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Partizipation von Kindern

und Jugendlichen: 

Neue Wege und innovative

Ansätze der Beteiligung

Vorbemerkung
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen –

und vor allem von Jugendlichen – wird heute
aus unterschiedlichen Blickwinkeln thematisiert
und auch problematisiert.

Die einen beklagen das mangelnde Engage-
ment von Jugendlichen bei institutionalisierten
politischen Beteiligungsformen wie Wahlen,
Mitgliedschaft in politischen Gruppierungen,
Übernahme politischer Verantwortung oder gar
Mandate vor allem in der kommunalen Politik,
die ja immer noch in der Theorie der politi-
schen Bildung als die nächste Möglichkeit und
deshalb auch als der beste Einstieg in politi-
sche Aktivität gilt.

Die anderen bedauern das mangelnde Inter-
esse von Jugendlichen an sozialen Aktivitäten
in Vereinen, Hilfsorganisationen; sie bedauern
das mangelnde soziale Engagement als Aus-
druck eines Hineinwachsens in die Bürgerge-
sellschaft oder Zivilgesellschaft.

Bei differenzierterem Schauen wird der em-
pirische Gehalt dieser Vermutungen sicher
auch in Frage zu stellen sein. Bei näherem Hin-
sehen stellt sich der Begründungszusammen-
hang zwischen mangelnder Beteiligung an in-
stitutionalisierten Formen der Demokratie bzw.
der Beteiligung an Institutionen und sozialem
Engagement als theoretisch fragwürdig und
empirisch problematisch heraus. Und dort, wo
wir feststellen, dass in der Tat das politische En-
gagement zurückgegangen ist, stellt sich doch
eher die Frage, warum es einer demokratischen
Gesellschaft und deren Institutionen nicht ge-
lingt, Jugendliche zu gewinnen, sich auf die
immer wieder beschriebenen Veränderungen
der Jugendphase einzustellen und daraus Kon-
sequenzen für ihre Strategien zu ziehen.

Ich will auch nicht in das Lamento mit ein-
stimmen, das immer in Rückgriff auf die Ergeb-
nisse der Jugendforschung angestimmt wird:
Die Individualisierung der Gesellschaft, die
Enttraditionalisierung der Werte und Normen
und die Verselbständigung der Jugendphase
als eigenständige Lebensphase machten es zu-
nehmend schwieriger, Jugendliche zu institu-
tionellen Formen der Beteiligung an politischen
Prozessen zu bewegen. Auch diese Zusam-
menhänge entbehren bei differenzierter Be-
trachtung ihrer differenzierteren theoretischen
Fundierung und zum Teil auch ihres empiri-

schen Gehalts. Und sie entlasten auch die poli-
tisch Verantwortlichen, die diese Sorge zwar
immer artikulieren, aber nie bei sich selbst und
ihren politischen Handlungsstrategien und –
maximen einen Grund suchen, sondern eben in
gesellschaftlichen Prozessen der Modernisie-
rung.

Ich will mein Augenmerk nicht auf die insti-
tutionalisierten Formen der Politik legen. Sie
sind Kindern und Jugendlichen formal meist
nicht zugänglich.

Ich will auf die bislang immer wieder verges-
senen Dimensionen von Partizipation einge-
hen, die Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen geradezu erst möglich machen, um dar-
aus Konsequenzen zu ziehen für eine jugend-
politische Diskussion, für die soziale Arbeit und
für eine kommunale Sozialpolitik.

Zum Begründungszusammenhang

von Partizipation, sozialräumlicher

Integration und Identität 
Ich unterstelle zunächst einen Begründungs-

zusammenhang von Partizipation und sozialrä-
umlicher Integration in die Lebenswelt und
Identität. Die Trias von Partizipation, Integration
und Identität schafft die zentrale Voraussetzung
für soziales Handeln auf der jeweiligen Stufe
der psycho-sozialen Reife, der Fähigkeit zur
Selbstwertregulation, der sprachlich kommuni-
kativen Kompetenz und des sozialen Handelns.
Kinder und Jugendliche können auf der jewei-
ligen Stufe ihrer Kompetenzen und ihrer Reife
Formen der Beteiligung realisieren, die ihren
Möglichkeiten entsprechen und die zugleich ef-
fektiv sind im Blick auf die Ziele, die mit Beteili-
gung verbunden werden.

Um dies zu entfalten, bedarf es zunächst
einer Klärung der Begriffe.

Partizipation

In der Regel umschreiben wir mit dem Begriff
der Partizipation ein dialektisches Verhältnis
von aktiver Teilnahme an Entscheidungspro-
zessen mit dem Ziel ihrer Beeinflussung im
Sinne bestimmter Interessen und Bedürfnisla-
gen, und der Teilhabe an ihrem „Nutzen“, also
der Realisierung der Interessen oder der Be-
friedigung der Bedürfnisse durch die aktive
Teilnahme. Beteiligt werden will man also in
diesem beschriebenen Sinne an Entscheidun-
gen dann, wenn einen diese Entscheidungen
selbst betreffen, berühren oder in irgendeiner
Form die unmittelbaren lebensweltlichen Be-
züge, das Wohnumfeld oder relevante Hand-
lungsbezüge tangiert sind.

