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Junge Stadtgestalter
Stadt begreifen, aneignen und gestalten
onaler Ebene waren unter anderem die UN-Kinderrechtskonvention von 1992 sowie die Agenda 21 von 1992, die
ambitionierte Grundsätze zur Beteiligung junger Menschen
an einer nachhaltigen Entwicklung beinhaltet. Auch die
New Urban Agenda verspricht Unterstützung bei der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der nachhaltigen
Gestaltung von Städten und Nachbarschaften. Maßgeblich
für die Stadtentwicklung in Deutschland war außerdem die
BauGB-Novelle von 2013, in der Kinder und Jugendliche ausdrücklich als Teil der an Planungsprozessen zu beteiligenden
Öffentlichkeit benannt wurden (ausführlich dazu: www.
dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/3_Beteiligung/3.11_Studie_Beteiligungsrechte/Studie_
Beteiligungsrechte_von_Kindern_und_Jugendlichen.pdf).
Doch trotz dieser rechtlichen Rahmenbedingungen sowie vieler beispielhafter Programme und Projekte ist die
Einbeziehung junger Menschen in Prozesse der Stadtentwicklung und Stadtplanung bislang kein Mainstream und
keineswegs flächendeckend in deutschen Kommunen etabliert. Es fehlt eine Jugendbeteiligungskultur.
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Klimapolitik. Die sogenannte „Generation Z“ fordert verstärkt Mitsprachemöglichkeiten in Politik und Gesellschaft.
Diesen Trend bestätigte auch die im Oktober letzten Jahres
veröffentlichte Shell-Jugendstudie. Unter dem Titel „Eine
Generation meldet sich zu Wort” zeigen die Autorinnen
und Autoren, dass Jugendliche heute weiterhin ein hohes
Interesse an politischer Mitbestimmung und einen wachsenden Gestaltungsanspruch haben. Sie blicken mehrheitlich positiv in die Zukunft, haben aber Sorgen angesichts
der zunehmenden Umweltzerstörung. Im Wertekanon junger Menschen hat das Umweltbewusstsein in den vergangenen Jahren einen so deutlichen Bedeutungszuwachs, wie
kaum ein anderer Bereich.
Auch Stadtentwicklung und Stadtplanung sind Handlungsfelder, in die junge Menschen sich verstärkt gestaltend einbringen wollen. So diskutierten beim 12. Jugendforum Stadtentwicklung junge Menschen aus ganz Deutschland unter dem Thema „Jugend verändert Stadt“ wie die
Beteiligung Jugendlicher an Stadtentwicklungsprozessen
gelingen kann und welche Unterstützung sie für ihre eigenen Vorhaben fordern (www.bmu.de/pressemitteilung/
junge-menschen-fordern-mehr-beteiligung-bei-der-entwicklung-von-staedten-und-gemeinden/). Die dafür nötigen rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es bereits seit
mehreren Jahrzehnten: Weichenstellungen auf internati-
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Ziel dieses Schwerpunktheftes ist es, auszuloten, was es
braucht, um Kinder und Jugendliche stärker in Planungsprozesse einzubinden bzw. aus Modellprojekten gelebte
Verwaltungspraxis zu machen. Hierfür werden Impulse aus
Forschung und Praxis zusammengeführt und es wird aufgezeigt, welche drängenden Herausforderungen der kinder- und jugendgerechten Stadtentwicklung angegangen
werden sollten. Es werden Methoden, Formate und Fallstricke diskutiert. Schlussendlich geht es, wie der Untertitel
„Stadt begreifen, aneignen und gestalten“ bereits andeutet, auch um die an Beteiligung geknüpften Erwartungen.
Nicht wenige Projekte verfolgen den impliziten, manchmal
expliziten Anspruch, dass über die gemeinsame Gestaltung
eines Platzes, einer Brache oder einer Straße Kinder und
Jugendliche lernen, sich einen konkreten Ort anzueignen,
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Junge Menschen haben als Gestalterinnen und Gestalter
unserer Umwelt in Gesellschaft, Politik und Medien sichtbar an Bedeutung gewonnen. Den wichtigsten Impuls
setzte hierfür sicherlich Greta Thunberg mit der Fridays-forFuture-Bewegung, die dazu führte, dass die Forderungen
junger Menschen, ihre Visionen und ihr Engagement für
unsere Umwelt in vielen Ländern der Welt beachtet und
diskutiert werden. Auch in deutschen Kommunen protestierten Schülerinnen und Schüler für eine konsequente
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Verantwortung für ihr Wohnumfeld zu übernehmen und
über die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren
demokratische Abstimmungsprozesse „im Kleinen“ zu
lernen. Das Bauprojekt als Schule der Demokratie – Junge Menschen als StadtgestalterInnen. Doch können diese
Projekte ihren Anspruch in der Praxis einlösen? Gelingt der
intendierte „Spill over-Effekt“?
Den Auftakt des Schwerpunktheftes machen Anna Juliane Heinrich und Angela Million. In ihrem Überblicksbeitrag
zeigen sie auf, dass die Beteiligung junger Menschen an
Prozessen der Stadtplanung zwar kein neues Thema ist, sie
aber trotz vielfältiger Vorreiterprojekte und daraus entstandener Handreichungen auch noch nicht gelebter kommunaler Alltag ist. Die Autorinnen skizzieren drängende Themen und Herausforderungen einer Stadtentwicklung, die
jungen Menschen gerecht wird und sie aktiv einbezieht. In
Schlaglichtern werden u. a. die Sicherung und Schaffung
kinder- und jugendgerechter Infrastrukturen und die wachsenden Gestaltungsansprüche an Bildungsorte diskutiert.
