
 Dokumentation Fachtag „Stark im Land - Lebensräume gemeinsam gestalten“ 25.11.2016 in Dresden 1

Stark im Land – Lebensräume gemeinsam gestalten

Dokumentation

Fachtag
Stark im Land – Lebensräume 

gemeinsam gestalten   
am 25. November 2016

im  Cultus Dresden



 Dokumentation Fachtag „Stark im Land - Lebensräume gemeinsam gestalten“ 25.11.2016 in Dresden 2

Inhalt

Stimmen aus dem Fachtag
Was versprechen Sie sich von diesem Fachtag?  ........................... 3

Einstieg
Jugendbeteiligung ist keine Hexerei  ............................................. 5

Fachinput
Jugend im Blick: Wer ist eigentlich diese Jugend?  ........................ 6

Evaluationsergebnisse
Zwei Programme, ein Ziel
 „Hoch vom Sofa!“ und „Jugend bewegt Kommune“ ...................... 17

Blitzlicht
„Danach hatten wir Respekt“ - 
Jugendliche stellen ihr Projekt vor   .............................................. 45

Fishbowl-Diskussion
Von Partizipationskisten und bürokratischen Monstern  ................. 46

Abschluss
„Es gibt keine Lösungen man muss es tun!“   ............................... 50

Stimmen aus dem Fachtag
Warum ist Jugendbeteiligung wichtig?  ........................................  51 

Impressum   ...............................................................................  53

Stark im Land – Lebensräume gemeinsam gestalten



 Dokumentation Fachtag „Stark im Land - Lebensräume gemeinsam gestalten“ 25.11.2016 in Dresden 3

Stimmen aus dem Fachtag 
Stark im Land – Lebensräume gemeinsam gestalten

 „Wir sind als Jugendbeirat hier 

um unser Projekt „Die verrückte 

Landolympiade“ vorzustellen, die 

halt nur durch die Zusammenarbeit 

mit Hoch vom Sofa! möglich war. 

Und wir wollen, dass die Leute 

hier sehen, dass Hoch vom Sofa!  

wirklich hilft.“

Elisa Olzmann, Wildenfels

 „Erstens möchte ich Impulse mitnehmen für das Thema  

Beteiligung, Jugendpolitik und ländlicher Raum. Zweitens, 

möchte ich nach einer längeren Auszeit einfach wieder Kontakte 

knüpfen und die alten Kollegen wieder treffen und drittens, ist uns 

das Thema Jugendpartizipation, „Jugend bewegt Kommune“ und die 

Frage, wie kann man kommunale Beteiligungsstrukturen entwickeln, 

wichtig.“

Andrea Gaede, Landesverband Soziokultur Sachsen

 „Ich bin heute hier, weil ich als Referentin im 
Fishbowl sitze. Ich begleite seit vier Jahren so-
wohl „Hoch vom Sofa!“- als auch „Jugend bewegt 
Kommune“-Projekte in der praktischen Arbeit. Ich 
denke, der Fachtag ist eine gute Auswertung, um 
nochmal einen Blick für die Programme zu be-
kommen. Ich möchte außerdem gern mehr zu den 
Forschungsergebnissen der einzelnen Programme 
wissen.“

Sandy Ungermann, Diplom Sozialarbeiterin 
Pro Jugend e.V.

Was versprechen Sie sich
von diesem Fachtag?



 Dokumentation Fachtag „Stark im Land - Lebensräume gemeinsam gestalten“ 25.11.2016 in Dresden 4

Stark im Land – Lebensräume gemeinsam gestalten

 „Ich bin in beiden Programmen der DKJS tätig. Sowohl in „Hoch vom Sofa!“ als auch in „Jugend bewegt Kommune“. Dahingehend habe ich natürlich ein inneres Interesse, mir mal die Evaluati-onsergebnisse anzuhören und damit auch unsere Wirksamkeit zu verbessern. Das ist im Kern mein Anliegen.“

Ricardo Glaser, Jugendstiftung Sachsen

 „Es gibt mehrere Gründe, 
warum ich heute hier bin. Zum 
einen sind wir als Jugendstiftung 
in ähnlichen Bereichen unterwegs, 
d.h. Beteiligungsvorhaben und 
Beteiligungsprozesse sind ein Stück 
weit unser Arbeitsfeld und es gibt 

unheimlich viele Akteure, die dort unterwegs sind und unheimlich viele gute Projekte. „Hoch vom Sofa!“ und „Jugend bewegt Kommune“ haben tolle Ergebnisse in den Kom-munen, in denen sie unterwegs sind und es macht wenig Sinn, dass wir alle nebeneinander arbeiten und jeder seine Ergebnisse produziert. Es ist wichtig für Sachsen, dass so ein Thema gemeinsam bearbeitet und voran gebracht wird.“

Andrea Büttner, Sächsische Jugendstiftung

 „Ich beobachte seit vielen Jahren, dass 

sich verschiedene Träger in Sachsen mit dem 

Thema Jugendpartizipation beschäftigen, Projekte 

umsetzen und Fachtagungen dazu machen. Sie 

machen zahlreiche Erfahrungen und es ist wichtig, 

diese zusammenzutragen. Jugendpartizipation 

ist notwendig, um eine jugendgerechte Gesell-

schaft auf den Weg zu bringen. Ich glaube, dass 

das Wissen, was allein mehrere Jahre im Projekt 

„Hoch vom Sofa!“ gesammelt werden konnte, 

sehr wichtig ist. Da sollte man zuhören, miteinan-

der im Austausch sein und die Ergebnisse mit den 

eigenen Erfahrungen abgleichen.“

Christian Kurzke, Evangelische Akademie Meißen

 „Ich möchte mehr über das Programm „Jugend 

bewegt Kommune“ erfahren. Generell möchte ich 

Eindrücke und Inspiration für Jugendbeteiligung 

mitnehmen. Das ist wichtig für mich, da ich in der 

mobilen Jugendarbeit tätig bin. Ich würde gern 

wissen, welche Erfahrungen und Ideen andere 

haben und mit ihnen in den Austausch kommen.“

Max Stürmer, Sozialarbeiter Pro Jugend e.V.

Stimmen aus dem Fachtag 
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Jugendbeteiligung in ländlichen Räumen ist 

keine Hexerei – zu diesem erfreulichen Ergeb-

nis kamen die Kolleginnen und Kollegen am 

25.11.2016. An jenem Freitag hatte die Deut-

sche Kinder- und Jugendstiftung zum Fachtag 

ins Cultus, dem Festsaal des Luby Service, 

der Werkstatt für Menschen mit Behinderun-

gen in Altleuben geladen. Das Motto: „Stark 

im Land – Lebensräume gemeinsam gestal-

ten“.

 
Volles Programm für einen vollen Saal

70 Teilnehmer/-innen, vorwiegend aus der Jugendarbeit, aber auch Akteure aus Kommune und Politik 

kamen zusammen. Den Startschuss zur Veranstaltung gab Christoph Anders, Leiter der Regionalstelle 

Sachsen der DKJS, mit seinen Begrüßungsworten. Er betonte: „Das Ziel des heutigen Fachtages ist es, 

miteinander ins Gespräch zu kommen. Was sind ihre Erfahrungen? Wie kann Beteiligung gelingen?“

Um sich dieser großen Frage zu nähern, brauchte es natürlich einen geeigneten Ablaufplan. Diesen 

stellte Moderator Georg Spindler vor. Er ist Projektkoordinator bei „Hoch vom Sofa!“ und kommunaler 

Praxisbegleiter im Programm „Jugend bewegt Kommune“. Die Mitarbeiter/-innen der DKJS hatten sich 

bei der Konzeption des Tagesablaufs für 

eine Trichterstruktur entschieden – es ging 

vom Großen ins Kleine. Die Teilnehmer/-in-

nen wurden über die Theorie immer näher 

zur Praxis geleitet, um schließlich in einer 

großen Fishbowlrunde gemeinsam zu dis-

kutieren.

Die Theorie war in diesem Fall vertreten 

durch Ergebnisse der Studie „Jugend im 

Blick“ sowie die Vorstellung der Evaluati-

onsergebnisse der DKJS-Programme „Hoch 

vom Sofa!“ und „Jugend bewegt 

Kommune“.

Jugendbeteiligung ist keine Hexerei

Einstieg 
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Fachinput: Jugend im Blick

Den Anfang machte die Diplom-Sozialwissen-

schaftlerin Sarah Beierle mit der bundesweiten 

Studie „Jugend im Blick - Regionale Bewältigung 

demografischer Entwicklungen“ des Deutschen 

Jugendinstituts (dji). Ihr Forschungsschwerpunkt 

sind die Übergänge im Jugendalter und passend 

dazu stieg sie ein mit den zentralen Fragen der 

Studie: Wie bewältigen Jugendliche ihr Aufwach-

sen in strukturschwachen ländlichen Regionen? 

Welche Strukturen sind vorhanden? Wie können 

sich Jugendliche ausprobieren und welche Ge-

legenheit haben sie, ihre eigene Identität und 

selbstbestimmte Wege zu finden?

Als Einstimmung in die Thematik folgte ein Film, 

in dem Jugendliche aus den ländlichen Räumen  

selbst zu Wort kommen. Schnell wurden erste 

Probleme deutlich – es mangelt ihnen an Freizeit-

angeboten in ihren Wohnorten, engagierte Leute 

fehlen und die Entfernungen bis zum nächsten 

Freizeitort sind zu groß.

Was ebenfalls auffiel – die Meinungen der Ju-

gendlichen gehen weit auseinander. Sie benen-

nen ganz unterschiedliche Schwierigkeiten.

Zum Hintergrund der Studie
Nach den filmischen Eindrücken schilderte Sa-

rah Beierle den Hintergrund der Studie. Junge 

Menschen verlassen meist zur Ausbildung ihre 

heimischen ländlichen Räume und ziehen in 

Städte oder leistungsstärkere Regionen. Die Kon-

sequenz? Die Anzahl der älteren Menschen auf 

dem Land nimmt zu und die Bevölkerungsdichte 

verringert sich. Dem gilt es entgegenzuwirken und 

die Frage aufs Tableau zu bringen: Wie kann die 

Perspektive Jugendlicher in ländlichen Regionen 

besser berücksichtigt werden?