Im Wohnquartier, in der Straße, im Stadtteil
geht dies bereits Kindern und Jugendlichen so.
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Ihr unmittelbarer Erfahrungs- und Erlebnis-
raum, ihre Kommunikations- und Handlungs-
bezüge sind ihr sozialer Raum, in dem sie sich
bewegen. Ihre unmittelbaren sozialräumlichen
Kontexte sind die für sie tragenden, weil inte-
grationssichernden und identitätsstiftenden
Handlungsbezüge. Es ist ihr sozialer Raum, mit
dem sie sich soweit identifizieren, soweit er
ihre Bedürfnisse befriedigt, was Kommunika-
tion, Integration und Identitätssicherung an-
geht.

Soziale Integration

Was bedeutet in diesem Zusammenhang so-
ziale Integration?

Soziale Integration bedeutet immer Integra-
tion in eine Lebenswelt, in eine sozialräumliche
Struktur. Die Lebenswelt ist immer auch sozial-
räumlich strukturiert. Menschen handeln in sol-
chen sozialräumlichen Kontexten, und wir neh-
men sie in solchen Kontexten wahr und sind
selbst integriert in solche Kontexte.

Soziale Räume sind dadurch charakterisiert,
dass in ihnen Menschen handeln, auf der
Grundlage von gemeinsam geteilten Werten
und Vorstellungen.

Entweder durch die ethnische Zugehörigkeit
oder durch Schichtzugehörigkeit bzw. durch
Domizilbindung1 bilden sich gemeinsam ge-
teilte Werte oder eine spezifische Mischung un-
terschiedlicher kultureller, sozialer oder ökono-
mischer Handlungsmuster aus. Dadurch ent-
stehen spezifische Wahrnehmungen und Er-
fahrungen, die geteilt werden, und relativ
stabile Erwartungsstrukturen und Handlungs-
muster.

Als integriert können wir jemanden bezeich-
nen, der auf der Basis seines soziokulturellen
Vorverständnisses, seiner sozialen Kompeten-
zen und Ressourcen, seiner sozialökonomi-
schen Basis und seiner sozialökologischen bzw.
sozialräumlichen Eingebundenheit in der Lage
ist, an der durchschnittlichen Lebensweise
einer Gesellschaft zu partizipieren, also teilzu-
haben an den dort stattfindenden Prozessen
und Zugang zu finden an den für alle zugängli-
chen Institutionen und Einrichtungen.

Zunächst bietet sich gerade in Bezug auf die-
sen Zugang das räumlich abgrenzte Quartier
als ein so konstituierter sozialer Raum an, in
dem Unmittelbares erfahren wird. Die Dimen-
sion des so erfahrenen, besetzten und damit
veränderbaren und beeinflussbaren sozialen
Raums, ist eine konstitutive Voraussetzung für
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.

Derart in einen solchen sozialen Raum inte-
griert zu sein, bedeutet die Sicherheit, mit den
in diesem Raum und durch ihn erworbene
Kompetenzen und Wahrnehmungsmuster in

die Lage versetzt zu sein, zu wissen, was in die-
sem sozialen Raum veränderbar und beeinflus-
sbar ist, was fehlt, was man braucht und wie
man möglicherweise dazu kommt – alles Vor-
aussetzungen für Partizipation, in dem von uns
gemeinten Sinne.

Integration in den Stadtteil, in den Kiez be-
deutet nicht, dass alle Handlungsbezüge und
alle sogenannten „Relevanzbereiche“ im
Quartier vorhanden sind. Man braucht auch die
Kernstadt für bestimmte Handlungsbezüge, Er-
lebniserfahrungen und Funktionen, die der
Stadtteil nicht hat, dafür ist der Stadtteil Teil
eines gesamten sozialen Raumes Stadt. Be-
wohnerinnen und Bewohner eines Quartiers
brauchen beides. Die lokale Verankerung im
Viertel und den sozialökologischen Bezug zur
Stadt. Sozialökologischer Bezug meint in die-
sem Zusammenhang, dass eine verkehrstech-
nische Anbindung an die Stadt, eine Aufhe-
bung räumlicher Grenzen nicht ausreicht, um
Integration herzustellen. Vielmehr brauchen
Bewohnerinnen und Bewohner eines Quartiers
das Gefühl, zur Stadt als Ganzes zu gehören;
sie brauchen Mittel und Kompetenzen, um die
Stadt als Erlebnis-, Handlungs- und Funktions-
raum unkompliziert zu erfahren und den dort
gestellten Anforderungen gerecht werden zu
können. Bewohnerinnen und Bewohner sol-
cher Quartiere, die von ihrer Struktur her, von
ihrem soziokulturellen Milieu her nicht dazu
verleiten, dass es zu einem unkomplizierten
Austausch der Bevölkerung kommt, haben es
mit der Überwindung solcher sozialökologi-
scher Distanzen schwerer, als solche, deren
Quartiere räumlich, sozial und kulturell der
Stadt und ihrer urbanen Dynamik näher sind.

