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Experteninterview mit Jan Schametat und Sascha Schenk 
Transkription des vom 18.05.2019 

 

N. Scheuren: Ich beschäftige mich mit dem Thema Landflucht bzw. Perspektivlosigkeit für 
Jugendliche im ländlichen Raum und mit der Frage warum sie aus ländlichen Regionen 
wegziehen? Meine Heimatstadt Lindenfels, die im Odenwald liegt, dient im Speziellen am 
Beispiel. Dort leben rund 2.300 Einwohner in der Kernstadt, mit den sechs Ortsteilen sind es 
nicht mehr als 7.000. Die Stadt liegt auf einem Berg, ohne große Ansiedlungsmöglichkeiten für 
Industrie oder große Geschäfte wie Aldi etc. Es handelt sich um einen Luftkurort, der durch 
eine Gesetzesänderung vor einigen Jahren, bei der die Übernahme solcher Kurangebote der 
Krankenkassen ausfielen, nach und nach seine Kurgäste verlor und die Kureinrichtungen 
schließen mussten. Touristisch lebt die Stadt hauptsächlich von der Burg, dem Brauchtum 
und der geografischen Lage mit guten Wanderwegen. 

Es hat sich ein interdisziplinäres Team gebildet, das die Region gern attraktiver gestalten und 
gerade für die jugendliche Zielgruppe als Vorbildcharaktere wirken möchte. Die Botschaft ist, 
wenn es dir in deiner Heimat perspektivlos erscheint, dann werde kreativ, werde aktiv und 
schaffe dir selbst Möglichkeiten für Leben, Arbeit und Kultur. Als großes Projekt ist ein Festival 
mit mehrspartigem Kunst-, Kultur- und Musikangebot für den Sommer 2020 geplant.  

Dazu ist es geplant ein „Jugend-Kultur-Parlament“ aufzustellen, und so die Jugend der Region 
aktiv an der Gestaltung des Festivals zu beteiligen. Darüber hinaus ist das Ziel gesetzt, dieses 
Parlament langfristig und nachhaltig als Möglichkeit für Partizipation Jugendlicher und als 
Sprachrohr im Geschehen im Ort zu etablieren. 

J. Schametat: Ist der Bruder noch irgendwie anderweitig aktiv? Vielleicht mit einem 
politischen Mandat? 

N. Scheuren: Nein, er hat kein politisches Mandat. Er steht in engem Kontakt zur 
Stadtverwaltung, dem Bürgermeister unter anderem, und ist als Tonmeister tätig. Er arbeitet 
an der Oper Frankfurt, mischt dort den Ton und hat bereits ein anderes Festival ins Leben 
gerufen, welches auch in Lindenfels stattfindet. Durch seine Arbeit hat er Kontakte in die 
Festivalszene und sich mit anderen Kreativschaffenden der Region für dieses anstehendes 
Projekt zusammengetan. Die Organisation des Festivals ist nicht zentraler Punkt meiner 
Arbeit, sondern ich untersuche als Designerin die Frage nach den Problemen in der Region 
und wie man diese ansprechen könnte. Im Speziellen hier die Jugendarbeit, wie Jugendliche, 
deren Heimatort ihnen am Herzen liegt, aktiv am Geschehen und Entscheidungs- sowie 
Gestaltungsprozessen teilhaben können. 

J. Schametat: Aber es geht bei diesem Projekt schon um die Einbindung der Jugendlichen in 
die Planung dieses Festivals oder auch darüber hinaus? 

N. Scheuren: Das Ziel ist es, die Einbindung der Jugendlichen über die Planung des Festivals 
hinaus in Lindenfels zu etablieren. Das Format und die Rahmenbedingungen sind noch nicht 
endgültig gesetzt, weil dies auch etwas ist, was in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen 
gestaltet werden soll. Darüber hinaus braucht es noch weitere Teilnehmende wie 
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Sozialpädagog*innen, die in die Gestaltung der Rahmenbedingungen miteinfließen. Dieses 
Projekt zielt darauf ab, den Jugendlichen eine Stimme zu geben, das Gefühl zu vermitteln, 
dass sie gehört werden, aber auch die Möglichkeiten schaffen, eigene Projekte umzusetzen, 
die deren Lebensqualität verbessern. 

J. Schametat: Ist dieses Projekt nur auf die Kernstadt begrenzt oder sollen auch die 
Eingemeindungen miteinbezogen werden? 

N. Scheuren: Die Bewohner*innen der sechs Ortsteile von Lindenfels sollen für das 
Partizipationskonzept auch miteinbezogen werden. Das geplante Festival wird allerdings in 
der Kernstadt stattfinden. Auch Jugendliche aus den umliegenden Dörfern sind herzlich 
eingeladen bei dem Projekt mitzumachen.  

Um das generelle Interesse an Partizipation unter den Jugendlichen in Lindenfels 
festzustellen, habe ich eine Umfrage erstellt, die von 50 Teilnehmer*innen aus Lindenfels und 
Umgebung beantwortet wurde. Wobei man unter diesen 50 auch ein paar Menschen 
teilgenommen haben, die älter als 25 Jahre sind und man die vermutlich vom Gesamtergebnis 
abziehen müsste. 

J. Schametat: Die Frage ist ja, wie definiert man Jugend und wen zählt man da noch als 
Zielgruppe dazu? 

N. Scheuren: Ja, das ist die Frage. Ich habe mir für die Umfrage Antworten von ca. 12 bis ca. 
26-jährigen gewünscht, aber keine Altersbeschränkung eingefügt. 