Um das herauszufinden, hat sie jeweils einen 

Landkreis aus acht Bundesländern mit starken 

Abwanderungsbewegungen in den Fokus genom-

men. Alle zeichnen sich durch eine geringe Bevöl-

kerungsdichte und eine periphere Lage aus. Von 

November 2014 bis April 2015 haben Beierle und 

ihre Mitstreiter/-innen Daten analysiert, Experten 

und Jugendliche befragt – immer mit dem Ziel, 

Handlungsempfehlungen für die Bundesebene zu 

entwickeln.

Was bewegt die Jugend in ländlichen 
Räumen?
Die Befragung der Jugendlichen in Gruppen ergab 

drei Schwerpunkte: Freizeitgestaltung, Schule 

und berufliche Perspektiven. Ebenfalls immer da-

bei: jugendliche Belange und Partizipation. Mo-

bilität und Zugang zu schnellem Internet bildeten 

die Querschnittthemen. 

Sarah Beierle und ihr Team leiteten anhand ihrer 

„Es gibt nicht die eine Jugend 

in ländlichen Räumen, aber es gibt 

durchaus einen gemeinsamen Nenner 

– Jugendliche fühlen sich zu wenig 

vertreten in der Politik.“

Sarah Beierle, DJI

Stark im Land – Lebensräume gemeinsam gestalten

Wer ist eigentlich diese Jugend?
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Befragungen vier Freizeittypen ab: 

Typ A - Der Wochenend-Freizeiter, Typ B - Der 

Jugendeinrichtungs-Nutzer, Typ C – Alles kurze 

Distanzen und Typ D – Aktiv und mehrfach enga-

giert.

Der Wochenend-Freizeiter ist in Flucht-
stellung
Typ A kommt spät nach Hause, da er zu seinem 

weit entfernten Bildungsort pendeln muss. Am 

Wochenende fährt er in die nächste Großstadt 

und erlebt dort seine Freizeit. Wohn- und Bil-

dungsort spielen für ihn keine wichtige Rolle und 

seine subjektive Lebensqualität ist schlecht. Der 

Wochenend-Freizeiter ist in Fluchtstellung. Sobald 

er kann, wird er seinen Heimatort verlassen.

Der Jugendeinrichtungs-Nutzer braucht 
seinen Club
Der Jugendeinrichtungs-Nutzer verbringt seine 

Freizeit wohnortnah und nahezu komplett im 

Jugendclub. Deshalb ist er besonders betroffen, 

wenn z.B. Öffnungszeiten sich ändern. Der Jugen-

deinrichtungs-Nutzer ist dann wütend auf die lo-

kalen Akteure und bezieht das häufig auf die ge-

samte Politik. Seine subjektive Lebensqualität ist 

mittel bis schlecht. Der Typ B untergliedert sich 

nochmals in zwei Untertypen: Der Anpasser ver-

lässt sich auf das Motto: „Man kommt hier schon 

irgendwie klar“, der Aussitzer dagegen hofft lie-

ber auf: „Ab 18 wird alles besser“.

Der Alles-kurze-Distanzen-Typ ist mit sei-
ner Heimat verwurzelt
Typ C ist sehr aktiv und kann bei der Freizeitge-

staltung auf ein gutes Netzwerk, Nähe und viele 

Unterstützer/-innen setzen. Er erreicht problem-

los entferntere Orte. Typ C ist sehr verwurzelt 

in seiner Heimat und würde sogar eine Stunde 

Fahrtzeit akzeptieren, um an seinen Ausbildungs- 

oder Arbeitsort zu gelangen. Sollte er doch 

zwecks Studium oder Ausbildung wegziehen müs-

sen, will er danach wahrscheinlich in die Heimat 

zurück. Seine subjektive Lebensqualität ist mittel 

bis gut.

Der aktive und mehrfach engagierte Typ 
kommt rum
Der aktive und mehrfach engagierte Typ kann 

seine Freizeit befriedigend gestalten und seinen 

Wohnort dank Eltern, Taxi oder Moped problemlos 

verlassen. Im Notfall würde er eine 30-minütige 

Fahrzeit zur Arbeit in Kauf nehmen. Sollte er doch 

zwecks Studium oder Ausbildung wegziehen müs-

sen, will er danach wahrscheinlich in die Heimat-

region zurück. Seine subjektive Lebensqualität ist 

mittel bis gut.

Bitte keine Einheitslösung!
Teil der Studie „Jugend im Blick“ waren Interviews 

mit jugendpolitischen Expert/-innen aus dem 

Jugendamt, der Regionalentwicklung, der Schule 

sowie Jugendvertreter/-innen und Einzelakteure. 

Sarah Beierle erklärt: „Viele bekommen den Rück-

gang der Jugendlichen gar nicht mit.“ Sie nehmen 

einen Anstieg an Angeboten der Schulsozialarbeit 

oder Jugendsozialarbeit wahr und sehen eher 

eine Schwierigkeit darin, dass Jugendliche die be-

stehenden Angebote nicht ausreichend wahrneh-

men und diese vor einem Legitimationsproblem 

stehen.

Die Befragung ergab außerdem, dass in vielen 

Landkreisen die Jugend- und Jugendverbandsar-

beit als freiwillige Aufgabe wahrgenommen wird. 
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Schlüssige Konzepte sind rar oder werden 1:1 

von der Stadt auf ländliche Räume übertragen. 

Probleme, wie hohe Fahrtkosten oder fehlender 

ÖPNV bleiben da schlichtweg unbeachtet.

Außerdem werden Jugendliche kaum, wie es das 

Jugendhilfegesetz vorsieht, entsprechend ihres 

Entwicklungsstandes beteiligt. Sie sind mit ihrer 

Meinungsvielfalt, bis auf einige „Vorzeige-Jugend-

liche“ in wichtigen Gremien kaum vertreten, was 

an den großen räumlichen Distanzen liegt sowie 

an den nicht jugendgerechten Zeiten.

Das Ziel der Studie ist es also nicht, Bleibekrite-

rien zu ermitteln, sondern Handlungsempfehlun-

gen zu geben, wie der Zugang von Jugendlichen 

zu Freizeit, Bildung und Partizipation verbessert 

werden kann. Nachdem all das geklärt war, fasste 

Sarah Beierle die Empfehlungen stichpunktartig 

zusammen: 

•	 kostenfreier Breitband-Internet Hot Spot in 

jedem Dorf sowie im Schulbus

•	 Stärkung der nichtmotorisierten Indivi-

dualmobilität (Radwege, ÖPNV)

•	 Kombination von zentralen und dezentralen 

(ggf. mobilen) Freizeitangeboten

•	 wohnortnahe Freizeiträume

•	 Jugendbeauftragte als Sprachrohr zwischen 

Jugend und Politik, wohnortnah

•	 Schülervertretung stärken, Aufgaben konkre-

tisieren

Eine Einheitslösung hat auch Sarah Beierle nicht 

parat, aber durch die Studie wurde deutlich, was 

der Partizipationsbegriff konkret meint – Jugend-

liche wollen Verantwortung übernehmen, ihr Le-

bensumfeld mitgestalten und gehört werden. Sie 

zeigt auch, an welchen Stellschrauben dringend 

gedreht werden müssen, damit das gelingt.

Zum Abschluss stellt Sarah Beierle klar: „Jugend-

gerechte Demografiepolitik ist nicht gleichbedeu-

tend mit Familienpolitik. Die Belange der Jugend-

lichen müssen in der Region gehört werden und 

ihre Berücksichtigung finden.“ 

Die Anwesenden im Saal schienen mit den 

Schlussfolgerungen der Diplom-Sozialwissen-

schaftlerin einverstanden zu sein, denn Einwände 

oder kritische Nachfragen gab es nicht. 

Sarah Beierle 

Diplom Sozialwissenschaften, Nebenfächer Psycho-

logie, Erziehungswissenschaften, seit 2011 wissen-

schaftliche Referentin am Deutschen Jugendinstitut im  

Forschungsschwerpunkt „Übergänge im Jugendalter“, 

u.a. wissenschaftliche Referentin im Forschungsprojekt 

„Jugend im Blick – Regionale Bewältigung demografi-

scher Entwicklungen“

www.dji.de/jugendimblick

http://www.dji.de/jugendimblick
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Jugend im Blick

Jugend	im	Blick	– Regionale	Bewältigung	
demografischer	Entwicklungen
Laufzeit:	15.04.2013	– 29.02.2016

Die	zentralen	Ergebnisse	der	Studie	

Sarah	Beierle
Fachtag
deutsche	kinder- und	jugendstiftung
25.11.2016	Dresden
beierle@dji.de

gefördert	durch

2

Vorüberlegungen:	demografische	Entwicklungen	in	Deutschland
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Fragestellungen
● Wie	nehmen	die	Jugendlichen	ihr	Aufwachsen	in	

strukturschwachen	ländlichen	Räumen	wahr?	
● Wie	kann	die	Perspektive	Jugendlicher	in	ländlichen	

Räumen	besser	berücksichtigt	werden?

4

Hintergrundinformationen	zu	den	Gruppendiskussionen	mit	
Jugendlichen

Anzahl der 
Gruppen-
diskussionen

eine pro Untersuchungsregion 

Gruppengröße fünf bis elf Jugendliche pro Gruppe

Alter zwischen 14 und 19 Jahre alt
Bildungs-
hintergrund

zumeist  Mittelschüler/innen, eine Gruppe 
mit ausschließlich Gymnasiasten 

Ort der 
Diskussion

Jugendzentren, Jugendclubs, 
Jugendräumen, Schulen

Erhebungs-
zeitraum 

November 2014 bis April 2015
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Themenschwerpunkte	der	Gruppendiskussionen

6

Ableitung	von	Freizeittypen
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in	
Fluchtstellung
Sobald	 ich	
kann,	bin	ich	
hier	weg!

Subjektive	
Lebensqualität	

schlecht

W=	Wohnort,	 F =	informelle,	nonformale	Freizeit,	B=	inst.	Bildung	(Schule,	Ausbildung),	V=	Verein		

8

der	Aussitzer
ab	18	wird	alles	

besser!

die	Anpasser
Man	kommt	hier	
schon	irgendwie	

klar!