Das ist deshalb wichtig, weil das Thema Par-
tizipation gerade für solche Quartiere von Be-
deutung ist, deren Bewohnerinnen und Be-
wohner von ihren Kompetenzen und Disposi-
tionen her weniger geneigt sind, sich den Kom-
munikationsanforderungen und Bedingungen
städtischer Öffentlichkeit zu stellen. 

Identität

Identität ist in der Regel verbunden mit den
Fragen: Wer bin ich? Wie will ich, dass mich
andere sehen? Will ich so sein, wie mich die
anderen haben wollen? Und zwar mit der Op-
tion, meine Identität auch dann sichern zu kön-
nen, wenn ich den Anforderungen und Erwar-
tungen der anderen eben nicht gerecht werde.

Identität setzt voraus und wird erzielt mit der
Fähigkeit, sich selbst in ein angemessenes Ver-
hältnis zu seiner Umwelt, zu seinen Interakti-
onspartnern, zu Handlungszusammenhängen
setzen zu können, sich selbst einschätzen zu
können und erkennen zu können, wie die ande-
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Durch Zugehörigkeit
zum räumlich abge-
grenzten und mit
einer soziokulturellen
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tes Gebiet des Kiez
oder des Viertels



ren einen einschätzen.
Eine Identität zu haben und sie aus dem so-

zialen Kontext des Wohngebietes ableiten zu
können, ist etwas, was nicht gleichsam heran-
wächst. Dies ist ein Prozess, der an Rahmenbe-
dingungen der Sozialisation, an sozialökologi-
sche Kontexte des Aufwachsens gebunden ist.
Zu diesen sozialökologischen Kontexten
gehören neben der Familie 

das Wohnumfeld,
die Schule bei Kindern und Jugendlichen
(meist Kindergarten und Grundschule),
die – zum Teil für Kinder auch fußläufig er-
reichbaren – Anregungsstrukturen im
Quartier,
die Straße, die Nachbarn,
die Einrichtungen und Maßnahmen der Ju-
gendarbeit, der Jugendhilfe, der Jugendso-
zialarbeit,
die Freizeitangebote im Quartier,
die sozialökologische Nähe oder Distanz
des Quartiers zur Stadt, seine Anbindung an
die Kernstadt.

Wenn Kinder und Jugendliche diese Struktu-
ren des Wohngebietes für sich annehmen kön-
nen, sich sogar mit ihnen identifizieren können,
weil sie durch diese Strukturen und in ihnen
ihre Interessen realisieren und Bedürfnisse be-
friedigen können, dann ist es ihr Wohngebiet,
dann sind sie auch in der Lage, dort ihre Iden-
tität zu sichern. Wichtig ist in diesem Zusam-
menhang, dass ihnen die Sicherung ihrer Iden-
tität im Quartier dadurch gelingt, dass sie auf
relativ sichere Kommunikationsstrukturen und
Handlungsvoraussetzungen treffen, von denen
sie wissen, dass sie selbst diesen Anforderun-
gen in spezifischen Situationen gerecht werden
können. Sie müssen mit relativer Sicherheit die
Frage beantworten können, wer sie in diesem
Kontext sind, wie sie sich darstellen wollen, um
akzeptiert zu sein und welche Anforderungen
eben nicht erfüllt werden sollten, um gerade
deswegen seine Identität zu wahren. Das setzt
eine wichtige Kompetenz der psychosozialen
Selbstwertregulation voraus: nämlich zu wis-
sen und realistisch einschätzen zu können, was
man kann und wie und wo man seine Erfolge
sichern kann, und zwar in unterschiedlichen
Handlungszusammenhängen.

Für bestimmte gesellschaftliche Gruppen –
auch für die der sozialen Arbeit relevanten Kli-
entel – gilt, dass die Identitätssicherung durch
das Quartier und in ihm um so wichtiger ist, je
weniger identitätsstiftende Handlungszusam-
menhänge außerhalb des Wohngebietes vor-
handen sind – sei es, weil der Zugang zu ihnen
nicht möglich ist, sei es, weil sie dort keine Er-
folge erzielen.

Der Begründungszusammenhang

Wenn unsere These gilt, dass Partizipation
von Kindern und Jugendlichen auf der jeweili-
gen Stufe ihrer psychosozialen Reife und ihrer
Fähigkeit der Selbstwertregulation und Um-
weltwahrnehmung möglich ist; und wenn wir
weiterhin annehmen, dass sich mit Partizipa-
tion die Teilhabe und Teilnahme an den für je-
manden in seiner Entwicklungsstufe relevanten
Prozessen und Entscheidungen verbindet, weil
damit auch ein Nutzen der Bedürfnisbefriedi-
gung und Interessenrealisierung verbunden ist,
dann ist die Frage interessant, wie diese Parti-
zipation aussehen und gelingen kann. 