J. Schametat: Auf welcher Grundlage hast du diese Altersspanne als jugendlich definiert? 

N. Scheuren: Nach keiner wissenschaftlichen Grundlage, sondern mehr nach Gefühl.  

J. Schametat: Das ist ok und legitim. Bei unserer Befragung sind wir auch erstmal zu den 
Fachkräften hingegangen und haben gefragt, was sie zum einen unter Partizipation verstehen 
und zum anderen unter Jugend, weil es zu beiden Begrifflichkeiten sehr unterschiedliche 
Definitionen gibt. Wenn man den Gesetzgeber nach dem Jugendhilferecht fragt, dann befindet 
sich die Alterspanne für „Jugendliche“ zwischen 14 und 27 Jahren. 

Der Hintergrund deines Projekts ist ja Regionale Bindung, zu der wir in unserem Projekt H!ER 
geblieben auch geforscht haben. Da stellt sich die Frage, welche (Alters-) Zielgruppe man da 
noch mit reinfasst. Man könnte das auch entwicklungspsychologisch betrachten und 
schauen, wie die Jugendlichen entwickelt sind. Wenn jemand zum Beispiel 29 Jahre alt ist, 
aber noch regelmäßig den Jugendraum besucht und sich dieser Gruppe auch noch zugehörig 
fühlt, wird er jetzt nicht mehr dazu gezählt, weil er ein gewisses Alter erreicht hat? Das ist an 
vielen Stellen also gar nicht so trennscharf zu definieren. Es gibt mehrere Konzepte zu diesen 
Begrifflichkeiten. Wenn man auf diese regionale Bindung schaut, dann würde ich sehr stark 
dafür plädieren, die Alterspanne weiter zu fassen und durchaus auf bis zu dreißig oder auch 
Mitte dreißig auszuweiten und diese mit einzubinden. Ich würde in der Auswertung 
berücksichtigen, dass einige älter sind, aber durchaus mit betrachten, was sie gesagt haben. 
Denn wenn sie sich an dieser Umfrage beteiligt haben, zeigt es ein gewisses Grundinteresse 
an und trägt zum Gesamtpotential, was ja da ist, bei. Gerade für das Thema regionale Bindung 
spielen die Übergänge, in denen sich die meisten Menschen durch zweite oder dritte 
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Ausbildungen teilweise noch bis Ende zwanzig oder Mitte dreißig befinden, eine wichtige Rolle. 
Das Konzept eines Festivals ist auch keines, welches Teilnehmende ab einem gewissen Alter 
ausschließt. Sich darüber Gedanken zu machen, wen ich eigentlich ansprechen will, ist hier 
sehr wichtig. 

N. Scheuren: Ja, da stimme ich zu. Man kann bei einem solchen Projekt von Menschen 
unterschiedlichen Alters mit unterschiedlichen Erfahrungen profitieren. Für mich stellt sich 
allerdings die Frage, wie sich jüngere Teilnehmer*innen in einer altermäßig stark 
divergierenden Gruppe verhalten. Wenn beispielsweise 14-jährige, 18-jährige und 25-jährige an 
einem Projekt zusammenarbeiten, wie verhalten und fühlen sich die Jüngeren dabei? 

J. Schametat: Das muss natürlich moderiert werden. Gerade ländliche Kontexte sind ja auch 
dadurch geprägt, dass man sich kennt und auf bestimmte Dynamiken an dieser Stelle 
aufbauen kann. Natürlich braucht es so oder so eine gute Moderation für 
Partizipationsprozesse, weil diese keine Selbstläufer sind. Die Interessenlagen der 
unterschiedlichen Altersgruppen sind ganz sicher unterschiedliche, 14-jährige* wünschen sich 
natürlich etwas anderes als die 25-jährigen*. Dennoch gibt es einen gemeinsamen Nenner, 
weil alle irgendwie Lust auf ein Festival haben. Vielleicht bietet sich im Rahmen dieser 
Organisation die Möglichkeit, dass sie auch an unterschiedlichen Aspekten arbeiten können. 

Wir merken es in unserer Arbeit und wissen auch aus Referenzprojekten, dass es in dieser 
Partizipationsarbeit auch immer sehr stark um Zugänge geht. Also wie kommt man eigentlich 
an die Jugendlichen heran? Fischt man die irgendwie von der Straße, kidnapped man sie oder 
gibt es einen institutionellen Rahmen, wo sich z.B. schon eine Gruppe konstituiert hat? Ein 
Jugendzentrum ist z.B. aus sozialarbeiterischer Perspektive immer naheliegend. Viele denken 
auch an Schule. Die ist von der Warte aus attraktiv, weil alle Jugendlichen da sind, denn sie 
sind ja gezwungen dorthin zu gehen. Schule hat aber auch viele Nachteile, weil es diesen 
institutionellen Kontext hat. Sie ist geprägt von diesen Arbeits- und Leistungskontexten, und 
frei Denken wird nicht an jeder Schule gefördert. Von daher gibt es auch vieles was dagegen 
spricht, Schülerinnen und Schüler direkt in der Schule anzusprechen.  

Wie bist du denn an die Jugendlichen herangetreten und an deine Befragungsergebnisse 
gekommen? 

