
gestaltet und verändert werden kann, in denen die Kinder- und Jugendlichen an ihren lebensweltli-
chen Bezügen und Interessen ansetzen und Partizipation lernen können.

Die Diskussion um Partizipation ist m. E. kein Spezialdiskurs, sondern ein Grundthema jeder pädago-
gischen Praxis und damit auch der Jugendhilfe. Partizipation ist aber auch durch Professionalisierung, 
Verregelung und Spezialisierung in den pädagogischen Feldern eingeschränkt worden, denn Partizi-
pation benötigt offene und gestaltbare Interaktionen und Prozesse, wie sie mit den Zugzwängen des 
institutionalisierten Verwaltungshandelns nicht immer in Einklang zu bringen sind. Insofern habe ich 
die Notwendigkeit zur Selbstreflexion in den Vordergrund gestellt, denn es liegt wesentlich auch an 
uns, die Rahmenbedingungen für Partizipation zu sichern.

Ich wünsche Ihnen für die Arbeit in den nachfolgenden Arbeitsgruppen eine gute Arbeitsatmosphäre 
und gute Ergebnisse.

Prof. Dr. Burkhard Hill
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Arbeitsgruppe 1:
Partizipation im Jugendverband – wie geht das?
Moderation: Winfried Pletzer, BJR
Protokoll: Kathrin Wölfl, KJR
1. Bestandsaufnahme
Notwendige Differenzierung

a) Möglichkeiten der Mitbestimmung für Kinder und Jugendliche innerhalb eines Verbandes?
b) Möglichkeit der Politischen Interessensvertretung – Wie können sich Kinder und Jugendliche 

mit Hilfe eines Verbandes zu Wort melden?
Da die Möglichkeiten der Mitbestimmung für Kinder und Jugendliche innerhalb eines Verbandes auf-
grund der Verbandsstrukturen gegeben sind hat sich die Arbeitsgruppe auf die Beleuchtung der Frage 
b) konzentriert.
Positive Erfahrungen wurden konkret anhand folgender Beispiele gemacht:
- Aufgrund einer Satzungsänderungdes BJR wurde beschlossen, dass die einzelnen Jugendringe in 

ihren Vollversammlungen nun sogenannte Beteiligungsformen (z. B. Jugendparlamente) mit auf-
nehmen können.

- Die Partizipationsveranstaltung des Münchner Jugendrates im Frühjahr 2003 mit 400 Teilnehme-
rInnen, als auch die von Jugendlichen aus dem Jugendrat und aus Jugendverbänden initiierten 
Proteste gegen den Irak-Krieg zeigen das Bedürfnis von Jugendlichen nach Partizipation, als auch 
die Bereitschaft zur Beteiligung, wenn ihnen die Möglichkeiten hierfür gegeben werden. 

- Beim „Oben-Ohne“-OpenAir des KJR München-Stadt wurden die Angebote des Jugendverbands 
SJD-Die Falken, sich auf Plakatwänden zu Politikern zu äußern, als auch die anschließende Dis-
kussion mit drei Landtagskandidaten, von den Jugendlichen sehr gut angenommen. 

- Innerhalb der Verbände besteht eine große Partizipationsmöglichkeit, im gesellschaftspolitischen 
Bereich nach außen passiert weniger. Generell werden örtliche Beteiligungsmöglichkeiten besser 
angenommen als regionale oder landesweite Beteiligungsanliegen (vgl. mehr Aktionen der Ju-
gendverbände zur Kommunalwahl als zur Landtagswahl).

Insgesamt hat sich die Offenheit in den Jugendverbänden vergrößert. Eine „Mitgliedschaft“ im Sinne 
enger Kriterien ist in vielen Verbänden nicht zwingend notwendig.
2. Möglichkeiten zur Verbesserung der politischen Beteiligungsmöglichkeiten von Jugend-

verbänden 
- Verbesserte Öffentlichkeitsarbeit 
- Mehr öffentlichkeitswirksame Kampagnen; Prüfung der Kampagnenfähigkeit der Jugendarbeits-

strukturen
- Gut funktionierende Kommunikationsstrukturen in den Jugendverbänden und Jugendringen, Op-

timierung der regelmäßigen Kommunikation mit der (Kommunal-) Politik
- Aktionsorientierte Beteiligungsmöglichkeiten erweitern
- Verstärkung der jugendpolitischen Diskussion in den Jugendringen und Jugendverbänden.
- Coaching der Mitarbeiter/innen der Jugendarbeit zu Methoden der Kindermitbestimmung.
- Kontinuität der Beteiligung.
- Auch nicht umsetzbare Wünsche der Kinder und Jugendlichen ernst nehmen, sich mit diesen 

auseinandersetzen. 
- Gemeindefinanzreform, um für die Kommunen eine Verbesserung der finanziellen Ausstattung der 