Partizipation von Kindern und Jugendlichen
setzt zunächst an den alltäglichen Bedürfnissen
und Interessen dieser Gruppen an, und die sind
in der Regel weder politisch noch institutionell
orientiert. Die Interessen sind zum Teil diffus
und umfassend und müssen sich erst in Dis-
kursen herauskristallisieren, und sie sind eher
an der Bedürfnislage der Gruppen orientiert
und artikulieren sich dementsprechend auch
nicht in und durch institutionelle Kanäle der Be-
teiligung an Verfahren. Unsere weiteren Über-
legungen gehen also von einer grundsätzlichen
Aufhebung von institutionalisierter Politik und
sozialer Öffentlichkeit aus. Im Unterschied zu
institutionalisierten Verfahren der Beteiligung
an Entscheidungsprozessen ist soziale Öffent-
lichkeit in einem Quartier eher durch die Kom-
munikation in konkreten Lebens- und Alltags-
vollzügen gekennzeichnet. Soziale Öffentlich-
keit konstituiert sich in vielfältiger Weise: durch
allen zugängliche Diskurse, durch Treffpunkte
und Kommunikationsorte, durch interessenori-
entierte Interaktionen und durch relativ diffuse
Alltagsinteraktionen zwischen den Bewohne-
rInnen.

Daraus ergeben sich andere Rahmenbedin-
gungen des Handelns, die gerade für Kinder
und Jugendliche eher realisierbar sind. Indem
soziale Öffentlichkeit keine Verfahren kennt, die
Beteiligung regulieren, können sich Beteili-
gungsformen etablieren, deren Hauptkennzei-
chen nicht die Kenntnis der Verfahren und der
strategischen Beeinflussung von Entscheidun-
gen ist. Vielmehr kommen die Unmittelbarkeit
der Bedürfnisartikulation zur Geltung – wenn
ein Treffpunkt für Jugendliche fehlt, werden Ju-
gendliche ihn in ganz jugendspezifischer Weise
vermissen. Sie werden ihn in ihrer Sprache und
mit ihren Möglichkeiten eher einfordern als
einen Antrag auf einen Platz zu stellen. Ihre Be-
troffenheit und ihr Interesse an einem solchen
Treffpunkt werden sie nicht nur äußern, viel-
mehr sind sie daran interessiert, diesen Prozess
aktiv zu begleiten, wenn sie erkennen, dass ihre
aktive Beteiligung einen Nutzen hat, es also
ihnen persönlich etwas nützt, nicht nur am Pro-
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zess, sondern an dessen Ergebnis teilzuhaben.
Einflussnahme auf solche Prozesse muss sich
also bezahlt machen. Bei Kindern ist ein ande-
rer Aspekt wichtig. Hier müssen wir sehen,
dass es Kindern von ihrer Entwicklung her nicht
so sehr darum geht, am Gemeinwesen abstrakt
zu partizipieren nach der Vorstellung: Man
muss sich engagieren, weil man ein Teil des
Gemeinwesens ist; ihnen geht es um die Reali-
sierung ihrer Wünsche, während man bei Ju-
gendlichen bereits erwarten darf, dass sie sich
als Teil des Gemeinwesens verstehen könnten,
wenn man ihnen die Möglichkeit gäbe, dies tun
zu dürfen; sie also ernst nimmt mit ihren Be-
dürfnissen und ihnen eine Chance gibt, sich
aktiv einzumischen.

Diese Möglichkeit wird ihnen in dem Augen-
blick eröffnet, wo man ihnen zugesteht, dass
sie nicht nur Interessen und Bedürfnisse haben,
die sie einfach mal artikulieren, sondern auch
Kompetenzen. Sie nur auf ihre Interessen zu
reduzieren und ihnen im übrigen zu bescheini-
gen, dass sie noch Defizite haben, sich als ver-
antwortliche Partner an den dazu notwendigen
Diskursen und Entscheidungen zu beteiligen,
ist nicht nur kontraproduktiv, sondern auch
identitätszerstörend und integrationsgefähr-
dend. Denn in Fragen ihrer Lebens- und All-
tagsbezüge sind Kinder und Jugendliche
durchaus Experten, die nur dadurch mobilisier-
bar oder aktivierbar sind, dass man ihre Kom-
petenzen erkennt und ernst nimmt, dass man
auf ihre Stärken rekurriert und nicht nur ihre
Schwächen erkennt.

Unter normalen Umständen und Sozialisati-
onsbedingungen lernen Kinder und Jugendli-
che, dass sie nicht nur Resultate eines wie auch
immer gestalteten Sozialisationsprozesses
sind, sondern auch deren Akteure. Sie können
Sozialisations- und Erziehungsprozesse beein-
flussen, wenn die Interaktionsbedingungen
zwischen Eltern und ihnen es zulassen. Das be-
deutet, sie lernen mit ihren Argumenten, mit
ihren Methoden, mit ihrem Wissen auch die Er-
wachsenen zu überzeugen und zu verändern.
Was natürlich voraussetzt, dass Erwachsene
sich auf diesen Lernprozess einlassen, sich
selbst verändern zu wollen. Das ist eine wich-
tige Voraussetzung für die Aktivierung und die
Artikulation von Interessen: dass man etwas
verändern kann, als Akteur beeinflussen kann,
weil man spezifische Kompetenzen hat, die
man einbringen sollte.