N. Scheuren: Ich habe den Link zur Umfrage zunächst durch meine 15-jährige Schwester, die 
dort wohnt, an ihre Freund*innen weiterleiten lassen. Anschließend habe ich über Facebook 
den Link mit weiteren Menschen geteilt und bin schließlich an das Tourismusbüro der Stadt 
herangetreten. Das hat die Umfrage über ihre Facebookseite und die Email-Verteiler der 
örtlichen Vereine für mich verbreitet.  

J. Schametat: Für so einen Ansatz ist das eine gute Rückmeldung, finde ich. Ich glaube 
Vollerhebung oder repräsentative Ergebnisse erzielt man auch nur, wenn man über eine 
Institution wie Schule geht. Von daher ist das ein Rundlauf, mit dem man arbeiten kann. Hast 
du denn am Schluss auch gefragt, ob sie sich vorstellen könnten bei so etwas wie einem 
Jugend-Kultur-Parlament mitzumachen? Ist in dieser Umfrage schon so eine Art Türöffner 
eingebaut gewesen? 
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N. Scheuren: In der Umfrage konzentrierte ich mich auf die generelle Bereitschaft zur 
Einbringung in das Stadtleben, ob sie sich gerne mehr beteiligen wollen oder weniger. Die 
Antworten darauf zeigten eine klare Tendenz zur Bereitschaft für Partizipation. Ein Teil war 
auch unentschlossen, was vermutlich auch mit dem Faktor Zeit zu tun hat, wenn man schon 
in Vereinen aktiv ist. Da noch kein konkretes Konzept feststeht gab ich den Befragten in einer 
offenen Frage die Möglichkeit zu sagen, was sie sich unter einem Jugend-Kultur-Parlament 
vorstellen. Die Mehrheit versteht darunter ein regelmäßiges Treffen unter Jugendlichen, bei 
denen kulturelle Fragen diskutiert und bearbeitet werden. Ich habe ebenfalls nach einem 
Präferenzmedium zur Informationsbeschaffung sowie für Diskussionen gefragt. Die Umfrage 
hat mich in der Annahme bestätigt, dass die Mehrheit persönlich über Themen diskutieren 
möchte. 

J. Schametat: Wir wissen aus anderen Projekten und haben in diesem Kooperationsprojekt 
auch die Erfahrung gemacht, dass Jugendliche sich nur engagieren bzw. partizipieren wollen, 
wenn sie damit auch etwas anfangen können, sie das Thema beschäftigt. Man kann nicht 
hergehen und beispielsweise den neuen Verkehrswegeplan der Gemeinde zum Thema 
machen und die Meinung der Jugendlichen dazu abfragen. Das interessiert sie vielleicht nicht 
die Bohne. Wir sagen in unserem Projekt immer, was wir uns eigentlich einbilden, von ihnen zu 
wollen? Jugend verläuft heute anders als noch vor zwanzig oder dreißig Jahren, denn sie 
haben einen viel volleren Terminkalender. Wenn man etwas von ihnen will oder auch nur das 
Angebot macht, sie zu beteiligen, wobei man erst mal denkt, dass es ein Goodie für sie ist, 
muss man sich vor Augen führen, dass es auch Arbeit bedeutet. Sie müssen zu solchen 
Terminen hinkommen, sie müssen Hirnschmalz drauf verwenden und für sie sind im 
Zweifelsfalle ganz andere Sachen gerade interessant. Aus dem Bauch heraus würde ich bei 
deinem Projekt sagen, dass es schon etwas ist, was die Zielgruppe interessiert. Wir wollen ein 
Festival machen, wir wollen das für euch machen und wir wollen deswegen auch wissen, was 
euch dabei gut gefallen würde. Die Chance für Beteiligung ist da schonmal hoch. Am besten 
ist es bei Partizipationsprojekten immer, wenn sich aus der Gruppe heraus ein Anliegen 
kristallisiert. Wenn z.B. der Spielplatz ständig kaputt ist, weil da jemand randaliert. Dann ist 
das ein sehr wichtiges Anliegen, worüber man gerne redet. Das herauszubekommen ist aber 
natürlich schwierig, weil man dazu auch einen intensiven Draht zu der Gruppe braucht. Man 
kann nicht von außen kommen und sagen, dass man die Möglichkeit hat die Jugendlichen 
stärker zu beteiligen und fragen, was sie denn wollen? Das funktioniert so einfach nicht. 

Dass sich so viele an der Umfrage beteiligt haben und so viel positives Feedback kam, spricht 
schonmal dafür, dass Interesse da ist. Man wird sicherlich auch Einzelne bekommen, die sich 
einbringen wollen und im Prozessverlauf oder auch im Nachgang noch Leute mobilisieren 
können. Das sorgt für einen längerfristigen Prozess. Bei Partizipation ist es ganz zentral, dass 
die Jugendlichen positive Erfahrungen machen und merken, dass es wirklich Gewicht hat, was 
sie sagen. Denn eine Sache ist ganz klar und auch seit langer Zeit erforscht – was Politik ganz 
häufig macht, ist mal schnell ein Jugendforum einzurichten oder eine Momentaufnahme zu 
erschaffen, die aber nicht nachgehalten wird. Es findet beispielsweise ein Workshop Tag statt , 
bei dem tolle Sachen erarbeitet werden. Jugendliche haben zu vielen Sachen in der Kommune 
eine Meinung, bei denen man gar nicht davon ausgehen würde. Man kann natürlich nicht im 
Vorfeld versprechen, dass das alles umgesetzt wird, was man sich ausdenkt, weil manches 
aufgrund von Regeln, Gesetzen und Verordnungen einfach nicht möglich ist. Ganz häufig 
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passiert es daher, dass man diese Sammlung an Ideen hat und der Kontakt zu der Zielgruppe 
aber abbricht. Die Zielgruppe denkt sich dann schön, dass ihr uns gefragt habt und was jetzt?! 
Dann ist die Zielgruppe verbrannt, sagen wir immer. Wenn sie einmal die Erfahrung machen, 
dass Partizipation nicht funktioniert, ist der Zug abgefahren. 