Jugendarbeit zu ermöglichen.
3. Was ist konkret zu tun?
- Formen der Beteiligung optimieren
- Schnelle Umsetzbarkeit / Zeitabläufe beschleunigen
- Die Strukturen in den Verbänden müssen funktional als auch flexibel sein
- Kompetenzen der Jugendarbeit im Bereich (kommunale) Jugendpolitik stärken.
- Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit
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Arbeitsgruppe 2:
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe beteiligen sich
an der Gestaltung der sozialen Stadt – wie geht das?

Moderation: Karl-Heinz Weyrich
Protokoll: Franz Göppel
Bestandsaufnahme:
Ausgangspunkt in der Diskussion um die Bestandsaufnahme in der Arbeitsgemeinschaft war die Defi-
nition um den Begriff „Soziale Stadt“.
Der Begriff „Soziale Stadt“ wurde dahingehend näher umschrieben, dass es sich um eine Stadt han-
deln solle, die sich am Menschen orientiert, in der man gerne wohnt, mit den unterschiedlichsten Aus-
differenzierungen, wie u.a. einem Anspruch auf Ausgleich von Interessen (z.B. zwischen Jung und Alt) 
und der Möglichkeit zur Mitgestaltung; außerdem solle es eine Stadt sein, die Angebote und Alternati-
ven zu den vielfältigen Konsumangeboten schafft.
Aufgrund dessen tragen die Einrichtungen schon als solche und aus ihrem Auftrag heraus zur Gestal-
tung der sozialen Stadt bei, da es sie gibt; und sie haben auch aufgrund ihrer Entstehungsgeschich-
ten, die an Bedarfslagen, Veränderungswünschen und Visionen orientiert waren, schon an der Gestal-
tung einer sozialen Stadt beigetragen und tun es immer noch.
Außerdem bieten Jugendhilfeeinrichtungen im Sinne von „Partizipation will gelernt sein“, einen Rah-
men, in dem Kinder- und Jugendliche im Bereich der außerschulischen Bildung, Partizipation erlernen 
können, sei es durch gemeinsames Gestalten der Einrichtung oder durch Jugendratsmodelle etc. 
Jugendliche können dort lernen, dass es sich lohnt, etwas zu machen/ zu gestalten, und dass es sich 
lohnt, sich einzumischen.
In der Tat gibt es für Einrichtungen Möglichkeiten an der Gestaltung der sozialen Stadt beizutragen; 
sei es in Vernetzungsgremien, in Arbeitsgemeinschaften, Fachforen etc.
Jedoch heißt Partizipation auch Beteiligung am Konsolidierungsprozess bzw. an den Kürzungen. Hier 
stellten sich folgende Fragen: „Wie beteilige ich mich?“, „Wer ist mein Kunde/ meine Kundin?“ - Ist es 
die Stadt(verwaltung), der Stadtrat oder sind es die Kinder und Jugendlichen? Und es stellt sich dar-
aufhin die Frage: „An wen wende ich mich?“ Die Kommunalpolitik hat im Rahmen der Konsolidierung 
keine wirkliche Partizipation zugelassen.
Hier trifft die Umsetzung der Konsolidierung auf den Begriff der Partizipation.
Wünsche für die Erhaltung der Gestaltung der sozialen Stadt:
Grundsätzlich wird der Wunsch nach mehr Dialog und mehr Beteiligung der einzelnen Einrichtung im 
Rahmen eines nächsten Konsolidierungsprozesses ausgesprochen. Es besteht der Wunsch die Out-
putorientierung wieder zu forcieren und politische Entscheidungen an der Qualität, den Standards und 
Leistungsbeschreibungen einer Einrichtung festzumachen - und nicht an der Lobby einer Einrichtung 
oder eines Trägers.
Außerdem wird der Wunsch der Stadtverwaltung deutlich, in ihrer Kompetenz von den politischen 
Vertretungen mehr wahrgenommen werden zu wollen. Daneben aber auch der Wunsch, dass Verwal-
tung offensiver wird.
Des weiteren solle sich die Politik an wirtschaftlichen Interessen orientieren; dem Wunsch der Wirt-
schaft nach jungen Arbeitskräften mit einem hohen Bildungsgrad im Fachbereich und im Bereich von 
Sozialkompetenzen, die in der Jugendhilfe vermittelt werden. Die Jugendhilfe ergänzt bzw. gleicht hier 
Defizite der traditionellen Bildungseinrichtungen aus und versucht somit auch gesellschaftliche Defizi-
te aufzufangen und auszugleichen.
Realisierung:
In die Phase der Realisierung ist die Arbeitsgruppe nur kurz mit zwei Möglichkeiten eingestiegen:
Es muss daran gearbeitet werden, wie die Arbeit der Jugendhilfe besser verkauft werden kann und es 
muss der Jugendhilfe gelingen, seine Kundinnen und Kunden zu mobilisieren, um die Auswirkungen 
weiterer Kürzungen zu verdeutlichen.
Für Ideen, bei Interesse auf Weiterarbeit etc. steht Herr Göppel als Ansprechpartner zur Verfügung.
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Arbeitsgruppe 3:
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen – wie geht das?