Relative Deprivation und Beteiligung

Wer mit der sozialen Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen vertraut ist, weiß, dass entspre-
chende Voraussetzungen zur Beteiligung nicht
überall gelten und wir deshalb auch differen-

zieren müssen.
Kinder und Jugendliche, die unter den Be-

dingungen deprivierter Umstände zum Beispiel
eines benachteiligten Wohngebietes, eines so-
zialen Brennpunktes oder eines sozialräumlich
ausgegrenzten Gebietes aufwachsen, erfahren
zunächst nicht, dass sie Akteure sind. Sie kön-
nen es nicht erfahren, weil es ihnen auch keiner
vermittelt. Die Erwachsenen dieser Gebiete
sind in der Regel auch keine Akteure, die
zunächst grundsätzlich davon ausgehen, dass
ihre Lebenswelt veränderbar ist und sie etwas
zu dieser Veränderung beitragen können. Denn
das ist es ja, was seit den 70-er Jahren Bürgeri-
nitiativen ausgemacht hat und heute noch aus-
macht: dass ihre Mitglieder grundsätzlich und
selbstverständlich davon ausgehen, dass ihre
Lebenswelt veränderbar ist und sie mit ihren
Kompetenzen auch die Möglichkeit haben,
diese Veränderung zu initiieren und zu beein-
flussen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner solcher
deprivierter Gebiete erfahren dagegen, dass sie
zwar versorgt werden, aber auch über sie ent-
scheiden wird, ohne dass sie als Experten ihrer
Lebenswelt überhaupt von den Institutionen
wahrgenommen werden. Wie also sollen sie
ihren Kindern vermitteln, dass die Welt
grundsätzlich veränderbar ist und sie auch
etwas dazu beitragen können?

Im folgenden interessiert die Frage, auf wel-
cher Basis und unter welchen Umständen Teil-
nahme an Entscheidungen und Teilhabe an
ihrem Nutzen solchen Kindern und Jugendli-
chen gelingt. Und wenn ich an unsere Trias von
Partizipation – soziale Integration – Identität an-
knüpfe, stellt sich die Frage: Wie gelingt sol-
chen Kindern und Jugendlichen soziale Inte-
gration und Identität durch Partizipation und
wie gelingt Partizipation auf der Basis sozialer
Integration und Identitätssicherung?

Denn das jeweils eine setzt jeweils die ande-
ren beiden voraus. Soziale Integration gelingt
unter Umständen nur über Partizipationsmög-
lichkeiten und Beteiligung an Entscheidungen
bzw. die Beeinflussung von Prozessen sichert
auch Identität und Integration. Kinder und Ju-
gendliche sind möglicherweise nur in dem
Maße sozial integriert, in dem sie an den für sie
relevanten Entscheidungsprozessen auf der
Stufe ihrer Entwicklung partizipieren können.
Oder anders formuliert: Kinder und Jugendli-
che erfahren ihr Quartier als integrationssi-
chernd und identitätsstiftend in dem Maße, wie
sie sich mit ihren Bedürfnissen und Interessen
einzubringen vermögen und wie es ihnen er-
laubt ist, dies zu tun. Das bedeutet zweierlei:
(a) Der institutionelle und strukturelle Rahmen

muss es ermöglichen, dass Kinder und Ju-
gendliche ohne Zumutungen ihre Bedürf-
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nisse und Interessen gemäß ihren Kompe-
tenzen und Möglichkeiten artikulieren kön-
nen. Das setzt voraus, dass sich die Institu-
tionen und die Politik mit den Artikulations-
formen von Kindern und Jugendlichen ak-
zeptierend auseinandersetzen, wohl
erkennend, dass diese Formen nicht immer
den allgemeinen Erwartungen entsprechen.

(b) Kinder und Jugendliche benötigen Hilfen,
die es ihnen ermöglichen, sich mit Kompe-
tenzen auszustatten, ihre Bedürfnisse zu er-
kennen und ihre Interessen gegenüber der
Öffentlichkeit, den Institutionen, ja – der Er-
wachsenenwelt zu artikulieren. Das setzt
eine soziale Arbeit voraus, die sowohl psy-
chosoziale Kompetenzen vermittelt als auch
soziale Strukturen und soziale Räume im
Blick hat, die es zu verändern gilt, weil sie
restriktiv auf die Entwicklung solcher Kom-
petenzen einwirken.

Zu (a) Wir alle haben gelernt, dass man sich
verbal artikuliert. Wir finden in der Regel die
verbale Bedürfnisartikulation besser als nicht-
verbale Formen der Manifestation von Interes-
sen.

Auch haben wir gelernt, gegenüber den Insti-
tutionen und gegenüber vor allem der Verwal-
tung uns an Regeln zu halten, die uns die Ver-
waltung vorgibt. Deshalb gehen wir nicht ein-
fach in die Verwaltung und sagen, was wir wol-
len, sondern fragen, wer zuständig ist und wo
wir das Antragsformular erhalten. Wenn wir
Glück haben, können wir mit dem zuständigen
Beamten reden, anderenfalls stellen wir einen
Antrag, der wiederum auf seine Berechtigung
hin geprüft wird.

Was aber, wenn Kinder und Jugendliche
diese Sprache nicht beherrschen, ja auch die
Form der verbalen Artikulation ihrem Alltag
fremd ist?

Sie haben ein Interesse, das sie gern artiku-
lieren würden, jedoch die entsprechenden For-
men nicht beherrschen, die aber die Institutio-
nen vorgeben.