S. Schenk: Weil vorhin gesagt wurde, dass es Ziel ist, den Jugendlichen eine Stimme zu 
geben, ist es ganz wichtig, dass von Anfang an klar ist, wo du mit dem Projekt hinwillst. Wenn 
du den Jugendlichen sagst, dass sie eine Stimme haben, dann ist es wichtig ihnen wirklich 
klar zu machen, ob sie jetzt stimmberechtigt sind, wenn es darum geht über irgendetwas, das 
gemacht werden soll, abzustimmen oder ob es darum geht ihre Meinung einzuholen und sie 
Stellung nehmen dürfen und das dann Einfluss hat. Das ist ja ein Unterschied. Es muss ihnen 
von vorne herein transparent gemacht werden, was es wirklich ausmacht, wenn sie ihre 
Meinung abgeben. Das ist ganz wichtig, weil man sonst auch oft von dieser Scheinbeteiligung 
redet und das verbrennt die Jugendlichen, wie gesagt, ganz oft. Was aber defacto so ist und 
dazu kann ich dir auch nochmal eine Quelle geben, ist die Lebensweltrelevanz. Wenn die 
Jugendlichen ihre Lebenswelt gestalten können, führt das dazu, dass sie auch eher in ihrer 
Region bleiben möchten. Verschiedene Quellen belegen, dass wenn sie ihren Lebensraum 
gestalten können, darin aufgehen.  

Zu dem Thema Zeit will ich noch etwas sagen, die mehrmals angesprochen wurde. Es geht 
nicht nur darum, dass die Jugendlichen einen vollen Terminkalender haben, sondern auch um 
ihren Zeithorizont. Für Jugendliche wirkt ein geplantes Sitzungstreffen in zwei Monaten wie in 
fünf Jahren. Ihre Welt ist ganz anders getaktet. Ich würde sie nicht kurz vor knapp 
ansprechen, aber auch nicht zu viel Zeit zwischen diesen einzelnen Terminen verstreichen 
lassen, weil es ihnen sehr lange vorkommt und das Interesse bei ihnen verfliegt. 

N. Scheuren: Ich habe in meiner Umfrage auch nach dem Zeitrahmen gefragt, den die 
Befragten sich für ein Partizipationsformat nehmen würden. Zu meiner Überraschung waren 
die häufigste Präferenz wöchentliche und zweiwöchentliche Treffen. 

S. Schenk: Ja, es ist eine Gradwanderung zwischen mit zu vielen Terminen nerven und dem 
Interessensverlust, durch zu viel Zeit dazwischen, die zwischen den Treffen verstreicht. 

J. Schametat: Man muss auch sehen, dass es unterschiedliche Typen in der Zielgruppe gibt. 
Wir haben in unserem Projekt die Erfahrung gemacht, dass es diese totalen Macher-Typen 
gibt, die wirklich darauf brennen. Das sind aber schätzungsweise unter 2% der 
Teilnehmenden, und viele muss man einfach davon überzeugen. Die machen dann so mit und 
das ist auch ganz normal und ganz natürlich. Aber es wird niemals so sein, dass du durch die 
Umfrage Zugang zu 50 Jugendlichen hast und die alle mitmachen wollen. Wenn man nachher 
vielleicht zehn zusammenkriegt, die auch wirklich dabeibleiben, dann ist das richtig gut. Und 
wenn es nur drei oder fünf sind, ist das auch immer noch lohnenswert daran weiterzuarbeiten, 
weil sie durchaus einen Multiplikationseffekt haben können, wenn es sich rumspricht. Sie 
erzählen dann „Mensch, da können wir echt was reißen, wir haben hier voll gute Ideen. Wollt 
ihr nicht auch kommen“ zum Beispiel.  

Jetzt würde mich nochmal interessieren, wie ihr euch dann nachher den Zugang zu der 
Zielgruppe vorstellt. Also ihr ladet dann irgendwie nochmal ein? Hättet ihr bei den 
Interessierten aufgrund dieser Erhebung auch nochmal die Möglichkeit diese zu kontaktieren? 
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N. Scheuren: Nein, die Umfrage war anonym.  