Bereits seit 2009 beforscht und erprobt das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), wie Jugendliche an Planungsprozessen teilhaben, diese aber
auch selber initiieren und gestalten können. In zahlreichen Vorhaben konnten Erfahrungen in der Ko-Produktion
von Stadträumen gesammelt werden, die Stephanie Haury und Stephan Willinger in ihrem Beitrag reflektieren. Sie
beschreiben, was jugendliches Engagement in der Stadtentwicklung charakterisiert und geben praktische Hinweise für die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für
„jugendliches Stadtmachen“. Ein besonderes Augenmerk
legen sie auf den produktiven Umgang Jugendlicher mit
Unvorhergesehenem und Ungeplantem in Transformationsprozessen.
Welche Methoden gibt es, um Kinder- und Jugendliche an Stadtplanungsprozessen zu beteiligen und worauf
ist beim Design der Beteiligungsprozesse zu achten? Peter
Apel zeigt in seinem Artikel das breite Spektrum an Methoden und Formaten der Kinderbeteiligung, erläutert die Voraussetzungen und Gelingensbedingungen von Partizipationsprojekten und macht deutlich, welchen Mehrwert die
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen für die Stadtplanung haben kann.
Nach diesen Überblicksbeiträgen nimmt der Themenschwerpunkt Tiefenbohrungen in einzelnen Partizipationsbereichen vor: Betrachtet werden Urban-Gardening-Initiativen, Projekte der Wohnumfeldgestaltung und des Denkmalschutzes sowie im Hochschulkontext.
Toni Karge nimmt in seinem Beitrag das Image urbaner Gärten als Orte und Initiativen junger Menschen zum
Ausgangspunkt seiner Betrachtung und zeigt auf, dass
begrünte Brachflächen zwar durchaus als junges Planungsfeld verstanden werden können, keineswegs aber nur von
jungen Menschen betrieben werden. Gerade das gemeinsame Wirken von Jung und Alt sei für viele Projekte charakteristisch. Der Autor erörtert die diversen Motivationen für
Urban-Gardening-Initiativen und die daraus entstehenden,
ganz unterschiedlichen Vorhaben. Als Anschauungsbeispiel dient ihm der Gemeinschaftsgarten „Himmelbeet“ in
Berlin-Wedding. Abschließend identifiziert er Handlungsdi-

mensionen zur Förderung von Gemeinschaftsgärten durch
Stadt- und Freiraumplanung.
Anschließend berichtet Thorsten Schauz Ellsiepen, wie
Kinder von 2013 bis 2017 in der Dortmunder Woldenmey-Siedlung Freiflächen ihrer Wohnsiedlung umgestaltet
haben. Der fünfjährige Beteiligungsprozess, der von JAS –
Jugend Architektur Stadt e. V. angeleitet und im Programm
„Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“ gefördert
wurde, sollte Kinder dazu ermutigen und es ihnen ermöglichen, sich die großen Rasenflächen in ihrer Nachbarschaft
anzueignen und nach ihren Bedürfnissen zu verändern.
Schauz zeigt, wie die jungen Bewohner im Alter von sechs
bis 14 Jahren ihre Nachbarschaft erkundeten, die Idee für
einen Garten entwickelten, erprobten und sukzessive realisierten. Er diskutiert die Schwierigkeiten, die sich in einem
offenen Beteiligungsformat ergeben, und regt mit der
Reflexion von Erfolgsfaktoren zum Nachahmen an.
Wie können Kinder und Jugendliche in den Diskurs um
Denkmäler und erhaltenswerte Orte einbezogen werden?
Dieser Frage geht der Beitrag von Stephanie Reiterer nach.
Anhand eines Fallbeispiels aus dem Europäischen Kulturerbejahr 2018, dem Projekt LOST TRACES, zeigt sie, wie
Jugendliche aktiv in die Verantwortung um Denkmäler und
den historischen Leerstand eingebunden und wie mit ihnen
gemeinsam Ideen und Konzepte für die Nutzung von leerstehenden Gebäude erarbeitet werden können. Ihr Beitrag
macht deutlich, welche Chancen von aktivierenden Denkmalprojekten für die baukulturelle Bildung sowie für die
Stadt- und Denkmalentwicklung ausgehen.
Detlef Kurth und Annika Schuster widmen sich in ihrem
Beitrag über die vom Bundesbauministerium geförderten
Winterschule zur „Rebellischen Stadt“ (WS 2018/2019)
den Zukunftsvisionen von Studierenden für die „Stadt von
morgen“. Diese haben als Ergebnis einer Zukunftswerkstatt
ein Manifest zur Rebellischen Stadt verabschiedet. Es fußt
auf der Vision einer sozial gerechten Stadt, die geprägt
ist von Toleranz und Miteinander und in ihrer Gestaltung
offen für Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen ist.
Um dies zu ermöglichen, müssten Planungsprozesse offen
sein für Aushandlungsprozesse und Querdenker, für Disruption und Rebellion.
Nach diesen Fallbeispielen schließt sich der Kreis mit
einem methodisch-konzeptionellen Beitrag von Christian
Reutlinger. Anhand von zwei Praxisbeispielen analysiert er,
inwiefern über Projekte der partizipative Raumaneignung
die meist inhärente Erwartung der Verantwortungsübernahme durch Kinder und Jugendliche, der Stärkung ihres
Zugehörigkeitsgefühls und letztlich des Demokratielernens
eingelöst werden kann. Er nähert sich dieser Frage, indem
er zunächst den konzeptionellen Kern, die den Projekten
innewohnende Vorstellung von Raum und Raumaneignung
freilegt und hernach aufzeigt, welche Konsequenzen sich
hieraus für den Ablauf und den Erfolg von Beteiligungsprozessen ergeben können.
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