Gerade Kinder und Jugendliche in sozial be-
nachteiligten Gebieten erfahren, dass sie nur
dann und solange Akteure in ihrem sozialen
Raum sein können, wenn und solange sie die
dort geltenden Formen der Interaktion, der
Auseinandersetzung und der Konfliktbearbei-
tung beherrschen und die sind in der Regel an-
dere, als die, die wir als normal annehmen. Ihre
Teilnahme an Entscheidungsprozessen setzt
voraus, dass die Entscheidungsprozesse ver-
ändert werden, vor allem aber, dass die Zu-
gangsvoraussetzungen zu diesen Entschei-
dungsprozessen nicht nur niedrigschwellig sein
müssen, sondern auch andere Artikulationsfor-
men zulassen müssen.

Niedrigschwelligkeit und Andersartigkeit be-
deutet konkret, dass die Institutionen nicht nur
kind- und jugendgerechte Formen der Beteili-
gung entwickeln müssen, sondern zusätzlich
auch Formen entwickeln müssen, in denen be-
nachteiligte Kinder und Jugendliche mit ihren
vorhandenen Kompetenzen sich artikulieren
können und in ihrer Interessenartikulation ernst
genommen werden.

Möglicherweise brauchen wir Formen der
Beteiligung im Vorfeld der institutionellen Ent-
scheidungsprozesse. Die gibt es bereits, meine
Skepsis diesen Formen gegenüber will ich
nicht verschweigen. Sie dienen den Institutio-
nen in der Regel zum Sammeln der notwendi-
gen Informationen und befrieden im Nebenef-
fekt zugleich. Aktivierende Befragungen, Foto-
rallyes, vom kinderfreundlichen Oberbürger-
meister eröffnete Fotoausstellungen sind nur
dann effektiv, wenn sie zur Aktivierung der Kin-
der und Jugendlichen beitragen und nicht zu
deren Befriedung. Kinder und Jugendliche
brauchen das Gefühl – wie die Erwachsenen
auch, – dass sie gebraucht werden, als Exper-
ten gefragt werden. Sie brauchen das Gefühl,
dass mit ihrer Hilfe etwas gemacht wird, und
nicht für sie etwas initiiert wird. Sie brauchen
das Gefühl, in der Art ihrer Artikulation ver-
standen zu werden, ohne dass es großer Über-
setzungen bedarf, die doch wieder etwas ande-
res hervorbringen als sie möglicherweise ge-
meint haben.

Zu (b) Und trotzdem brauchen Kinder und Ju-
gendliche gleichzeitig auch Hilfen. Und hier ist
die soziale Arbeit gefordert. Sie brauchen Ver-
mittlerInnen, die zwischen den einen Entschei-
dungsträgern und den Kindern und Jugendli-
chen als weitere Entscheidungsträger vermit-
teln. In diesem Prozess der Vermittlung gelingt
möglicherweise auch die Entwicklung von Em-
pathie, die notwendig ist, den jeweils anderen
in seinen Argumenten zu verstehen, wobei es
erforderlich ist, dem anderen jeweils gegenü-
ber verständlich machen zu können, was man
will. Dazu bedarf es von beiden Seiten Kompe-
tenzen. Und natürlich brauchen auch Kinder
und Jugendliche sprachliche Kompetenzen, um
sich verständlich zu machen, um Gründe zu
nennen und andere Gründe zu verstehen. Der
entscheidende Prozess ist nicht, dass die so-
ziale Arbeit die Interessen ihrer Klientel artiku-
liert, sondern diese befähigt, sich selbst zu arti-
kulieren. Dann kann die Fotosafari ein Vehikel
dazu sein, aber sie kann nie das Ganze sein.
Diskurse, in denen wir Gründe gegenseitig ak-
zeptieren, warum wir etwas wollen und warum
die anderen es auch wollen, nicht wollen oder
sogar dagegen sind – Diskurse setzen Sprache
voraus. Diese Sprache muss erworben werden
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und diese Sprache benötigt man auch, um
Wahrnehmungsfähigkeit zu entwickeln und zu
differenzieren. Wir wissen aus der Forschung,
dass die Differenzierung in der Wahrnehmung
auch zu einer differenzierteren Sprache führt,
und soziale Arbeit kann hier durch sozial-
pädagogische Interventionen diese Differenzie-
rung zum Teil auch erreichen.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch
der Aspekt, artikulieren zu können, was man
zunächst nicht kennt, aber kennen könnte,
wenn man die Möglichkeit dazu hätte. Wün-
sche zu haben und zu äußern, die nicht unbe-
dingt schon realisierbar sind aber zu einer Vor-
stellungswelt gehören, sind wichtige Entwick-
lungsschritte gerade im Kindesalter. Und Kin-
der artikulieren ja auch auf unterschiedliche Art
ihre Wünsche, Träume und Hoffnungen, ohne
schon nach ihrer Realisierbarkeit zu fragen. Die-
sen Prozess zu erkennen und daraus die richti-
gen Schlüsse zu ziehen, ist eine pädagogische
Aufgabe, und Institutionen und Entscheidungs-
träger tun gut daran, sich dieser pädagogi-
schen Kompetenz zu bedienen.