J. Schametat: Gibt es in Lindenfels eine offene Jugendarbeit wie einen Jugendraum, 
Jugendtreff? 

N. Scheuren: Es gibt einen Jugendraum, ja.  

J. Schametat: Besteht da schon Kontakt zu dem Sozialarbeiter, der das betreut? 

N. Scheuren: Nein, bisher nicht. Den kann ich aber herstellen. 

J. Schametat: Es ist das Ergebnis vieler dieser Prozesse gewesen und man liest auch in allen 
Handreichungen, wie wichtig es ist, dass die Akteure vor Ort gut vernetzt sind. Die vorhandene 
Jugendarbeit sollte so eine Initiative eigentlich mit Kusshand nehmen und sich beteiligen. Es 
wäre wichtig, den Kontakt dazu herzustellen, weil möglicherweise auch viele der Zielgruppe im 
Jugendraum aktiv sind und davon erzählen. Wenn man möglichst schnell sagt, dass wir das 
und das vorhaben, und wir dies und jenes schon gemacht haben, ein Festival planen und wir 
Jugendliche beteiligen wollen, dann kann so ein Jugendzentrum ein Ort sein, an dem das 
stattfindet. Wobei man da auch wieder beachten muss, dass je nachdem wie die Strukturen 
vor Ort sind, es viele Jugendliche möglicherweise auch wieder ausschließt, weil ein 
bestimmter Typus Jugendlicher diese Jugendräume besucht. Wir wissen aus der Forschung 
zu Jugendräumen, dass sie bei vielen Jugendlichen auch ein schlechtes Image haben und 
dass es vielerorts auch heißt „in den Jugendraum gehst du nicht, da sind die, mit denen man 
eben nicht so gerne was zu tun hat“. Ich weiß nicht, wie es in diesem Fall im Ort aussieht, aber 
dessen muss man sich auch bewusst sein. Genauso, wie ich das gerade zur Schule gesagt 
habe, hat jede institutionelle Anbindung Vor- und Nachteile. 

N. Scheuren: Wäre es dann nicht sinnvoller etwas ganz Neues zu machen? Als Treffpunkt und 
Anlaufstelle? 

J. Schametat: Ja… also, sinnvoll ist es auf jeden Fall den Kontakt mit dem Jugendbetreuer vor 
Ort aufzunehmen. Vorher sollte man sich vielleicht auch mal ganz unverbindlich treffen, um zu 
sagen, was man vorhat und sich dann vielleicht nach diesem Kontakt, idealerweise auch vor 
Ort, um sich ein Bild zu machen. Vielleicht auch wenn die Jugendlichen vor Ort sind. Dann ist 
zu überlegen, ob das ein Raum für dein Projekt sein kann. Oder man sagt, man macht es an 
einem anderen Ort und gestaltet es damit offener und lädt aber trotzdem die Jugendlichen 
aus dem Jugendraum mit ein, mit Betreuer oder ohne. Man muss überlegen, was Sinn macht, 
um es offener zu halten. Wenn man eine konstituierte Gruppe hat, die schon eingespielt ist 
und sagt, dass sie Bock darauf haben, wäre das die beste Situation. Im Prozess geht es ja 
darum, die Leute auch am Ball zu halten. Zu einem sehr geringen Prozentsatz sind es 
diejenigen, die total darauf brennen, die man als Zugpferde braucht. Das Sprichwort „man 
kann niemanden zum Jagen tragen“ passt hier ganz gut. Die Jugendlichen müssen es wirklich 
wollen und darauf Bock haben. Es kann auch passieren, dass sie sich auf der Mitte des 
Prozesses nicht mehr mitgenommen fühlen und es dann in den Sack hauen. Dann hilft auch 
kein Gutes Zureden mehr oder sie zu erinnern, dass sie doch gesagt haben, dass sie 
mitmachen. Sondern es muss irgendwie spannend für sie bleiben. Da einen Partner zu haben, 
der pädagogisch ausgebildet ist, ist auf jeden Fall sinnvoll. Das könnte z.B. der Sozialarbeiter 
vor Ort sein.  
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N. Scheuren: Wenn die ersten Treffen geglückt sind und sich einige Interessenten gefunden 
haben, würde ich die Jugendlichen gerne selbst Themen und Projekte finden lassen, an denen 
sie dann in Gruppen arbeiten. Wäre das denkbar für die Jugendarbeit? 

J. Schametat: Tatsächlich kann man sich ja ganz verschiedene Kontexte vorstellen, wie man 
sowas plant. In einer großen Gruppe oder man bildet Arbeitsgruppen. Es gibt ja das 
Oberthema „Jugend-Kultur-Festival“, richtig? Wie weit steht denn da schon das Programm? 
Gibt es Bands, die schon verpflichtet sind?  

N. Scheuren: Nach meinem Wissenstand sind noch nicht viele Bausteine fest geplant. Die 
Planung befindet sich noch am Anfang.  

J. Schametat: Ideal wäre es, wenn man die Jugendlichen fragt, welche Musikrichtungen denn 
dort vertreten sein müssen, wen sie denn kennen und gerne dort spielen sehen würden. Wenn 
sie Marc Forster sagen, ist klar, dass man den nicht bezahlen kann. Aber vielleicht kennen sie 
ja vielleicht jemanden, der solche Musik macht und aus der Region kommt. 

S. Schenk: Eine beliebte Methodik, die wir auch häufig kennen gelernt haben, ist, dass erst mal 
Themen gemeinsam gesammelt werden und dann von der gesamten Gruppe über Punkte 
kleben eine Priorisierung stattfindet. Dann kann man sagen, dass die fünf, sechs, sieben 
Themen mit den meisten Stimmen erst mal in die engere Auswahl kommen und im nächsten 
Treffen besprochen wird, wie wir diese Punkte umsetzen könnten. Das wird sehr häufig 
gemacht. 