Moderation: Hildegard Stumpf und Prof. Dr. Tilo Klöck
Protokoll: Renate Grasse, Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik e.V., Münchner Trichter

Der TeilnehmerInnenkreis: 
Die Arbeitsgruppe wurde von Hildegard Stumpf, Kath. Stiftungsfachhochschule, und von Herrn Prof. 
Dr. Tilo Klöck, Fachhochschule München, moderiert. Die Vorstellungsrunde machte deutlich, dass die 
25 Teilnehmenden das gesamte Spektrum der Jugendhilfe repräsentierten: Freie und öffentliche Trä-
ger, Mitarbeiter/innen von Einrichtungen ebenso wie die Führungs- und Beratungsebene. Die Politik 
war leider nur mit einer Person, mit der Kinder- und Jugendbeauftragten eines Bezirksausschusses 
vertreten.

Das Vorgehen
Auf Vorschlag der Moderation ging die Arbeitsgruppe nach der Methode Zukunftswerkstatt vor. In 
einem ersten Schritt stellten die Teilnehmenden sowohl hilfreiche Rahmenbedingungen, gute Erfah-
rungen und Beispiele als auch hinderliche Faktoren für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
zusammen. In einem zweiten Schritt wurden Anforderungen formuliert, was notwendig wäre, um die 
im KJHG geforderte Partizipation besser zu realisieren, und in einem letzten Schritt schließlich wurden 
Ideen für wegweisende Projekte und Strategien zur Umsetzung skizziert. 

Der erste Schritt: Bestandsaufnahme
Die Teilnehmenden nannten einige wichtige Rahmenbedingungen, die für die Partizipation von Kin-
dern und Jugendlichen hilfreich sind, zum Beispiel Reformprogramme der Stadt, die Kontinuität des 
Arbeitskreises Kinder- und Jugendforen, und eine vielfältige Beteiligungslandschaft in München. Die 
Beispiele im Sinne von best practice beschrieben quartiersbezogene wie einrichtungsbezogene Parti-
zipationsprojekte, z.B. die Beteiligung von Kindern bei der Gestaltung eines Bewohnertreffs, die Pla-
nung und Durchführung von jugendkulturellen Events durch Jugendliche und interkulturelle Mitbe-
stimmung in Gremien. Als wichtige personenbezogene Faktoren wurden v.a. die Begeisterungsfähig-
keit von Kindern und Jugendlichen und das Engagement von Pädagog/innen geschildert.