Aber natürlich ist Sprache nicht alles. Pro-
jekte, die vor allem im Rahmen der Kinder- und
Jugendhilfeplanung nach Bedürfnissen und In-
teressen von Kindern und Jugendlichen fragen,
tun dies bereits mit sehr viel Phantasie. Denn
verbal äußern und verbal äußern ist zweierlei.
Der Spannungsbogen reicht vom standardi-
sierten Fragebogen über die aktivierende Be-
fragung, die Gruppengespräche bis zu Aus-
drucksformen, die erst in Sprache übersetzt
werden wollen.

Solche Projekte lassen erkennen, dass Kinder
und Jugendliche durchaus in der Lage sind,
sich zu artikulieren, wenngleich nicht immer so,
wie es für die Institutionen und die Entschei-
dungsträger verstehbar sein sollte. Hier sind in
der Tat Übersetzungsleistungen gefordert, die
eben von der sozialen Arbeit als Vermittlungs-
instanz zwischen dem Individuum und seinen
Bedürfnissen und den Institutionen geleistet
werden kann.

Wenn wir den Ansatz, Empowerment, näm-
lich an den Stärken der Kinder und Jugendli-
chen anzusetzen, ernst nehmen, anstatt nach
ihren Defiziten zu suchen, und wenn wir diesen
Ansatz auf die Kinder und Jugendlichen in
ihrem jeweiligen Reifestadium übertragen, be-
deutet dies, eben auf der Basis ihrer Möglich-
keiten zu fragen, was können sie artikulieren
und sich wünschen und was eben noch nicht.

Nur so wird Partizipation zur Ursache und
zum Gegenstand von Identitätsentwicklung.
Kinder und Jugendliche entwickeln ihre Iden-
tität im Schnittpunkt ihrer lebensgeschichtli-
chen, biographischen Entwicklung einerseits
und der sozialen Handlungsräume anderer-

seits, in denen sie auf den jeweiligen Stufen
agieren. Das bedeutet, dass sie – indem und
weil sie teilnehmen und teilhaben an gesell-
schaftlichen Prozessen – ihre Identität sichern.
So gesehen wird Partizipation zu einem konsti-
tutiven Bestandteil von Sozialisation und setzt
nicht Sozialisation voraus.

Aus dieser Sicht wären noch einige Gedan-
ken anzuschließen, die sich mit den 

Sozialisationsmilieus des Quartiers beschäf-
tigen.

Wie müßte eigentlich ein Sozialisationsmi-
lieu aussehen, in dem Kinder und Jugendliche
im Spannungsverhältnis von individueller Iden-
titätssicherung und sozialer Integration Partizi-
pation lernen? Sich mit Erfolg fragen zu kön-
nen: „Wer bin ich im Verhältnis zu meiner Um-
welt, zu den anderen meiner Bezugsgruppe
und zu anderen Gruppen?“ setzt Teilhabe und
Teilnahme an den dort relevanten Prozessen
voraus. Um dies so abzusichern, bedarf es spe-
zifischer Lernklimata, in denen man lernt. Die-
ses Lernen ist ein Lernen im öffentlichen Raum,
kein Lernen in Institutionen, kein Lernen eines
Individuums im Zuge seiner Ausbildung, son-
dern ein Lernen, das Öffentlichkeit und – wenn
man so will – die Gleichheit von „Lernenden
und Lehrenden“ voraussetzt. Im Vollzug der
Teilnahme an Entscheidungsprozessen geht es
schließlich nicht darum, den Kindern die De-
mokratie und die Spielregeln der Partizipation
beizubringen, sondern sie mit ihnen gemein-
sam zu praktizieren und sie im Dialog einzuü-
ben, so dass sie die Chance haben, aus der Re-
aktion, die ihr Verhalten auslöst, zu lernen. Es
bedarf eines kooperativen Lernklimas, in dem
Kinder und Jugendliche sich zusammen mit Er-
wachsenen und Experten darüber verständi-
gen, was geht und was nicht geht.  Kinder und
Jugendliche brauchen das Gefühl, dass auch
die Erwachsenen lernen, dass es einen ganz-
heitlichen Verständigungskontext gibt, indem
die Erwachsenen auch nicht schon alles Wissen
parat haben und man von einander gegenseitig
im Dialog lernt. Gegenseitig von einander ler-
nen setzt voraus, dass man sich in die Argu-
mente des anderen hineinversetzen kann, um
sie zu begreifen. Was Kinder dabei lernen ist,
Erwachsene zu verstehen, was Erwachsene ler-
nen ist, Kinder zu verstehen und sich ihnen
verständlich zu machen.

Das ist ein völlig anderes Lernparadigma als
das, was Institutionen vermitteln oder voraus-
setzen und was Kinder kennen. Kinder und Ju-
gendliche lernen hauptsächlich, wie man indi-
viduell lernt, weil man ja auch sein Leben als
Individuum leben und behaupten muss. Alles
Lernen ist auf individuelle Reproduktion hin
ausgerichtet. Und Kinder und Jugendliche ler-
nen überwiegend von Erwachsenen, zuneh-
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mend im Kontext der peers2 , aber sie lernen
weniger, Erwachsenen etwas zu erklären, damit
diese etwas aus ihrer Sicht verstehen. Das ist
aber eine zwingende Voraussetzung für gelin-
gende Partizipation von Kindern und Jugendli-
chen: dass man sich dem anderen verständlich
macht – und das muss man lernen.