J. Schametat: Vielleicht nochmal ein Grundgedanke zum Thema Partizipation: der wichtigste 
Gelingens Faktor ist, dass man es ernst meint und nicht diese Scheinpartizipation entsteht. 
Aber das ist euer Grundanliegen ja. Ihr interessiert euch wirklich für das, was sie wollen. Das in 
diesem Prozess nicht zu vergessen und sich auch immer wieder selbst zu hinterfragen, ob der 
Schritt, den ich jetzt mache, noch zu diesem Ziel passt oder gebe ich gerade irgendetwas vor? 
Dann wird es möglicherweise Scheinpartizipation und man läuft Gefahr die Gruppe zu 
verbrennen oder zu verprellen. An der Stelle muss man auch sagen, dass ganz viel 
Partizipation erfolgreich gemacht wird und das sind nicht immer von ausgebildeten 
Pädagogen. Es gibt auch Beispiele davon, dass hoch ausgebildete Pädagogen totalen Murks 
machen, weil sie es in letzter Konsequenz nicht ernst meinen und Scheinpartizipation 
betreiben. Also noch bevor man den ganzen Methodenkoffer und das ganze 
Hintergrundwissen über Jugendkulturen, Entwicklungspsychologie mitbringt, noch davor 
steht dieses Ernstmeinen. Das ist das wichtigste. Und erst danach kommen diese ganzen 
professionellen Kompetenzen, würde ich sagen. 

(Zu Sascha) Würdest du da mitgehen? 

S. Schenk: Ja. 

J. Schametat: Ich merke mir bringt das auch nochmal was in diesem Dreieck darüber zu 
reden, weil das nochmal eine ganz andere Reflexionsebene hat. 

N. Scheuren: Ich habe auch ein paar Fragen zu euren Projekten, wo du es gerade ansprichst. 
Den Hintergrund und die Vorgehensweise des Forschungsprojektes H!ER geblieben, habe ich 
mir angelesen und kann ihn nachvollziehen. Aber wie ist es dann genau zu H!ER gestalten 
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geworden? Dazu konnte ich nur wenig im Vorfeld finden. Meine Information laut der Website 
ist, dass Jugendliche dabei eigene Spielideen entwickeln und umsetzen können, richtig? 

J. Schametat: Da muss ich ein bisschen ausholen, denn es hat nämlich etwas mit der 
Förderkulisse zu tun. Die beiden Projekte sind im Rahmen von Landaufschwung gefördert. Das 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat die Förderung für diese 13 
Modellregionen, verlängert. Dann ging es darum Anschlussprojekte zu finden. Aus unserer 
Perspektive war es natürlich wichtig ein Projekt zu finden, was an die Ergebnisse von H!ER 
geblieben anschließt. Ein Kernergebnis dieser Studie war, dass es sich besonders positiv auf 
die regionale Bindung von Jugendlichen in ländlichen Räumen auswirkt, wenn man in 
Gemeinschaftskontexte eingebunden ist. Aus anderen Studien wissen wir zudem, dass es 
noch förderlicher ist, wenn man engagiert ist oder wenn man beteiligt wird. Um das Thema 
Jugendpartizipation in ländlichen Räumen haben wir anschließend ein Projekt mit einem 
Praxispartner aus der Sozialen Arbeit gestrickt. Eigentlich muss ich sagen, dass es zwei 
Projekte gab: ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt von uns und dieses partizipations-
erlebnispädagogische Projekt von dem Partner. Für uns machte Sinn das als Verbundprojekt 
einzureichen und gegenseitig von durchgeführten Maßnahmen zu profitieren. Wir bringen 
unser Wissen ein und schauen parallel dazu, was beim Partner läuft und nehmen das 
sozusagen noch als zusätzliches Lern- und Erfahrungsfeld. In diesem Projekt ist einiges 
drunter und drüber gegangen. Bei unserem Praxispartner gab es sehr viele Personalwechsel 
und auch konzeptionelle Wechsel, sodass es in sich nicht sehr konsistent geworden ist. 

Wir haben im vergangenen Jahr unsere Studie gemacht und sind jetzt dabei bestimmte 
Konzepte von Jugendpartizipation auszuprobieren. Wir sind sozusagen in dem Plan, den wir 
uns vorgenommen haben, aber in dieser Kooperation hat es nicht so gut funktioniert. Da unser 
Praxispartner mit den angewandten Projekten bereits stärker in der Öffentlichkeit war als wir, 
die wir erst mal nur diese Erhebung gemacht, geforscht und vieles in unserem Büro 
ausgemacht haben, findet man tatsächlich nicht so viel über dieses Projekt. Das wird sich 
noch ändern, wenn wir unsere Ergebnisse publizieren. Aber anders als es beim Projekt H!ER 
geblieben der Fall war, machen wir bei H!ER gestalten keine Kampagne und sind in der 
Öffentlichkeitsarbeit sehr unter dem Radar. Bei H!ER geblieben war das anders, weil im Vorfeld 
schon feststand und in dieser regionalen Steuerungsgruppe auch gewünscht war, dass eine 
Kampagne angegliedert wird, um das regionale Image zu verbessern. 