W

F

B

Typ	B:	Jugendeinrichtungs-Nutzer

Subjektive	
Lebensqualität	

schlecht	bis	mittel

W=	Wohnort,	 F =	informelle,	nonformale	Freizeit,	B=	inst.	Bildung	(Schule,	Ausbildung),	V=	Verein		
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der/die	Aktive
Ausbildung	oder	
Studium	und	evtl.	
zurückkommen

der/die	Aktive
Notfalls	muss	ich	
halt	eine	Stunde	
zur	Arbeit	fahren.

B

W

F

V

Typ	C:	Alles	kurze	Distanzen

Subjektive	
Lebensqualität	

mittel	bis	gut	

W=	Wohnort,	 F =	informelle,	nonformale	Freizeit,	B=	inst.	Bildung	(Schule,	Ausbildung),	V=	Verein		

10

der/die	Aktive
Ausbildung	oder	
Studium	und	

evtl.	
zurückkommen

der/die	Aktive
Notfalls	muss	ich	
halt	eine	Stunde	
zur	Arbeit	fahren.

W

F/V

B

Typ	D:	Aktiv	und	mehrfach	engagiert

Subjektive	
Lebensqualität	

Mittel	bis	gut

W=	Wohnort,	 F =	informelle,	nonformale	Freizeit,	B=	inst.	Bildung	(Schule,	Ausbildung),	V=	Verein		
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Befragung	der	jugendpolitischen	Expertinnen	und	Experten	

● Anstieg	der	Bedarfe	an	Angeboten	der	Jugend- und	Schulsozialarbeit	
insbesondere	für	eine	zunehmende	Zahl	sozial	benachteiligter	Jugendlicher

● In	vielen	Landkreisen:	Festhalten	an	der	Fiktion,	bei	Jugend- und	
Jugendverbandsarbeit	(§§ 11	und	12 SGBVIII)	handele	es	sich	um	eine	
sogenannte	„freiwillige“	Aufgabe	

● Fernbleiben	Jugendlicher	von	Regelangeboten	der	Jugendarbeit	à
Legitimationsnotstand	

● Zusätzlicher	Mittelerwerb	durch	starkes	Engagement	in	Modellprogrammen	
– Nachhaltigkeit	ist	davon	abhängig,	ob	eine	Gesamtstrategie	vorliegt	

● Jugendliche	werden	kaum,	wie	es	das	Jugendhilfegesetz	vorsieht,	
entsprechend	ihres	Entwicklungsstandes	beteiligt

● Netzwerkarbeit	durch	räumliche	Distanzen	erschwert	– kaum	Vertretung	
durch	Jugendliche	selbst

12

Handlungsempfehlungen	für	eine	jugendgerechte	Demografiepolitik	

Wie	kann	der	Zugang	zu	Freizeit-,	Bildungs- und	
Partizipationsräumen	für	Jugendliche	verbessert	werden?
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Empfehlungen	„Freizeitgestaltung“

● Kostenfreier	Breitband-Internet-HotSpot in	jedem	
Dorf	und	jedem	Schulbus	

● Stärkung	der	nichtmotorisierten	Individualmobilität	
(z.B.	Fahrradwege,	ÖPNV)	

● Mobilitätsprogramm	für	Vereine	im	ländlichen	
Raum	

● Kombination	von	zentralen	und	dezentralen	(ggf.	
mobilen)	Freizeitangeboten

14

Empfehlungen	„jugendliche	Belange	und	Jugendpartizipation“

● Alltägliche	Partizipation	
● Zivilgesellschaftliche	Koordinierungsstelle	mit	

Jugendbeauftragten	
● Verschiedene	jugendgerechte	Partizipationsangebote	
● Abfederung	von	Partizipationskosten
● Schülervertretungen	stärken
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Eine	jugendgerechte	Demografiepolitik…

Ø ist	nicht	das	Gleiche	wie	Familienfreundlichkeit,	sondern	setzt	den	Fokus	auf	
die	spezifischen	Bedürfnisse	Jugendlicher	

Ø trägt	dazu	bei,	dass	die	Belange	Jugendlicher	in	der	Region	gehört	werden	
und	politische	Berücksichtigung	finden

Ø trägt	dazu	bei,	dass	junge	Menschen	vor	Ort	Teilhabe	erfahren	und	ihre	
Umgebung	als	gestaltbar	wahrnehmen

Ø braucht	eine	proaktive	jugendpolitische	Strategie	auf	lokaler	Ebene
Ø Fördermittelprogramme	oder	Modellprojekte	sollten	sich	in	diese	Strategie	

eingliedern	lassen
Ø ist	Aufgabe	verschiedener	(jugend)politischer	Akteure	
Ø kann	keine	bloße	Anti-Abwanderungs- oder	Rückkehrpolitik	sein
Ø kann	sich	nicht	auf	die	verbesserte	Lage	auf	dem	Arbeitsmarkt	verlassen	und	

sollte	sich	insbesondere	auch	den	Themen	der	Freizeitgestaltung	und	der	
Mobilität	annehmen		
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Wenn jemand was über gelingende Jugendbeteili-

gung erzählen kann, dann die Mitarbeiter/-innen 

der Deutschen Kinder-und Jugendstiftung selbst. 

So war es nur konsequent, dass nach der Früh-

stückspause zwei Programme der Stiftung von 

von der jeweiligen Programmleiterin vorgestellt 

wurden. Edda Laux begann mit „Hoch vom Sofa!“, 

dem Programm, das seit 2009 mehr als 300 Pro-

jekte begleitet und gefördert hat. 

„Hoch vom Sofa!“ steht für die Bottom-Up-Stra-

tegie und zeichnet sich durch eine starke Ein-

beziehung der Jugendlichen aus. Sie bewerben 

sich mit ihrer Projektidee, entscheiden in einer 

Jury über förderfähige Projekte und stellen in 

Kick-Off-Veranstaltungen ihre Projektvorhaben 

vor. Jugendliche sollen dank „Hoch vom Sofa!“ 

ihr Lebensumfeld als mitgestaltbar erleben und 

positive Erfahrungen mit Beteiligung machen, die 

für ihr weiteres Leben prägend sind.

Einen anderen Ansatz stellte im Anschluss Anikó 

Popella mit „Jugend bewegt Kommune“ vor. Das 

Programm richtet sich in erster Linie an kommu-

nale Akteure. Durch die Top-Down-Strategie soll 

ein Umdenken bei den Erwachsenen bewirkt wer-

den. Das Ziel ist die Stärkung lokaler Netzwerke 

um jugendgerechte Kommunen zu entwickeln. 

Nachdem die Fachtag-Teilnehmenden rundum 

informiert waren, ging es direkt weiter mit den 

Evaluationsergebnissen aus den Programmen. 

Hierfür übernahm Georg Spindler wieder das 

Zepter und lud Johannes Brock, wissenschaftli-

cher Mitarbeiter an der Evangelischen Hochschule 

Dresden und Diplom Psychologin Dr. Kati Masuhr 

auf das Podium ein. Während Johannes Brock mit 

„Hoch vom Sofa!“ die Perspektive der Jugendli-

chen im Fokus hatte, beschrieb Dr. Kati Masuhr, 

was es von kommunaler Seite braucht, damit 

Jugendbeteiligung gelingen kann.

Zwei Programme ein Ziel:
„Hoch vom Sofa!“ und „Jugend bewegt Kommune“



 Dokumentation Fachtag „Stark im Land - Lebensräume gemeinsam gestalten“ 25.11.2016 in Dresden 18

Stark im Land – Lebensräume gemeinsam gestalten

„Diese Generation steht unter Mithal-
tedruck “ – Evaluationsergebnisse von 
„Hoch vom Sofa!“ 

Johannes Brock und Prof. Dr. Franziska Wächter 

und Christian Hager ging es bei der Evaluation 

des Programms „Hoch vom Sofa!“ um die Fragen: 

Wie ist Par-

tizipation in 

ländlichen 

Räumen 

möglich und 

welche Gelin-

gensbedin-

gungen und 

Stolpersteine gibt es? Zu diesem Zweck führten 

sie Gruppen- und Einzelinterviews mit Jugendli-

chen und lokalen Akteuren aus der Jugendarbeit 

und analysierten Dokumente. Er erklärte: „Es war 

ein multiperspektivisches Vorgehen nötig mit 

verschiedenen Ebenen und Akteuren. Am Ende 

mussten wir alles zu einem Gesamtbild, einem 

Mosaik, zusammenfügen.“

Gleich zu Beginn stellte er fest, dass seine 

Evaluationsergebnisse fast deckungs-

gleich sind mit denen 

von Sarah Beierle. „Am 

häufigsten habe ich Typ 

A wieder entdeckt -  Ju-

gendliche glauben nicht 

an eine sinnvolle Frei-

zeitgestaltung. Sie haben 

lange Schulwege, wenig Zeit 

und sehen ihr Dorf nicht als Sozialraum.“ Hinzu 

kommen das Ausdünnen von Angeboten und der 

Personalabbau. Letztlich fehlen ihnen einfach die 

Möglichkeiten zur Mitgestaltung.

Genau an diesem Punkt setzt „Hoch vom Sofa!“ 

an. Die Evaluation zeigte - das Programm hat die 

Sensibilität für jugendliche Beteiligung bei loka-

len Akteuren erhöht. Brock betonte jedoch, dass 

Jugendbeteiligung immer auch ein Mehraufwand 

bedeutet. Die befragten Jugendlichen verstehen 

Partizipation als Investition, was, laut dem Rau-

nen im Saal, einige zu überraschen scheint. 

Er erklärt: „Sie erstellen Produkte – so sehen das 

die Jugendlichen. Beteiligung muss organisiert 

und eingetaktet werden. Diese Generation steht 

unter Mithaltedruck.“ Trotz des Drucks machen 

sie mit. Brock sieht dafür drei Motive: die Lust 

am gemeinschaftlichen Handeln, die Freude 

daran, etwas zu tun, wovon andere einen Nutzen 

haben und die Betrachtung von Partizipation als 

zeitlich befristetes erwachsenes Probierhandeln. 

Kinder und Jugendliche können sich dank „Hoch 

vom Sofa!“ mit mit Unterstützung und in einem 

festgelegten Rahmen ausprobieren. Allerdings 

benötigen sie ddazu auch Vermittlung, z.B. durch 

junge Erwachsene aus dem Bekanntenkreis, 

sogenannte Brückenmenschen, oder durch 

Akteure aus der Jugendarbeit. 