Schwierigkeiten erwachsen nach Auffassung der Teilnehmenden zum einen allein aus der Tatsache, 
dass Kinder und Jugendliche zunehmend zu einer Randgruppe in der Stadt werden und der Einsatz 
für deren Anliegen entsprechend wenig öffentliche Anerkennung findet. Als kontraproduktiv für die 
Umsetzung des Partizipationsauftrags des KJHG werden die Mittelkürzungen genannt, die dezidiert 
für die Partizipationsprojekte vorgesehen sind, aber auch manche Auflagen, Gesetze und deren Aus-
legung, die konkrete Projekte zum Scheitern bringen können oder wichtige Zielgruppen wie jugendli-
che Flüchtlinge ausgrenzen. Bedauert wurde, dass viele Modelle sich nicht verstetigen, dass oft kein 
Transfer stattfindet, und dass Kriterien für den Erfolg von Partizipationsprojekten nicht kommuniziert 
werden. Zielkonflikte innerhalb der Einrichtung, die Zeitverläufe in der Verwaltung, das instrumentali-
sierende Gleichsetzen von Partizipation mit Funktionieren sowie die Unfähigkeit von Schule, Partizipa-
tion zuzulassen, sind weitere Beispiele für institutionenbedingte Behinderungen. Doch Blockaden 
können auch vom Fachpersonal ausgehen, v.a. unter dem Eindruck von Zukunftsangst und Zwang 
zum Erfolg. Das unzureichende Durchhaltevermögen v.a. von Jugendlichen, aber auch von Päda-
gog/innen sowie Desinteresse und fehlendes Selbstbewusstsein bei Jugendlichen sind weitere perso-
nenabhängige Hinderungsfaktoren.

Zweiter Schritt: Anforderungen und Wünsche
Was brauchen wir, um Partizipation zu realisieren? Mit dieser Frage leitete die Moderation die zweite 
Ideenrunde ein. Die von Teilnehmer/innen formulierten Wünsche richteten sich zum einen an die Lei-
tungsebene von Trägern und an die Politik: Mehr Freiräume, mehr Anerkennung von Teilerfolgen und 
mehr Zeit und Geld für Partizipationsprojekte, die als Lernfeld für das Fachpersonal und das Klientel 
verstanden werden, sind notwendig. Der Transfer von gelungenen Modellen müsse gezielt gefördert 
werden. 
Die meisten Statements beschrieben strukturelle Anforderungen: Methodenkompetenz müsse Inhalt 
von Qualifizierung, Partizipation Bestandteil der Ausbildung von Pädagog/innen, v.a. von Lehrkräften 
sein. Auf der Seite der Verwaltung ist eine schnellere Bearbeitung der Kinder- und Jugendanliegen 
notwendig. Kinder- und Jugendpartizipation müsse überall möglich sein, sollte konzeptioneller Stan-
dard von Planungsprozessen sein. Partizipation soll zur Selbstverständlichkeit in der Jugendhilfe wer-
den und braucht einen höheren Stellenwert in integrierten Handlungskonzepten. Der Umgang mit 
knapper werdenden finanziellen Ressourcen wurde ebenfalls breit diskutiert. Bedarfsgerechte Vertei-
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lung ohne Lobbyismus, so die Wunschvorstellung, die aber in den Bereich der Utopie verwiesen wur-
de, ebenso wie die das Ziel einer höheren Wertschätzung von Dissens und Widerspruch.

Dritter Schritt: Projekte und Strategien
Wenig Zeit blieb für die Ideen zur Realisierung und die Formulierung von Perspektiven. Das Spektrum 
der Ideen reichte vom Generalstreik der Jugendlichen über Fortbildung der Entscheidungsträger bis 
zur Option auf flexible und kurzfristige Finanzierung von Projekten von Jugendlichen und auf Partizi-
pationsmodelle für Schulen. Eine Perspektive wird in der bestehenden Gesetzeslage gesehen: Wird 
das KHJG ernst genommen, muss viel zur Förderung von Partizipation passieren. 

Inspiration und Empowerment ging von zwei Projektideen aus: Ein vom Veranstalterkreis ausgelobter 
Preis für Partizipation und eine „Fluthilfe“ besonderer Art. Der Preis für Partizipation sollte jährlich 
verliehen werden, so die erste Vorstellung, und zwar entweder an Politiker/innen, die sich um Partizi-
pation verdient gemacht haben, oder an Jugendliche, die vorbildlich Partizipation vorgelebt haben. Die 
„Fluthilfe“ wäre ein Team von erfahrenen Kindern und Jugendlichen und/oder Erwachsenen, die ande-
re Kinder und Jugendliche unterstützen, die etwas bewegen wollen, zum Beispiel ihnen Ansprech-
partner vermitteln oder technischen Support bei Öffentlichkeitsarbeit leisten.

Um an den Ideen weiter zu arbeiten, wird sich die Arbeitsgruppe ein weiteres Mal treffen.

Avisiert ist der 9. Dezember.