Jugendpartizipation ist heute auch ein sehr wichtiger Begriff in 
Regionalentwicklungskonzepten. Alle sagen, wir wollen das machen und wir wissen auch, 
dass es Jugendliche hält und sie eine wichtige Zukunftsressource sind. Da wird dann immer 
auch vom Fachkräftebedarf gesprochen. Jugendliche werden als Humanressource gesehen 
und nicht um ihrer Interessen willen oder als Mitglieder der Gesellschaft, sondern man braucht 
sie später, um die Arbeitsplätze zu besetzen. Das ist die Realität hinter diesen Initiativen und 
Entwicklungskonzepten. Ein Vorteil für Jugendpartizipation ist aber sicherlich darin zu sehen, 
dass es einen politischen Auftrag, ein politisches Mandat und auch ein Commitment dafür 
gibt. Es ist schonmal positiv, dass gesagt wird, dass man das machen soll. Das ist wesentlich 
besser, als wenn es von der Politik blockiert wird. Und trotz des breiten politischen Konsenses 
und des Commitments etablieren sich Formate von Jugendpartizipation in vielen Regionen 
nicht, obwohl wir seit fünfzehn Jahren eigentlich relativ genau wissen, was Erfolgsfaktoren 
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dafür sind. Das hat uns zum Grübeln gebracht und dazu veranlasst die Gegenfrage zu stellen, 
nämlich nicht was die Gelingens Faktoren sind, sondern woran diese Konzepte immer wieder 
scheitern? Wir haben unterstellt, dass es mit der Haltung der unterschiedlichen Akteure zu tun 
hat. Aus Referenzquellen wissen wir, dass sich beispielsweise die Interessen von 
Bürgermeister*innen und Jugendlichen teilweise entgegenliegen. Wir haben dann 
Jugendliche, Sozialarbeitende und Verwaltungskräfte, die an dieser Schnittstelle sitzen und 
auch beispielsweise für die Umsetzung solcher Regionalentwicklungskonzepte zuständig 
sind, befragt und sind gerade dabei ein Dreiecksmodell zu entwickeln, das aufzeigt, wo diese 
Spannungsfelder entstehen, die Partizipation verhindern. Gleichzeitig sind wir dabei 
verschiedene Formate von Jugendpartizipation auszuprobieren. Momentan konzentrieren wir 
uns sehr stark auf das Format Video in Kooperation mit einem regionalen Filmteam, die auch 
mit den Jugendlichen hier zusammenarbeiten. Wir wollen kleine Teaser machen, in denen die 
Jugendlichen ihre Meinung zu dem Sozialraum und der Kommune kundtun und auch 
Wünsche äußern können. Mit dem Wunsch, dass sich Kommunikation zwischen Räten und 
den Jugendlichen ergibt wollen wir anschließend untersuchen, ob das ein Format sein kann, 
mit dem man, begleitet und moderiert durch Profis, in den Stadtrat gehen und die Arbeit der 
Jugendlichen vorführen kann. Das ist ein Konzept, dass wir aus unseren Studienergebnissen 
testen wollen. 

Das, was du über das Entwickeln und Umsetzen von Spielen gelesen hast, war aus der ersten 
Projektidee heraus und wird jetzt gar nicht mehr so stark von dem Praxispartner verfolgt, 
sondern sie sind jetzt auch auf der Videoschiene und engagieren die gleichen regionalen 
Filmemacher, um in einem medienpädagogischen Konzept zu arbeiten. 

N. Scheuren: Geht es bei dem Videoprojekt auch darum, dass die Jugendlichen lernen wie 
man Videos macht also mit der Technik umzugehen und sich Fähigkeiten anzueignen? 

S. Schenk: Das auch, aber das ist zurzeit eher die Ausrichtung des Praxispartners. Sie wollen 
den Jugendlichen auch beibringen, wie man szenisch etwas festhalten kann und wie man mit 
dem Medium Film umgeht. Bei uns geht es dann mehr um die Interessen und Wünsche und 
diese auch zu den zuständigen Stellen zu transportieren. 

N. Scheuren: Gehört das Dreiecksmodell mit den Schnittstellen und Reibungspunkten mit zur 
Partizipationsstudie? 

J. Schametat: Zur Partizipationsstudie, ja.  

N. Scheuren: Wie lange läuft sie noch?  

J. Schametat: Das Projekt läuft formal bis Dezember dieses Jahres und bis dahin möchten 
wir auch herausgefunden haben, ob das Konzept mit den Videos eine gute Idee ist oder was 
man eventuell anders machen muss. Die Publikation soll diesmal keine Monografie werden, 
sondern ein Artikel und da ist man ja auf Fristen angewiesen. Ende dieses Jahres, Anfang 
nächsten Jahres rechne ich mit einer Publikation. 

Es ist wirklich hinreichend erforscht, was Erfolgsfaktoren bei Jugendpartizipation sind und 
was man beachten muss. 

S. Schenk: Dazu gibt es auch eine Handreichung der Bertelsmanns Stiftung. 
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J. Schametat: Diese Spannungsfelder allerdings, um die es bei unserer Studie geht, lassen 
sich schwer in eine Handreichung verpacken. Für dich in dieser Phase ist das mit dem 
Ernstmeinen glaube ich wichtig und sich das immer wieder vor Augen zu führen. Jetzt wird es 
wichtig zu schauen, wie das Netzwerk in der Region ist, wer relevante Partner sind, die man 
mit ins Boot holen kann, damit nicht an irgendeiner Stelle eine Blockade entsteht. 

N. Scheuren: Die kommunale Politik ist dabei auf jeden Fall auch ein wichtiger Partner, richtig? 

J. Schametat: Klar. Den Bürgermeister, das Kulturamt oder ähnliches sollte man auf jeden Fall 
mit einbeziehen. Der Vorteil an der Stelle ist, dass wenn es aus dem Netzwerk kommt – denn 
ihr seid ja von dort – man auch gute Zugänge zum Netzwerk hat. Denn es kommt jetzt ja 
keiner von außerhalb und will dort mal etwas ausprobieren. 