Der Anstoß für ein Projekt kommt ebenfalls 

oft von außen. Was offenkundig viele im 

Saal überrascht – Mütter sind die häufigs-

ten Impulsgeberinnen. Dabei bleibt es 

dann aber auch, denn wie Brock erklärt: 

„Jugendliche wollen keine stetige Begleitung 

durch Erwachsene. Das wäre der Kipp-Moment. 

„Diese Generation 

steht unter Mithalte-

druck.“                 

Johannes Brock, ehs
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Wenn sie sich für das Projekt entschieden haben, 

machen sie es zu ihrer Sache und übernehmen 

Verantwortung.“

Die Evaluation hat ergeben, dass die Beteili-

gungsprojekte Strahlkraft besitzen, sowohl auf 

das Gemeinwesen als auch auf die Jugendlichen 

und deren Identitätsentwicklung. Gleichzeitig die-

nen sie der Motivation anderer Jugendlicher und 

können die Haltung Erwachsener gegenüber der 

Jugend positiv verändern. Wünschenswert wäre 

jedoch, dass sich die lokalen Akteure, wie Schule, 

Kirche oder Verein stärker für Jugendbeteiligung 

einsetzen. 

 

Handlungsempfehlungen

•	 Offenheit und Wertschätzung gegenüber 

Jugendlichen

•	 Einbeziehung von Brückenmenschen 

•	 Nutzung von Netzwerkressourcen, also die 

Zusammenarbeit mit jugendpolitischen 

Akteuren auf lokaler Ebene aber auch die 

Nutzung der Jugend-Netzwerke

•	 Austausch über Motive und Ziele von Jugend-

partizipation

•	 Den Kommunen rät Johannes Brock die Pro-

gramme und ihre positive Außenwirkung zu 

nutzen und ihnen Anerkennung entgegenzu-

bringen. 

„Das verändert den Blick auf Jugend“ - 
Evaluationsergebnisse von „Jugend  
bewegt Kommune“
Dr. Kati Masuhr hat sich über ein Jahr lang das 

Programm „Jugend bewegt Kommune“ näher 

untersucht und erklärt: „Die konkreten Fragen wa-

ren: Wie kommt das Programm in den Kommunen 

an? Welche Ausgangs- und Rahmenbedingungen 

sind vorhanden? Was fördert oder behindert das 

Gelingen? Kurzum: „Auf welchen Boden fällt das 

Programm „Jugend bewegt Kommune“ und kann 

sich dort als Pflänzchen entwickeln?“ Ein weite-

rer Schwerpunkt lag auf den Angeboten, die das 

Programm den Kommunen macht. Wie werden 

beispielsweise Netzwerktreffen und Fortbildun-

gen angenommen? Um all das herauszufinden 

hat sich Dr. Kati Masuhr dreierlei Methoden mit 

qualitativem Schwerpunkt bedient. Das Haupt-

augenmerk lag auf den Interviews mit 22 lokalen 

Akteuren aus 14 

beteiligten Kommunen. Ergänzend fanden 

Gruppendiskussionen statt, die die Perspektive 

der Programmmitarbeiter/-innen im Blick hatte. 

Den dritten Punkt stellt die Dokumentenanalyse 

dar, bei der anhand von Aufzeichnungen fest-

gestellt wurde, was die Kommunen umtreibt. 

Schnell wird klar, auch Dr. Kati Masuhr kam 

„Mich hat die Perspektive überrascht, 

wie sich junge Menschen auf Partizipa-

tionsprojekte einlassen. Sprich eher als 

Anpassungsleistung an die Erwachsenen-

welt – das ist schon etwas, das man sich 

fachlich nochmal anschauen muss.“

Ricardo Glaser, Jugendstiftung Sachsen
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bei der Evaluation nicht an der Aufwandshürde 

vorbei, die Jugendpartizipation mit sich bringt. 

Sie erklärte, dass Beteiligung nicht 

nur für Jugendliche Arbeit ist, sondern 

auch für die Erwachsenen. „Den hauptamt-

lich Beschäftigten kam das wie ein Zusatz vor, 

ebenso den Ehrenamtlichen. Es gibt ohnehin 

nur eine begrenzte Anzahl von Mitwirkenden – 

man trifft immer die gleichen“, sagte sie. Das 

Problematischste sei allerdings das Schaffen 

einer gemeinschaftlichen Basis. Jeder hat ein 

anderes Verständnis von Partizipation – einige 

hören Jugendlichen zwar zu, lassen sie aber nicht 

handeln, andere haben nur kurzfristiges Inter-

esse an dem Projekt und dem damit verbunde-

nen Fördergeld. Sie betonte, dass Partizipation 

neben der Arbeit aber in erster Linie Gewinn ist. 

„Die Jugendlichen haben wirklich gute Ideen. 

Viele Kommunen sind überrascht, dass sie so ein 

gemeinschaftliches Interesse an den Tag legen. 

Das verändert schnell den Blick auf die Jugend.“ 

Die Erfahrung der Kommunen zeigt, dass sie ein 

starkes Engagement und mehr Verantwortung 

von Jugendlichen erhalten, wenn sie sie ernst 

nehmen und in Projekten beteiligen. Das Pro-

gramm „Jugend bewegt Kommune“ bietet einen 

Grund, miteinander ins Gespräch zu kommen und 

Berührungsängste abzubauen. Natürlich haben 

die Akteure auch konkrete Erwartungen an das 

Programm. Für sie ist die Jugend eine Zukunftssi-

cherung und lebenswichtige Ressource. Die Kom-

munen wollen gute Bedingungen für sie schaffen 

und sie bestenfalls im Ort halten. Idealerweise 

entsteht ein Heimatgefühl. 

Dr. Kati Masuhr stellte klar: „Beteiligung kann 

überall stattfinden aber nicht überall gleich, denn 

die Rahmenbedingungen in den Kommunen sind 

sehr unterschiedlich.“ Diese Rahmenbedingun-

gen sind etwa die finanzielle Ausstattung sowie 

das Vorhandensein von mobiler Jugendarbeit. 

Auch ihr ist aufgefallen, dass Schule, Kirche und 

Vereine sich kaum an den Programmen beteiligt 

haben.

Fest steht jedoch, dass Kommunen das Gelingen 

positiv beeinflussen können, indem sie Jugend-

liche und ihre Belange ernst nehmen und offen 

sind gegenüber lokalen Akteuren. „Man muss 

Beteiligung als Chance erkennen und nicht nur 

als Zusatzaufgabe“, so Dr. Kati Masuhr.

„Wenn man lange mit Beteiligungs- 
projekten zu tun hat, ist es immer erstaun-

lich, dass man in allen Beteiligungsprojek-

ten merkt, dass die Menschen Unterstüt-

zung und Begleitung brauchen. Alle sind 

auf positive Erlebnisse angewiesen.“

Andrea Büttner, Sächsische Jugendstiftung
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In beiden Programmen wurden also vielfältige 

Erfahrungen gemacht, wie Jugendliche konkret 

eingebunden werden können. Zum Abschluss der 

Podiumsrunde standen konkrete Punkte auf der 

Liste. Damit Partizipation gelingen kann, braucht 

es u.a.: 

•	 den Zugang zu Jugendlichen

•	 ein Netzwerk an Unterstützer/-innen vor Ort 

•	 finanzielle Mittel

•	 Mitstreiter/-innen innerhalb der Kommune  

•	 regelmäßige Treffen

•	 Offenheit, Neugier und Vertrauen

Informationen zu den Evaluationsteams: 

Hoch vom Sofa!

Franziska Wächter

Professorin für Soziologie und 

Empirische Sozialforschung an 

der Evangelischen Hochschule 

Dresden (seit 2010) 

Johannes Brock 

Dipl.-Sozialarbeiter, Dipl.-Päd., 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

an der Evangelischen Hoch- 

schule Dresden ehs seit 1995.

Christian Hager

Sozialarbeiter (MA) in der Mo-

bilen Jugendarbeit in Dresden, 

mehrjährige Erfahrungen in der 

Forschungstätigkeit am apfe- 

Institut der Evangelischen Hoch-

schule Dresden 

Jugend bewegt Kommune 

Dr. Kati Masuhr 

Diplom-Psychologin: Beratung, 

Qualifizierung & Forschung zu

Evaluation und Qualitäts- 

management

Weitere Informationen unter:

www.hoch-vom-sofa.de

www.jugendbewegtkommune.de

Eckpunkte-Papier des Sächsischen Landes-

jugendhilfeausschusses zur Eigenständi-

gen Jugendpolitik in Sachsen: 

http://www.sms.sachsen.de/download/
Verwaltung/lja_Eckpunktepapier_Eigenst-
JugPolitik.pdf

http://www.hoch-vom-sofa.de
http://www.jugendbewegtkommune.de
http://www.sms.sachsen.de/download/Verwaltung/lja_Eckpunktepapier_EigenstJugPolitik.pdf
http://www.sms.sachsen.de/download/Verwaltung/lja_Eckpunktepapier_EigenstJugPolitik.pdf
http://www.sms.sachsen.de/download/Verwaltung/lja_Eckpunktepapier_EigenstJugPolitik.pdf
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In Sachsen stehen Städte und Gemeinden in ländlichen 
Regionen vor großen demographischen Herausforderungen, 
deren Gestaltung neue lokale Strategien erfordern. Von dieser 
Entwicklung sind Kinder und Jugendliche besonders betroffen. 
Schwindende Angebote im Freizeitbereich und lange Schulwege 
sind nur einige der spürbaren Symptome.  
Gleichzeitig herrscht Handlungsbedarf, demokratische 
Strukturen zu stärken und Kindern und Jugendlichen positive 
Demokratieerfahrungen zu vermitteln. 

Mit Jugend bewegt Kommune unterstützt die Deutsche Kinder- 
und Jugendstiftung sächsische Kommunen dabei, die Folgen 
des demographischen Wandels zu gestalten, attraktive 
Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche zu schaffen 
und bedarfsgerechte Beteiligungsstrukturen zu entwickeln und 
zu verankern.  
 