Rückfragen bitte an info@agfp.de
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Arbeitsgruppe 4:
Wirksamkeit von Fachlichkeit bei der Gestaltung der sozialen Stadt

Moderation: Frau Prof. Dr. Juliana Sagebiel, Fachhochschule München
Protokoll: Franz Hoffmann, Katholische Jugendfürsorge

Zu Beginn unserer Diskussion werden Fragen nach dem Verständnis von Fachlichkeit gestellt: „Was 
unterscheidet mich als Professionellen von Nichtprofessionellen und unseren Zielgruppen? Wo kön-
nen wir was gut? Welche Professionalität bringen wir mit für eine sozialpolitische Partizipation?“

Besitzt Fachlichkeit tatsächlich eine sozialpolitische Mitgestaltungsmöglichkeit? Einigkeit besteht dar-
über, dass es Gestaltungsspielräume gibt und diese Möglichkeiten der Partizipation wie auch ihre 
Grenzen zu erschließen sind. Unterschiede werden ebenso in den Professionen gesehen, beispiels-
weise muss Öffentlichkeitsarbeit Kommunikation herstellen und Vermittlungsarbeit leisten, Strukturen 
eröffnen und bereitstellen. Dazu braucht jede wirkungsvolle Partizipation das Wissen über die ver-
wendete Sprache und die Codes. 

Was ist „professionell“?

Als „professionell“ benennen die TeilnehmerInnen einen einzunehmenden Abstand, die Distanz zum 
jeweiligen Vorgang, ein höheres Maß an Frustrationstoleranz, denn nah dran sein bedeutet auch 
schneller ausgebrannt sein. Partizipation ist ein Kriterium im professionellen Handeln, dafür nötig sind 
Reflexionskompetenz und Wissen um politische Abläufe. Schließlich geht es um Macht, um das „harte 
politische Parkett.“

Steht Partizipation im Widerspruch zu Engagement?

These ist, dass eine Vielzahl von Hürden und nicht beeinflussbaren Bedingungen jedes nur dem An-
liegen verpflichtete Engagement bremsen und Lust an weiterer Partizipation verhindert. Ergänzt wird 
hier, dass die (sozialpädagogische) Ausbildung gut ist, auf die Praxis vorbereitet und einen politischen 
Auftrag hat – doch später nicht alle „Wahrheiten“ gesagt werden können, wenn sie mit anderen mäch-
tigeren Interessen kollidieren.

Eine in der Praxis gewonnene Erfahrung lautet, dass ein konkreter Bedarf an sozialer Dienstleistung 
mit Zahlen untermauert und belegt werden muss, um für das Anliegen Gehör zu finden, die „Wahr-
nehmung“ alleine reicht nicht. 

Stadtratsvorlagen werden als Beispiel für niedergeschriebene Fachlichkeit genannt, doch der Einwand 
formuliert, dass Entscheidungen nicht alleine durch Fachlichkeit getroffen werden, sondern ebenso 
über Macht und Mehrheit.

Ein Teilnehmer stellt fest, dass bei staatlichen Auftraggebern wie der BfA Machtentscheidungen ge-
troffen werden, aber im regionalen Markt braucht man dagegen objektive Kriterien. Bei Verhandlungen 
können die Spitzenverbände als Partner eingesetzt werden.

Wie zeichnet sich Fachlichkeit aus?

Zunehmend in den Vordergrund rücken in der Sozialen Arbeit Regionen und Sektionen, eine Gesamt-
schau wird davon beeinträchtigt. Ein möglicher Vergleich von Fachlichkeit würde voraussetzen, dass 
es die Fachlichkeit gibt. Sie ist aber immer stark an Interessen gebunden. Fachliche Entscheidungen 
werden mit (Zahlen-)Belegen durchgesetzt und die beste Akzeptanz ist durch die Partizipation der 
Betroffenen selbst zu bekommen.

Fachlichkeit wird dann als naiv gesehen, wenn sie „das Andere“ (das System) nicht mitdenkt. Das 
heißt zum Beispiel frühzeitig mit einem Anliegen an die Politik heran zu treten, also von Beginn an 
strategisch vorzugehen.

Hier wird nachgefragt, ob ein konsequentes strategisches Verhalten noch dem eigentlichen Ziel ver-
pflichtet bleibt – vor allem, wenn man mit seinem Ansinnen auf Kriterien trifft, welche nicht mehr nach-
vollziehbar sind.