S. Schenk: Im Hinblick auf deine Abschlussarbeit macht sich da eine Stakeholder Analyse 
vielleicht auch ganz gut. Die hat man schnell abgehandelt. Da hat man eine Tabelle, in der 
man die einzelnen Partner und deren Netzwerke aufführt, welchem Impact sie für dich haben, 
was sie für Zugänge aufmachen können… 

N. Scheuren: Mich interessieren noch die Auswirkungen eurer Projekte. Könnte ihr da schon 
Ergebnisse feststellen? 

J. Schametat: Unsere Fragestellung in diesem Projekt (H!ER gestalten) ist jetzt nicht mehr, 
was Partizipation mit Bindung zu tun hat. Da haben wir und andere ja herausgefunden, dass 
es wichtig ist, sich darum zu kümmern. Wir haben ja die Spannung zwischen diesen 
Akteursgruppen als hindernden Faktor ausgemacht und jetzt ist die Frage, wie man diese 
Spannungen überwinden kann. Die Fragestellung als Praxistransfer ist, ob ein Video eine 
Schnittstellefunktion haben kann. Das können wir natürlich noch nicht sagen. 

N. Scheuren: Probiert ihr danach noch andere Methoden aus? 

S. Schenk: Wir haben auch häufiger überlegt größere, bekanntere Format wie ein 
Jugendparlament oder Jugendforum auszuprobieren. Aber wie Jan auch schon gesagt hat, 
hat man oft von diesen engagierten Teilnehmer*innen einen sehr kleinen Prozentteil und die 
braucht man für so ein Parlament. Eine Gruppe, die auf solch einer Metaebene stattfindet, hat 
keinen ganz besonderen Gegenstand, sondern der Gegenstand entwickelt sich immer erst je 
nachdem, was gerade passiert. Und wir haben ja selbst festgestellt, dass diese 
Lebensweltrelevanz für Jugendliche ganz wichtig ist, d.h. mit so einer übergreifenden Gruppe, 
die sich mal hiermit mal damit beschäftigt, können sie vielleicht gar nicht so unbedingt etwas 
anfangen. Sondern sie müssen ganz genau wissen, worum geht es und ob es meine 
Lebenswelt betrifft und für mich relevant ist. Das ist natürlich schwierig in so einem 
übergreifenden Medium wie einem Jugendparlament zu vermitteln, denn da kommen auch 
mal Tagesordnungspunkte auf, die die Jugendlichen überhaupt nicht interessieren. Und dafür 
braucht es dann diese Vollblutengagierten, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen, die 
sie selbst gar nicht so betreffen. 

J. Schametat: Ein weiterer Aspekt ist auch, dass es, wie schon gesagt, moderiert und betreut 
werden muss. Wir sind zwar beide von Haus aus Sozialarbeiter, wir arbeiten aber jetzt in 
einem Wissenschaftsinstitut und machen anwendungsorientierte Forschung. Das heißt wir 
finden nicht nur heraus, was es denn bräuchte, sondern probieren es auch aus. Aber wir sind 
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nicht diejenigen, die es dann nachher weiter betreuen. Wenn das nicht nachhaltig ist, und 
wenn solche Strukturen wieder zusammenbrechen, das ist immer schwierig, weil es nicht nur 
so ist „ach, schön ok, haben wir ausprobiert, war nichts“, sondern man richtet damit, um das 
mal deutlich zu sagen, nachhaltigen Schaden an. Wenn man also sagen würde hier ist mal ein 
Jugendparlament, man beruft sie jedoch nicht wieder ein und hält sie nicht wieder auf dem 
Laufenden, dann macht man sie mit Blick auf die Demokratieerziehung kaputt. Dann verbrennt 
man die Leute, man richtet damit einen Schaden an. Eine negative Erfahrung, die man im 
Kontext eines demokratischen Prozesses mit Partizipation macht, brennt sich ein und dessen 
muss man sich bewusst sein. 

Wir wollen schon gerne bei unserem Projekt auch erreichen, das sich einige dieser 
Mikroprojekte etablieren und auch noch weiterlaufen und bei einem Jugendparlament, was 
einem ja sehr schnell einfällt als Beispiel für Jugendpartizipation, ist es so, dass wir nicht 
garantieren können, so etwas Großes aufzubauen und das nachhaltig zu gestalten. Von daher 
macht das wenig Sinn und ist aus meiner Sicht eben auch gefährlich so etwas anzuschieben 
und nicht nachhalten zu können.  

Mit diesen Videos stelle ich mir vor, dass wenn man ein Konzept dafür entwickelt hat, es an 
dieser Stelle mit Jugendeinrichtungen teilen und ihnen eine kleine Handreichung geben kann, 
damit sie es beim nächsten Mal selbst mit Smartphones durchführen können. Die Ergebnisse 
können dann beispielsweise, wenn der Jahresbericht vorgestellt wird, vom Sozialarbeiter mit 
in den Rat genommen und gezeigt werden, um die Ideen der Jugendlichen an sie 
heranzutragen. Sowas schwebt uns vor und es wäre ein riesiger Erfolg, wenn sowas 
funktionieren würde.  