Ziele von Jugend bewegt Kommune sind: 

 lokale Netzwerke von Unterstützer/-innen für Kinder und 
Jugendliche zu entwickeln und diese für jugendrelevante 
Themen zu sensibilisieren 

 gemeinsam mit kommunalen Akteuren dauerhafte 
Strukturen für Beteiligung zu schaffen 

 Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen selbst aktiv 
zu werden 

 
Das Programm unterstützt die beteiligten Kommunen durch:  

 Fachliche Begleitung durch Expert/-innen der DKJS bei 
Initiierung und Steuerung der lokalen Prozesse zur kinder- 
und jugendfreundlichen Kommune 

 Basis-Workshops für kommunale Akteure u.a. zu den 
Themen Netzwerkarbeit, Moderation, Öffentlichkeitsarbeit 
und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

 Fortbildung von Fachkräften in Kindertageseinrichtungen, 
Schulen, bei freien Trägern und aus der Verwaltung. 

 Qualifikation in Workshops von Kindern und Jugendlichen.  
 Regelmäßige Vernetzungsveranstaltungen mit anderen 

beteiligten Kommunen. 
 ein Projektmittelbudget je Kommune für 

Beteiligungsprojekte von Kindern und Jugendlichen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Auf einen Blick 

Laufzeit 
 2011 – 2016 

 
Zielgruppen 
 Entscheider aus der 

Kommunalpolitik, Verwaltung 
 Kinder- und Jugendinstitutionen  
 erwachsene Begleiter/-innen 

(Ehrenamtliche in 
Vereinen/Kirchen, LehrerInnen, 
ErzieherInnen und Eltern) 

 Kinder und Jugendliche  
 Bürgerinnen und Bürger  

 
Beteiligte Kommunen  
 Stadt Markranstädt 
 Stadt Leisnig 
 Stadt Brandis 
 Gemeinde Zschaitz-Ottewig 
 Stadt Ostritz 
 Kurort Oybin 
 Gemeinde Kreba-Neudorf 
 Gemeinde Göda 
 Stadt Pulsnitz 
 Stadt Hainichen 
 Gemeinde Leubsdorf 
 Gemeinde Eppendorf 
 Gemeinde Börnichen 
 Stadt Oederan 
 Stadt Augustusburg 
 Stadt Bad Elster 
 Gemeinde Eichigt 
 Gemeinde Stützengrün 
 Stadt Zschopau 
 Stadt Roßwein 
 Stadt Elstra 
 Gemeinde Bannewitz  

 
 

Förderer und Partner 
 Sächsisches Staatsministerium für 

Soziales und Verbraucherschutz 
 
Weitere Informationen 
www.JugendbewegtKommune.de

 

Stark im Land – Lebensräume gemeinsam gestalten
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Externe	Evaluation	des	
Programms	

Jugend	bewegt	Kommune

Ein	Blitzlicht

EU-Jugendstrategie 2010-2018 //

Alle Länder der EU haben sich darauf geeinigt bis 2018 die Situation 

junger Menschen zu verbessern. 

Sie wollen u.a. mehr Möglichkeiten und mehr Chancengleichheit für alle 

jungen Menschen in Bildung und Arbeit schaffen, das freiwillige 

Engagement junger Menschen stärker fördern und die soziale 

Eingliederung junger Menschen stärken.

Eigenständige Jugendpolitik // 

Eigenständige Jugendpolitik bezeichnet einen Politikansatz in 
Deutschland der die Interessen und Bedürfnisse von jungen Menschen 

zwischen 12 und 27 Jahren in den Mittelpunkt ressortübergreifenden 

politischen Handelns stellt. Dieser folgt den Zielen der EU-

Jugendstrategie für eine Etablierung einer Eigenständige Jugendpolitik 

auf Landesebene und ist in die Jugendstrategie Deutschlands 2015-2018 

„Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ eingebunden.

Ausgangslage:	
Kommunen	in	
ländlichen	
Räumen	
Sachsens

2
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Ausgangslage:	
Kommunen	in	
ländlichen	
Räumen	
Sachsens

Ausgangslage:	Kommunen	 in	ländlichen	Räumen	Sachsens

Eckpunkte-Papier 
des Landesjugendhilfeausschusses zur 
Eigenständige Jugendpolitik in Sachsen // 

Das Eck-Punktepapier richtet sich maßgeblich an politisch 
Verantwortliche aller Ressorts auf Länder- und kommunaler Ebene, aber 
auch an Akteure, die in ihrem täglichen Tätigkeitsfeld unmittelbar mit 
Jugendlichen interagieren. Darin enthalten sind Anregungen zur 
Umsetzung, Handlungsleitlinien und Ableitungen, um die inhaltliche 
Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Eigenständigen Jugendpolitik 
in Sachsen optimal verwirklichen zu können. 

Städte- und Gemeindeordnung // 

Der Koalitionsvertrag 2014-2019 zwischen der CDU Sachsen und der SPD 
Sachsen sieht vor, die Sächsische Gemeindeordnung und die Sächsische 
Landkreisordnung um eine Regelung dahingehend zu ergänzen, dass 
Kinder und Jugendliche an den sie betreffenden Entscheidungen der 
Kommune beteiligt werden sollen. 

3

Ausgangslage:	
Kommunen	in	
ländlichen	
Räumen	
Sachsens

Die Folgen des demographischen Wandels treffen Kommunen in 
ländlichen Räumen besonders.

• 46,4 Jahre = Durchschnittsalter Sachsen

• Zeitraum 2000 – 2020: 80-Jährige verdoppeln sich 

• 15- 25 Jährige: 50% weniger

Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf die 
Lebenswelt von Jugendlichen 

4
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Jugend	
bewegt	
Kommune

Jugend bewegt Kommune  ist:
• ein Jugendbeteiligungsprogramm der Deutschen Kinder- und 

Jugendstiftung und des sächsischen Staatsministerium für Soziales 
und Verbraucherschutz

• unterstützt Kommunen in ländlichen Räumen Sachsens, geeignete 
Beteiligungsmöglichkeiten zu entwickeln und zu verankern

Jugend bewegt Kommune  kann:

• lokale Netzwerke von Unterstützer/-innen für Kinder und 
Jugendliche entwickeln und diese für jugendrelevante Themen 
sensibilisieren 

• gemeinsam mit kommunalen Akteuren dauerhafte Strukturen für 
Beteiligung schaffen 

• Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen selbst aktiv zu werden 

5

Externe	
Programm-
evaluation

Frau Dr. Kati Masuhr, Evaluation und Qualitätsmanagement

• Laufzeit: Herbst 2015 bis Herbst 2016

• Bausteine und qualitative Methoden: 
− Interviews mit Entscheidungsträgern und lokalen Akteuren in 

den Kommunen
− Gruppendiskussion mit kommunalen Praxisbegleitern

− Dokumentenanalysen

6
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Leitfragen	der	
Evaluation

Wesentliche Leitfragen der Evaluation waren:
• Welche Rahmen- bzw. Ausgangsbedingungen in den Kommunen zu 

Beginn des Programms vorherrschend waren.

• Wie die angebotene Unterstützung bei der Umsetzung des 
Programms in den einzelnen Kommunen angenommen und 
wahrgenommen wurde.

• Wie das Programm in den einzelnen Kommunen umgesetzt wurde, 
welche Erkenntnisse gewonnen wurden und welche förderlichen 
und hinderlichen Bedingungen die Umsetzung beeinflusst haben.

• Wie die Programmleitung die beteiligten Kommunen bei der 
Umsetzung zukünftig optimal unterstützen kann.

7

Ergebnisse

„Junge Menschen in einem Ort (sind) 
einfach eine Ressource und eine 
Zukunftsabsicherung“.

8
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Was	sehen	die	
lokalen	
Akteure	als	
Haupt-
ergebnisse?

Setzen eines Startimpulses

Aufbau von Kontakten/Netzwerken

Aufbau von Kommunikationsstrukturen

Entwicklung eines Beteiligungsverständnisses

Zusammenarbeit in der Kommune

9

Voraussetzungen	
für	die	
Etablierung	von	
Beteiligung	in	
Kommunen	

• etwas Neues zulassen wollen, sich auf Gespräche einlassen

• Jugend als wichtige Gruppe in der Kommune wahrnehmen

• Beteiligung als Chance erkennen

• Kontakt zu Jugendlichen aufbauen

• Barrieren und Hemmungen abbauen

• Mitbestimmung ermöglichen und Macht abgeben

10
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Rahmen-
bedingungen	in	
den	Kommunen

11

Ziele	in	den	
Kommunen

Die Kommunen möchten: 

• einen Zugang zu Kindern und Jugendlichen finden und etablieren

• Jugendliche im Ort halten 

• dass Kinder und Jugendliche ihre Freizeit im Ort verbringen

• Zukunftsperspektiven für Jugendliche vor Ort schaffen

12
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Externe Evaluation
Jugend bewegt Kommune

Bildung	lokaler	
Netzwerke

Vereine

Kirche
Schul-
sozial-
arbeiter

Ver-
waltungPresse

Schule	
(Lei-
ter/in,	
Lehr-
er/in)

Jugendclub

Räte	
(Stadt,	
Ge-

meinde,	
Ort)

Mobile	
Jugend-
arbeit

Eltern

Kita	
(Lei-
ter/in,	
Erzieher
/in)

DKJSBürger-
meister

Ehren-
amtlich
e/Ein-
wohner

13

Arbeit	mit	der	
Steuerungs-
gruppe

CHANCEN

• alle kommen an „einem Tisch“ zusammen

• offener und ehrlicher Umgang miteinander

• gemeinsame Ziele verfolgen

• Probleme klären

• viele gute Ideen entwickeln

• lieber ein Vorhaben statt mehrere parallele

• Zusammenarbeit mit Vereinen an gemeinsamen Themen möglich

14
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Externe Evaluation
Jugend bewegt Kommune

Arbeit	mit	der	
Steuerungs-
gruppe

RISIKEN

• möglicherweise sind nicht alle relevanten „Partner“ an einer Teilnahme 
interessiert

• Schwierigkeiten, sich zu einigen

• unterschiedliche Erwartungen, Ziele, Wissen

• unterschiedliches Beteiligungsverständnis

• keine Verbindlichkeit zur Teilnahme

• knappe personelle Ressourcen (Anzahl ehrenamtlich engagiert ist 
begrenzt)

• Motivationslücken

• Erfolgsdruck

15

Erwartungen	an	
das	Programm

• Mit	Jugend	bewegt	Kommune	werden	konkrete	Angebote	gemacht.