Wer erreicht was?

Feien Trägern wird der Vorteil der freien Äußerung und der Lobbyarbeit zugesprochen. Optimismus 
besteht hinsichtlich „offener Phasen“: Andere Koalitionen, andere Argumente – und darin die Chance, 
etwas zu erreichen. Ferner bergen auf der öffentlichen Seite entstehende Widersprüche die Möglich-
keit, die eigenen Vorstellungen anzugehen und umzusetzen.
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Erinnert wird an kleine Initiativen, sie können schnell auf Veränderungen in unserer Gesellschaft rea-
gieren und bringen Bewegung und Kreativität; großen Verbänden aber ist das nicht möglich. Hier wird 
zwar zugestimmt, denn die Beweglichkeit einer kleinen Initiative schafft zumindest in der Startphase 
einen Wettbewerbsvorteil. Doch später wird diese Organisation auch inflexibel. Bei großen Verbänden 
entstehen viele Ideen der MitarbeiterInnen, welche ebenso umsetzbar sind.

Es kann keine Trennungslinie zwischen groß und klein verlaufen, denn es geht eben um die Beweg-
lichkeit. Projektgruppen sind nah an der Befriedigung des unmittelbaren Bedarfs. Das klassische kon-
servative Trägerverständnis heißt, das zu machen, was gut läuft und bezahlt wird. „In der Frage der 
Gestaltungsrolle kann ich mich mit kleinen Initiativen verbünden, Netzwerke und Verbindungen schaf-
fen.“

Sozialpolitische Mitsprache kann für kleinere Träger durch eine überverbandliche Vertretung gewahrt 
werden. Ab einer bestimmtem Größe bekommen Träger sozialer Arbeit bei veränderten Bedingungen 
ernsthafte Probleme und es kommt oft zu einer nur mehr betriebswirtschaftlichen Sichtweise.

Wie verhalten wir uns?

Jede „Strategie“ muss fragen, was derjenige braucht, für den man mitgestalten will. Als Partner in der 
Sozialpolitik wird man nicht ernst genommen, wenn man sich immer als Gegner oder subversiv ge-
riert. Vielmehr sollen Vertrauen und Wertschätzung stattfinden. Doch ist dieser Vertrauensaufbau 
möglich, wenn die erbringenden Leistungen ausgeschrieben werden? Dann kann man sich mit den 
„Vertrauten“, also persönlich bekannten Partnern, absprechen, nicht überhaupt.

Eine abschließende Feststellung lautet, dass es gemeinsame Interessen geben muss, sind diese nicht 
zu finden, dann geht auch nichts vorwärts. Die Organisation braucht hierfür ein Selbstverständnis: 
Bestandssicherung oder Blick nach vorne?

Diese Feststellung gilt ebenso im Blick auf die Fachbasis, auch dort zählt das gemeinsame Interesse, 
das gemeinsam formulierte Ziel.

Die Moderatorin konstatiert, dass einem die Strukturen in der Regel hinreichend bekannt sind und 
man als Handelnder das Wissen braucht, entsprechend damit umzugehen.

Weil der Umgang mit Macht zentral scheint, müssen wir „Lernen uns zu bemächtigen“ (Staub-
Bernasconi). Es gilt Handlungsstrategien zu verändern, Räume zu eröffnen und sie zu besetzen.
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Anhang

Einladung

Partizipation - Wir gestalten die soziale Stadt

WORKSHOP 1: Jugendhilfe

Mittwoch, 8. Oktober 2003, 16 bis 20.15 Uhr,
in der Kranhalle im Feierwerk
(Hansastraße 39, 81373 München)

16.00 Uhr Begrüßung
Ernst Wolfswinkler

Geschäftsführer vom Feierwerk e.V. und Mitglied im Münchner Trichter

16.10 Uhr Einführung in die Veranstaltung
Prof. Dr. Constance Engelfried, Fachhochschule München

16.15 Uhr Impulsreferat
Prof. Dr. Burkhard Hill, Fachhochschule München

„Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe“

16.50 Uhr Arbeitsgruppen

AG 1: Partizipation im Jugendverband – wie geht das?
Moderation: Winfried Pletzer, Bayerischer Jugendring

AG 2: Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe beteiligen sich an der 
Gestaltung der sozialen Stadt – wie geht das?