Wenn beide von einander lernen, schaffen
beide eine Veränderung, die mehr ist als nur
eine Veränderung ihrer Einstellungen und Ver-
haltensweisen gegenüber dem jeweils ande-
ren. Im Grunde lernt die Gemeinschaft insge-
samt, sie verändert sich als Ganzes. Beide ent-
wickeln im Zuge ihrer Kooperation ihre Kom-
petenzen der Wahrnehmung, der Beurteilung,
der Einsicht etc. Denn natürlich lernen die Indi-
viduen, aber sie lernen nicht nur als Individuen,
sondern als Mitglieder einer wie auch immer
gearteten Kooperation, die an der gemeinsa-
men Bearbeitung gemeinsamer Interessen und
der gemeinsamen Befriedigung gemeinsamer
Bedürfnisse orientiert ist. Erwachsene müssen
sich die Interessen der Kinder und Jugendli-
chen zu eigen machen können. Wenn das ge-
lingt, entsteht auch ein Rückwirkungsprozess
derart, dass Kinder und Jugendliche disponiert
sind, auch die Erwachsenen zu verstehen. Dann
stellt sich Teilhabe und Teilnahme an gesell-
schaftlichen Prozessen nicht mehr nur dar als
die Artikulation von Interessen und Bedürfnis-
sen gegenüber denen, die sie verantwortlich
befriedigen oder realisieren, sondern als ein
Prozess, in dem alle an allen Entscheidungen
und Prozessen beteiligt sind, weil alle ihren
Nutzen davon haben. Warum fragen wir Kinder
und Jugendliche immer nur, was sie brauchen
und welche Interessen sie haben und fragen sie
nicht auch, ob es sinnvoll ist, dass die Erwach-
senen einen Tennisplatz benötigen und die Er-
wachsenen müssen dies im Dialog begründen?

Fazit

Wenn wir über Partizipationsformen von Kin-
dern und Jugendlichen nachdenken, muss dies
im Kontext der Beziehung von Partizipation,
sozialer Integration und Identität geschehen.
Nur vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass
auf allen Stufen der psychosozialen Reifung,
der Identitätsentwicklung und der kognitiven
Kompetenzentwicklung Formen der Partizipa-
tion bei Kindern und Jugendlichen denkbar
sind.

Die Teilnahme an einer sozialen Öffentlichkeit
ist entscheidend und nicht nur die politische
Partizipation im institutionellen Sinne. Selbst
da kann man darüber nachdenken, ob in be-
stimmten Formen der politischen Willensbil-
dung Jugendliche mit einbezogen werden –
was ja auch schon gemacht wird. Der Raum

der sozialen Öffentlichkeit ist dabei das Wohn-
quartier, die Lebenswelt mit ihren unmittelba-
ren Bezügen und Handlungskontexten.

Unsere Formen der Partizipation, auch der in-
formellen Formen, sind sehr stark geprägt von
der argumentativen und damit verbalen Aus-
einandersetzung und Begründung in Diskur-
sen. Dies ist sicher wichtig und muss auch ge-
lernt werden. Davor und daneben müssen wir
die Anstrengung unternehmen, auch solche
Formen zu akzeptieren und zu transformieren,
die sich zunächst dieser argumentativen Aus-
einandersetzung entziehen – warum auch
immer: ob aus Inkompetenz oder aus strategi-
schen Überlegungen heraus.

Darüber hinaus brauchen wir ein anderes
Lernklima oder Sozialisationsmilieu, das si-
cherstellt, dass Partizipation eine Form der
Identitätssicherung und der sozialen Integra-
tion gleichermaßen wird und nicht nur als
deren Voraussetzungen und Folgen bezeichnet
wird. In der Konsequenz bedeutet das, dass der
öffentliche Diskurs über Belange des Gemein-
wesens nicht nur auf der Ebene der Beteiligung
nur der Gruppen geführt wird, die von be-
stimmten Interessen geleitet sind oder von Pro-
zessen betroffen sind, sondern zum konstituti-
ven Bestandteil der öffentlichen Dialoge wird,
an denen sich alle beteiligen können, weil alle
etwas zu allen Fragen des Gemeinwesens
sagen können und alle von allen lernen können
und verstehen müssen, was jeweils andere
wollen – was die Kinder und Jugendlichen wol-
len und was Erwachsene wollen, was Institu-
tionen wollen und was die Bewohnerinnen und
Bewohner eines Quartiers wollen! Dies erfor-
dert eine andere Lernkultur, eine andere Dia-
logkultur als die, die wir bislang kennen und
die auf die Erfordernisse individueller Repro-
duktion ausgerichtet ist und nicht auf die Si-
cherstellung eines guten Gemeinwesens.
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2 Peer-Group: 

Bezugsgruppe eines
Individuums, die aus
Personen gleichen
Alters, gleicher oder
ähnlicher Interessen-
lage und ähnlicher
sozialer Herkunft
besteht und es in
bezug auf Handeln
und Urteilen stark
beeinflusst.