• Kommunale	Vertreter	finden	durch	das	Programm	einen	angemessenen
kommunikativen	 Zugang	zu	den	 Jugendlichen	vor	Ort.

• Jugendliche	werden	mobilisiert,	 sich	einzubringen.

• Mit	Jugend	bewegt	Kommune	werden	für	die	Beteiligten	Erfolgserlebnisse	
geschaffen.

• Es	entwickelt	sich	ein	gemeinsames	Verständnis	 für	die	Verantwortlichkeit	von	
Belangen	von	Kindern	und	 Jugendlichen.

• Jugend	bewegt	Kommune	setzt	einen	 Impuls,	um	längerfristig	
Beteiligungsstrukturen	 aufzubauen.

„das	ist	UNSER	Problem	und	wir	haben	
Dinge	und	wir	müssen	jetzt	mal	gemeinsam	
loslegen"

16
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Externe Evaluation
Jugend bewegt Kommune

Beteiligungs-
verständnis

• Beteiligung bedeutet das Ermöglichen von Mitbestimmung, den Aufbau 
von Vertrauen und die Förderung von politischem Engagement.

• Unterschiedliche Ausgangsbedingungen in Kommunen: In einigen 
Kommunen sind erste Beteiligungsstrukturen vorhanden, in anderen 
musste erst ein Reflexionsprozess mit Erwachsenen statt finden.

17

Stolpersteine

• Zeitdruck durch Förderzeitraum (befristeter Projektzeitraum)

• Mitwirkende für ein längerfristiges Engagement finden 

• Problematisierung bei der Umsetzung von Vorhaben

• eingeschränkte Begeisterungsfähigkeit von Jugendlichen

• Kontaktaufnahme zu Kindern und Jugendlichen

18
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Externe Evaluation
Jugend bewegt Kommune

Begünstigende	
Bedingungen

• Begleitung und Unterstützung durch Praxisbegleiter/innen

• Steuerungsgruppe als wichtige Kommunikationsplattform (strukturiert, 
ressourcenorientiert, gleichberechtigt)

• Offenheit der Vorhaben und der Steuerungsgruppe

• Kommunikationsstrukturen herstellen bzw. vorhandene nutzen

• „Grenzen“ innerhalb der Kommune aufbrechen

• für Schlüsselstellen gibt es geeignete Akteure in der Kommune

• gemeinsame, positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit begünstigen 
die weiteren Prozesse

• Veränderungen in der Haltung (Beteiligung zulassen, Unterstützung 
anbieten, ergebnisoffen sein)

19

Empfehlungen	
für	das	
weitere	
Handeln	im	
Programm-
kontext

ü Die Rahmenbedingungen müssen stärker analysiert werden, um Rollen 
und Verantwortlichkeiten zu identifizieren, Aufgaben zu verteilen und 
eine bessere Struktur für den Prozess zu schaffen.

ü Beteiligungsmöglichkeiten und –ziele sollen mit der Entwicklung eines 
individuellen Prozessplanes für jede Kommune explizit gemacht 
werden.

ü Fortbildungen sollen stärker auf die Bedürfnissen der Teilnehmenden 
Akteure reagieren und auch lokal angeboten werden.

ü Um kommunikative Zugänge zu Jugendlichen innerhalb der Kommune 
zu etablieren und zu stärken, sollen die erwachsenen Akteure im 
Vorfeld intensiv für die Lebenswelt der Jugendlichen in ihrer Kommune 
und die damit verbundenen Kommunikationswege sensibilisiert 
werden.

20
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Externe Evaluation
Jugend bewegt Kommune

Empfehlungen	
für	das	
weitere	
Handeln	im	
Programm-
kontext

ü Zur Kommunikation innerhalb der Kommunen und zum Austausch mit 
anderen Kommunen sollen webbasierte Instrumente genutzt werden.

ü Die Kommunen sollen verstärkt über die Themen der Kinder- und 
Jugendarbeit sowie die damit verbundenen Fördermöglichkeiten 
informiert werden.

ü Die Verteilung der Projektmittel über die Programmlaufzeit soll 
flexibler werden.

ü Die Nachhaltigkeit der Vorhaben soll durch beständige lokale 
Strukturen, den Austausch der Kommunen untereinander, vor allem 
aber innerhalb einer Region und soweit möglich durch 
Praxisbegleitung über die Laufzeit hinaus gesichert werden.

21
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Steckbrief

Stark im Land – Lebensräume gemeinsam gestalten

 

 

Hoch vom Sofa!  

Hoch vom Sofa! ist ein Jugendbeteiligungsprogramm der 
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und des sächsischen 
Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, das in 
Form von Projektfinanzierung und -begleitung junge Menschen 
zwischen 10 und 17 Jahren in ganz Sachsen dabei unterstützt, 
eigene Projektideen zu entwerfen und umzusetzen. 
Bereits seit 2009 engagieren sich junge Menschen unter dem 
Motto „Hoch vom Sofa!“ aktiv für ihre Umgebung. Gemeinsam 
mit erwachsenen Begleiter*innen wurden seither in 
verschiedenen sächsischen Städten und Gemeinden über 300 
Projekte umgesetzt und beispielsweise Brachflächen bebaut, 
Graffitiworkshops angeboten, Jugendredaktionen gegründet 
oder neue Kletterrouten erschlossen. 
 
Einmal im Jahr können Jugendlichen gemeinsam mit ihrem 
Kooperationspartner (einem Verein, Verband oder 
Gemeindevertretern etc.) ihre Wünsche und Ideen einreichen. 
Eine Jugendjury wählt dann die Jugendinitiativen aus, die ihre 
Ideen umsetzen. Die ausgewählten Projekten bekommen eine 
Fördersumme von bis zu 2.000 Euro und eine fachliche 
Begleitung durch das Hoch vom Sofa!-Team. 
 
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen 
Projektphasen ist gewollt und gelingt, indem Jugendliche direkt 
angesprochen werden, ihre Themen im Mittelpunkt stehen, sie 
von Erwachsenen begleitet, aber nicht angeleitet werden und 
das Programm sowohl thematisch als auch im gesamten 
Prozess offen angelegt ist. 
 
Ziele des Programms 
 
Kinder und Jugendliche  

 erhalten die Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung ihrer 
Lebenswelt durch eigene Ideen. 

 sammeln Erfahrungen mit gesellschaftlichem 
Engagement und in der Mitwirkung an demokratischen 
Entscheidungsprozessen. 

 mit ihrem Engagement werden sichtbar gemacht und 
lokal gestärkt. 

 
Schwerpunkt 2015/2016  
 
Aktuell liegt ein stärkerer Fokus auf den ländlichen Räumen 
und der Weiterentwicklung im Bereich der Nachhaltigkeit von 
lokaler Jugendengagementförderung und Empowerment.  
Diese wurden im Rahmen einer 2. Förderstufe erfolgreich 
erprobt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf einen Blick 

Laufzeit 
 2009 – 2016 

 

Zielgruppe: 
 Kinder und Jugendliche 

zwischen 10 und 17 Jahren 
 Menschen im sozialen 

Nahraum, dem Gemeinwesen 
 Akteure der kommunalen 

Verwaltung & 
Entscheidungsträger  

 

Projektüberblick 2016: 

 

 

Förderer und Partner: 
 Sächsisches Staatsministerium für 

Soziales und Verbraucherschutz 
 Liga der Wohlfahrtsverbände 

Sachsen 
 
Weitere Informationen 

www.hoch-vom-sofa.de 

Kontakt: 
Edda Laux  
Tel. 0351 – 320 156 55 
Mail: edda.laux@dkjs.de  
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Externe Evaluation
Hoch vom Sofa

Externe	Evaluation	des	
Programms	

Hoch	vom	Sofa!	

Ein	Blitzlicht
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Hoch	vom	
Sofa!

• Jugendbeteiligungsprogramm	der	Deutschen	Kinder- und	
Jugendstiftung	und	des	sächsischen	Staatsministeriums	für	
Soziales	und	Verbraucherschutz

• Projektfinanzierung	und	-begleitung	für	junge	Menschen	
zwischen	10	und	17	Jahren	in	ganz	Sachsen	

• aktueller	Fokus:
→	ländliche	Räume	
→	Weiterentwicklung	im	Bereich	der	Nachhaltigkeit	von	

lokaler	Jugendengagementförderungund	Empowerment.
→	Erprobung	einer	zweiten	Förderstufe:	

Hoch	vom	Sofa!-profile
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Hoch vom Sofa
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Leitfragen	der	
Evaluation

Wesentliche	Leitfragen	der	Evaluation	waren:

• Welche	Motivationen	und	Motivatoren	gibt	es	für	freiwilliges	

Engagement	bei	projektbeteiligten	Kindern	und	Jugendlichen?

• Welche	Hindernisse	oder	Hemmnisse	gibt	es	bezüglich	der	

Unterstützung	lokaler	Jugendinitiativen?

• Wie	wird	das	Engagement	der	Jugendlichen	von	Menschen	im	

sozialen	Nahraumder	Jugendlichen	bewertet?
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externe	
Programm-
evaluation

Zentrum	für	Forschung,	Weiterbildung	und	Beratung	an	der	ehs
Dresden	gGmbH

• Laufzeit:	Herbst	2015	bis	Herbst	2016
• Bausteine und	qualitative	Methoden:	

− Interviews	mit	Kindern	und	Jugendlichen	
− Gruppeninterviews	mit	sechs	Regionalkoordinator/-innen,	

Erhebungen	mit	Projektbeteiligten	und	-begleiter/-innen,	
Elternteilen,	Jugendarbeiter/-innen	im	Rahmen	einer	Open	
Space	Veranstaltung

− Dokumentenanalysen
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Externe Evaluation
Hoch vom Sofa

Ausgangslage:	
Jugend	in	
ländlichen	
Räumen	
Sachsens

Insgesamt	ist	für	die	ländlichen	Lebenswelten	von	
Jugendlichen	festzustellen,	dass	„Kinder- und	

Jugendbedürfnisse	[...]	immer	weniger	im	reinen	Dorfraum
befriedigbar [sind].	Die	Freunde	sind	regional	verstreut,	der	
Konsum	wird	überregional	organisiert,	 die	persönlichen	

Treffpunkte	liegen	in	der	Region“	(Herrenknecht	2009:	97).