Moderation: Karl-Heinz Weyrich, Allgemeiner Sozialdienst

AG 3: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen – wie geht das?
Moderation: Hildegard Stumpf, Kath. Stiftungsfachhochschule, Abt.
München und Prof. Dr. Tilo Klöck, Fachhochschule Münchnen

AG 4: Wirksamkeit von Fachlichkeit bei der Gestaltung der sozialen Stadt
Moderation: Prof. Dr. Juliane Sagebiel, Fachhochschule München

AG 5: offen für ein weiteres Thema, nur bei Bedarf

19.30 Uhr Schlussplenum

Moderation: Prof. Dr. Constanze Engelfried, Fachhochschule München 

Präsentation der Ergebnisse der Arbeitsgruppen

Zusammenfassung und Ausblick

20.15 Uhr Ende der Veranstaltung
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Für die Veranstaltung besteht TeilnehmerInnen-Begrenzung. Anmeldungen werden nach 
dem zeitlichen Eingang berücksichtigt. Sie erhalten per Email eine Anmeldebestätigung. 
Falls die TeilnehmerInnenzahl überschritten wird, nehmen wir Sie gerne auf die Warteliste 
auf. Auch hierüber erhalten Sie eine Nachricht. Anmeldeschluss ist der 6. Oktober 2003.

Bitte melden Sie sich an bei:
Info@muenchner-trichter.de
(Martina Ortner, Münchner Trichter, Frohschammerstraße 14, 80807 München.)

Wir freuen uns, wenn Sie uns bereits jetzt schon sagen können, welche Arbeitsgruppe Sie 
interessiert. Das erleichtert uns die Planung.

Bitte geben Sie die Einladung an Interessierte weiter.

Veranstalter: Fachforum Freizeitstätten, Katholische Jugendfürsorge,
Kreisjugendring München-Stadt, Münchner Trichter.

Initiatoren: Geschäftsführung der Caritas-Zentren München Stadt/Land, Münchner Trichter, Katho-
lische Jugendfürsorge, Sozialdienst Katholischer Frauen, Fachforum Freizeitstätten, 
Innere Mission München, Fachhochschule München, Katholische Stiftungsfachhoch-
schule München, IN VIA Katholische Mädchensozialarbeit, Paritätischer Wohlfahrts-
verband, Kreisjugendring München-Stadt.

mailto:info@muenchner-trichter.de
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Herzliche Einladung
Die nächsten Themen und Termine stehen schon fest!

12.02.2004 “Genderø
Ende März 2004 “Bürgergesellschaftø
Zweite Aprilhälfte 2004 „Migration“
Ende Mai 2004 “Wirtschaftø
Juni 2004 “Wettbewerb und Steuerungø

(Anmerkung: Die in “...ø gesetzten Titel bezeichnen den Themenkreis und sind als Arbeitstitel zu sehen.)

Die Ergebnisse aller Workshops werden in einer gemeinsamen Veranstaltung im Juli 2004 
vorgestellt.

Sie möchten mitarbeiten?

Wenn Sie mitarbeiten möchten, dann schicken Sie uns einfach eine Email und nennen den 
Workshop, der Sie interessiert. Wir freuen uns, wenn Sie den Workshop mit vorbereiten. Bit-
te sagen Sie uns, ob Sie bereits an der Vorbereitung mitwirken möchten oder sich als Teil-
nehmerIn anmelden.

Email an: info@muenchner-trichter.de

Sie möchten uns noch etwas zum Workshop Jugendhilfe sagen?

Wir freuen uns über Rückmeldungen, welche Eindrücke Sie aus dem Workshop mitgenom-
men haben. Was hat Ihnen gut gefallen? Was hätten Sie sich mehr gewünscht? 
Bitte sagen Sie uns Ihre Meinung und schicken Sie eine

Email an: info@muenchner-trichter.de

Noch mehr Ideen?

Sie finden, dass wir Themen noch nicht berücksichtigt haben? Dann geben Sie uns bitte Be-
scheid. Gerne überlegen wir mit Ihnen, wie wir das Thema im Rahmen des Sozialpolitischen 
Diskurses bearbeiten können. Richten Sie bitte Ihre 

Email an: info@muenchner-trichter.de

mailto:info@muenchner-trichter.de
mailto:info@muenchner-trichter.de
mailto:o@muenchner-trichter.de