• In	Sachsen	lebt	fast	jeder	zweite	junge	Mensch	zwischen	10	und	18	
Jahren	in	den	ländlichen	Räumen	(47%).

• Durch	die	Verteilung	in	der	Fläche	und	die	geringer	ausgebaute	
Infrastruktur	lässt	sich	eine	strukturelle	Benachteiligung	feststellen.

→ Die	Bildungs-,	Berufs- und	Lebenschancen	junger	Menschen	sind	auf	
dem	Land	geringer	als	in	den	Ballungsräumen.
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Ergebnisse

„Ich	denk,	das	 ist	für	die	Kids	und	Teenies	ganz	wichtig	auch	
zu	sehen,	dass	von	außenstehenden	Personen	eine	

Anerkennung	 kommt,	dass	sie	nicht	nur	Zuspruch	kriegen	von	
Eltern	und	Bekannten	und	Freunden,	sondern	dass	 jemand	
sagt,	 ihr	habt	da	was	auf	die	Beine	gestellt,	das	gefällt	uns	

und	wir	fördern	euch	da	auch	weiter“.	(E_Ra,	69-72)



 Dokumentation Fachtag „Stark im Land - Lebensräume gemeinsam gestalten“ 25.11.2016 in Dresden 38

Externe Evaluation
Hoch vom Sofa

H
o

ch
 v

o
m

 S
o

fa
! C

h
an

ce
n

 n
u

tz
en

, T
ei

lh
ab

e 
st

är
ke

n
, V

er
an

tw
o

rt
u

n
g 

w
ag

en
.

Was	
verbinden	
Jugendliche	
mit	der	Idee	
von	
Partizipation?

Lust	am	gemeinschaftlichen	Handeln

Sich	für	etwas	einsetzen,	damit	auch	andere	etwas	
davon	haben	(altruistisch)

Partizipationsprojekte	als	zeitlich	befristetes	„erwachsenes	
Probierhandeln“	(Arbeitsmittel	besorgen,	Abläufe	planen,	Teams	
zusammen	stellen,	schriftlich	festgelegte	Leistungen	erbringen…)

„Es	ist	eben	auch	teilweise	wirklich	spaßig.	Also	es	wird	zwar	 viel	
geschafft	durch	unsere	kleine	Arbeitsgruppe	sozusagen,	aber	es	ist	sehr	
viel	Spaß	dabei.	“	(J_N,	265-268).
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Initiierung	&	
Aneignung	
eines	Projekts	

Zumeist	stammen	Projektideen	nicht	von	Jugendlichen
• Anstoß	kommt	meist	von	außen,	z.B.	durch	Sozialpädagog/-

innen,	Ehrenamtliche	oder	Eltern.
• Jugendliche	eignen	sich	die	Projektidee	im	Prozess	an	und	

machen	sie	zu	ihrer	eigenen.
• Dabei	nehmen	sich	Jugendliche	als	wichtige	Akteure	wahr.	
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Externe Evaluation
Hoch vom Sofa
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Durchführung	
eines	Projekts

Förderliche	Faktoren	für	Jugendliche:
• Bestehende	Partizipationsnetzwerke	mit	vertrauten	

Bezugspersonen,	z.B.	junge	Erwachsene	(„Brückenmenschen“)
• Anerkennung	und	Gemeinschaftserlebnisse	in	diesem	Netzwerk	

(„Spaßfaktor“)

Hinderliche	Faktoren	für	Jugendliche:
• Fehlende	Anerkennung	und	Aufmerksamkeit	im	Sozialraum
• Organisationsaufwand	bzw.	Partizipationskosten																									

(z.B.	Entfernung)
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Jugend-
partizipations-
projekte	aus	
Sicht	der	
Begleit-
personen

• Kinder	und	Jugendliche	können	sich	mit	Unterstützung	ausprobieren
und	Erfahrungen	sammeln.

• Engagement	mit	sichtbaren	Erfolgen	in	alltäglicher	Lebensumwelt	
(„dieses	Greifbare“)

• Gerade	für	Jugendliche	in	ländlichen	Räumen,	in	eher	traditionell	
geprägten,	möglicherweise	„eng“	erlebten	Strukturen,	wird	Hoch	vom	
Sofa!	die	Funktion	einer	„Unterstützungs- und	Legitimationsstruktur“	
zugeschrieben.

„Also	es	kann	 sein,	die	fühlen	sich	schrecklich	isoliert	auf	dem	Land	und	
da	ist	so	ein	Hoch	vom	Sofa!-Projekt,	 von	Dresden	aus	irgendwie	
gefördert,	wahrscheinlich	der	Funke,	der	sie	dazu	bringt,	nicht	

aufzugeben“	(E_RK,	#01:28:29-3#)
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Akteure	im	
Umfeld	der	
Projekte	

Jugendliche

„Brücken-
menschen“

Eltern

Schule

Kommune

Weitere	
Akteure,	wie	

Vereine,	
Träger,	…

Hoch	vom	
Sofa!
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Kommune • Ambivalente	Partner/-innen:	einerseits	 zunehmend	positive	
Einstellung	gegenüber	Jugendengagement,	andererseits	mangelnde	
Wertschätzung		

• übersteigerte	Erwartung	„der	Kommune“	an	Jugendprojekte
• Kommunen	erwarten	schnelle	Ergebnisse	und	bauen	damit	einen	

gewissen	Druck	auf.
• Unterstützung	auf	rein	funktionaler	Ebene	(z.B.	Schaukasten,	

Infotafel,	manchmal	Geld)

„Aber	wenn	da	jetzt	irgendeine	
Entscheidungsinstanz	sagt,	nein	ist	
nicht,	sitzt	die	definitiv	am	längeren	

Hebel“	(E_RK	#01:19:41-2#)

„Ich	hätt	mir	einfach	gewünscht,	dass	
der	Bürgermeister	als	Pate	hier	einfach	
mal	aufn	Montag	oder	Freitag	für	zehn	

Minuten	auf	ner Probe	erscheint,	
anhält,	 fragt,	Mädels,	läuft	alles?“	

(E_Ra,109-113)
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Qualitätsstandards	für	die	Beteiligung	 in	der	Kommune	
(BMFSFJ,	2010:	26):
„Die	Beteiligung	 junger	Menschen	 ist	keineswegs	 in	das	Belieben	 der	
Kommunen	gestellt.	
Vielmehr	folgt	aus	dem	Kinder- und	Jugendhilfegesetz,	dass	Kinder	
und	Jugendliche	entsprechend	ihrem	Entwicklungsstand	an	allen	sie	
betreffenden	Angelegenheiten	 der	öffentlichen	Jugendhilfe	zu	
beteiligen	 sind.“

Kommune

„(...)	es	im	ländlichen	Bereich	kaum	noch	Widerstände	von	
politischer	Seite	gibt“	(E_RK,	#00:51:40-3#)
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Schule

Die	Schule	ist	ein	wichtiger	Sozialisationsort	für	Kinder	und	
Jugendliche,	hat	aber	kaum	Relevanz	für	
Ihre	Projektarbeit.

„Na	ja,	wie	wir	den	Preis	bekommen	haben,	war	auch	unsere	
Schulleiterin	da,	hat	auch	mit	uns	gekocht	und	uns	dafür	gelobt“	

(J_A,	367-368)

P3:	„Na	die	meisten	Lehrer	kommen	ja	aus	Dresden.	Die	sind	gar	nicht	aus	X.“
I2:	„Und	wenn	die	Lehrer	alle	aus	Dresden	kommen,	also	wenn	dann	Aktionen	im	
Ort	stattfinden,	dann	sind	die	Lehrer	ja	gar	nicht	mit	da.“	 (J_R,	352-355)
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Hoch vom Sofa
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Eltern
• Ambivalente	Rolle:	Förderlich	beim	Start	der	Projekte.	Hinderlich,	

wenn	bei	der	Umsetzung	zu	viel	Kontrolle	ausgeübt	wird.
• Besondere	Rolle	vor	allem	der	Mütter	als	Anstoß	und	Motor.

„Also	zuerst	hab	ichs über	die	Mutti	
mitgekriegt,	aber	konkretisiert	

wurde	das	dann	im	Chat.“	(J_N,	52-
58)
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„Brücken-
menschen“ • junge	Erwachsene,	meistens	Auszubildende	oder	Berufstätige

• Bindeglieder	zwischen	den	Jugendlichen	und	der	„Welt	der	
Erwachsenen“

„Sowas wie der A. der das vielleicht
auch cool findet, mit dem man reden
kann und der das halt nicht gleich
verneint“ (J_N, 305-312)
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Hoch vom Sofa

H
o

ch
 v

o
m

 S
o

fa
! C

h
an

ce
n

 n
u

tz
en

, T
ei

lh
ab

e 
st

är
ke

n
, V

er
an

tw
o

rt
u

n
g 

w
ag

en
.

Reichweite	
des	
Programms	

Die	Projekte	entfalten	eine	„Strahlkraft“	auf	das	Gemeinwesen,	
sowie	auf	die	Kinder	und	Jugendlichen:
• Identitätsentwicklungder	Kinder	und	Jugendlichen	(z.B.	

Selbstwirksamkeit,	Möglichkeit	in	noch	nicht	entdeckten	
Bereichen	Erfahrungen	zu	sammeln	und	sich	auszuprobieren)

• Haltungen von	Erwachsenen	im	sozialen	Umfeld	
• Ermutigung für	andere	Jugendliche
• Das	Programm	als	„externe“	Anerkennungs-

und	Motivationsquelle

„Meine	Tochter	ist	kreativer	
geworden	selbstbewusster,	
selbständiger“		(E_Ra,	169)

„der	Jugendclub	im	
Nachbardorf	 (hat)	ein	
Projekt	gemacht	und	
dann	können	wir	auch	
mal	eins	machen“	

(E_RK,	#01:17:21-5#)

„Eben	zu	merken,	was	kann	
ich,	mit	wem	kann	ich,	was	 ist	
möglich.“	(E_RK,	#01:19:41-2#)	
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Empfehlungen	
für	Jugend-
partizipations-
akteure

„Der	Sinn	von	Hoch	vom	Sofa!	ist	ja,	dass	die	Kinder	

was	arbeiten	und	was	bringen	und	nicht	die	

Erwachsenen.	Also	die	Erwachsenen	sollten	sich	im	

Hintergrund	halten	und	die	Kinder	machen	lassen.	Und	

wenn	die	Kinder	zum	Beispiel	Geld	oder	so	von	denen	

brauchen,	dann	sollen	sie	das	geben“	(J_A	714-722)
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Empfehlungen	
für	Jugend-
partizipations-
akteure

• Jugendliche	müssen	sich	präsentieren	können	und	(wieder)	sichtbar	
werden	im	Gemeinwesen,	d.h.	stark	und	wichtig	machen	der	
Jugendlichen	

• Jugendpolitische	Akteure	haben	ein	Mandat	und	brauchen	die	
Unterstützung	und	Legitimierung	z.B.	durch	ein	Programm	wie	Hoch	
vom	Sofa!

• Offenheit	und	Unvoreingenommenheit	gegenüber	Jugendlichen	ist	
unerlässlich.	In	Kommunikation	mit	den	Jugendlichen	treten,	sie	
nach	ihrer	Meinung	und	ihren	Interessen	fragen	und	ihnen	zuhören

• Anerkennung	aller	ehrenamtlich	engagierten	Menschen:	
Engagement,	Wertschätzung		und	Anerkennung	vor	allem	durch	
Bürgermeister/-in	und	Gemeinde	bzw.	Stadt	gegenüber	
Brückenmenschen,	Schlüsselpersonen,	Eltern	und	natürlich	
Jugendlichen		

• Es	bedarf	einer	klaren	politischen	Willensbekundung	der	Akteure	vor	
Ort
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Über		
Jugendbilder	
reden	

Wer	sich	für	Jugendpartizipation	stark	macht,	ist	aufgefordert	

sich	der	eigenen	Jugendbilder	bewusst	zu	werden	und	sich	über	

Motive	und	Ziele	von	Jugendpartizipation	auszutauschen.

„Partizipation	scheint	nicht	so	sehr	von	der	Unfähigkeit	
oder	Fähigkeit	der	Jugendlichen,	sondern	vielmehr	von	
der	Offenheit	und	Bereitschaft	sowie	der	Kompetenz	und	

Professionalität	der	Mitarbeiter	abzuhängen...
[…]	Ein	negatives	Jugendbild	verhindert	Partizipation“	

(Griese	2006:	419)

Der vollständige Evaluationsbericht kann ab 2017 bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in der Regionalstelle Sachsen über folgende 
Kontaktperson eingesehen werden: 

Edda Laux 
Bautzener Str. 22 HH | 01099 Dresden | 0351 320 156 55 | edda.laux@dkjs.de
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Blitzlicht
Stark im Land – Lebensräume gemeinsam gestalten

Nach der wohlverdienten Mittagspause kamen 

vier jugendliche Vertreter/-innen vom Ortsbei-

rat Wildenfels in die Runde. Felix, Hannah, Elisa 

und Max erzählten den Teilnehmer/-innen, wie 

Jugendpartizipation in ihrem Fall praktisch funkti-

oniert hat. Mit der Unterstützung von „Hoch vom 

Sofa!“ haben sie die „Erste verrückte Landolympi-

ade“ ins Leben gerufen. Durch Strohballenrollen 

und anderer traditionsreicher Wettkämpfe kamen 

sich Jugendliche aus fünf Ortsteilen näher, die 

sonst nie zusammengefunden hätten. Hannah 

erklärte: „Wir haben einen richtigen Stimmungs-

wandel festgestellt in der Bevölkerung. Vor der 

Olympiade hieß es: ‚Ihr schafft eh nix‘! Danach 

hatten wir Respekt.“ Die Jugendlichen stehen in 

regelmäßigen Meinungsaustausch mit dem Stadt-

rat, haben Rederecht und einen festen Tagesord-

nungspunkt bei Stadtratssitzungen. Auf die Frage 

von Georg Spindler, worauf es denn ankomme 

bei gelingender Jugendbeteiligung, erklärten sie: 

„Auf gute Ideen und darauf möglichst viele Ju-

gendliche zu begeistern.“ Zur großen Belustigung 

der Anwesenden fügte Max hinzu: „Unser Plan für 

nächstes Jahr ist es, den Spielplatz zu erneuern – 

der Basketballkorb steht da mitten im Sand. Mehr 

muss man dazu nicht sagen.“

 „“Danach hatten wir Respekt“  
Jugendliche stellen ihr Projekt vor

Weitere Informationen zum Projekt unter:

http://www.hoch-vom-sofa.de/author/lan-

dolympiade/

http://www.hoch-vom-sofa.de/author/landolympiade/
http://www.hoch-vom-sofa.de/author/landolympiade/
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Fishbowl - Diskussion
Stark im Land – Lebensräume gemeinsam gestalten

Das Highlight des Fachtages war die große Fis-

hbowlrunde. Die Beteiligten konnten an dieser 

Stelle  bestimmte Punkte des bisher Gehörten 

diskutieren und hinterfragen, vor allem aber eige-

ne Erfahrungen einbringen. Die große Frage: Was 

braucht es für eine ordentliche Beteiligung von 

Jugendlichen? Was ist konkret notwendig? Georg 

Spindler und Christoph Anders baten in die Run-

de: Andreas Borchert von der Sächsischen Land-

jugend, Johannes Brock von der Evangelischen 

Hochschule, Sandy Ungermann von Pro Jugend 

e.V., Bernd Heidenreich als Vertreter des Landes-

jugendamtes, Alexander Dierks, Jugendpoliti-

scher Sprecher der CDU-Fraktion im Sächsischen 

Landtag und Henning Homann, stellvertretender 

Vorsitzender der SPD-Fraktion im Sächsischen 

Landtag. Hinzu kamen: Inya-Tinko Rabold, Ju-

gendreferent aus Borna und Andrea Gaede vom 

Landesverband Soziokultur Sachsen. 

      

Für Schwung sorgte Moderator Christoph Anders, 

indem er eingangs erneut die Frage ins Spiel 

brachte: Wer gibt eigentlich den Anstoß für  

Jugendbeteiligung, wenn nicht die Mutti?! 

Und los ging es. Die Teilnehmer/-innen 

waren sich schnell einig, dass es gar nicht so 

wichtig ist, wer den Impuls gibt für Partizipation. 

Andreas Borchert erklärte: „Es geht darum, einen 

Raum zu haben wo die Jugendlichen sie selbst 

sein können und in denen keine Erwachsenen 

drin sind. Sie wollen diese Räume auch gern 

weitergeben – an andere junge Menschen. Sie 

wollen, dass sie bestehen bleiben. Das ist eine 

Bedingung für Gelingen: Beteiligungsangebote 

muss es regelmäßig geben und bestehende Ange-

bote müssen erhalten bleiben.“

„… es [braucht] tragfähige  

Beziehungen zu den jungen 

Menschen.“

Sandy Ungermann, Pro Jugend e.V

Von Partizipationskisten und bürokratischen 
Monstern 
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Hennig Homann erinnerte die Teilnehmer/-innen 

mit seinem Statement erneut an die Ursprungs-

frage: „Was wird konkret gebraucht? Es ist keine 

Zauberei. Man braucht eine positive Haltung vor 

Ort von Stadt und Verantwortlichen. Beteiligung 

muss gewollt sein und zwar nicht als Alibi. Dazu 

gehört, dass man verstehen will.“ 

Er setzt den Fokus auf drei wichtige Felder: Es 

muss ein Know How vorhanden sein. Das Thema 

Beteiligung könne nicht vom 

Ortsamtsleiter nebenher 

erledigt werden. Außerdem 

braucht es Ressourcen – 

das Wissen muss auch zur 

Verfügung gestellt werden. 

Schließlich ist es wichtig, ein 

Beteiligungsrecht zu entwi-

ckeln. 

An diesem Punkt hakte Sandy Ungermann ein 

und schilderte ihre eigenen Erfahrungen: „In den 

letzten vier Jahren Sozialarbeit habe ich erlebt, 

dass es tragfähige Beziehungen zu den jungen 

Menschen braucht. Alle Projekte, die ich bisher 

begleitet habe, haben nur funktioniert, weil ich 

mit den Jugendlichen vorher schon eine Bezie-

hung hatte und die sich überhaupt getraut haben, 

um Unterstützung zu bitten. Diese Beziehun-

gen funktionieren übrigens nicht, wenn im-

mer mehr Jugendarbeiter abgebaut werden.“

Das war das Stichwort für Bernd Heidenreich 

aus dem Landesjugendamt, der dafür plä-

dierte, die Jugendarbeit als kulturelle Basis-

station zu denken, als ein infrastrukturelles 

Merkmal, genau wie Kita oder Schule. Er 

betonte: „Es braucht eine bestimmte Haltung 

- Ich muss begreifen, dass Jugendzeit eine 

Phase ist, des Entwickelns, des Ablehnens 

und des Annehmens. So lange ich das nicht 

tue, brauche ich die Partizipationskiste nicht 

anfassen. Jugendliche sind Subjekte mit 

einer eigenen Haltung und keine kleinen Er-

wachsenen.“ Für Robert Sobolewski, Stadtrat 

in Geringswalde, ist gelingende Partizipation 

ebenfalls eine Frage der Haltung. Ihm ist die 

Ansprache der Jugendlichen und das ernst 

nehmen ihrer Wünsche wich-

tig. „Die Kommune muss auf 

die Jugendlichen zugehen. Es 

ist wichtig Jugendliche früh 

einzubeziehen, denn das 

beugt Politikverdrossenheit 

vor“, sagte er. 

Nach diesen Beiträgen drehte sich erst mal 

einiges um die Frage, was Beteiligung kon-

kret ist. Alexander Dierks erklärte: „Da darf 

man die Schwelle nicht zu hoch setzen. 

Nicht jeder muss im Parlament sitzen. Der 

Alltag ist wichtig – wie lebe ich Beteiligung 

aus? Da gibt es drei verschiedene Zugänge: 

Elternhaus, Schule und Vereinsleben/ Ju-

gendhilfe. Diese Orte müssen Beteiligungs-

räume bieten.“  Der mobile Jugendarbeiter 

„Jugendliche sind Subjekte 

mit einer eigenen Haltung und 

keine kleinen Erwachsenen.“ 

 
Bernd Heidenreich, Landes- 

jugendamt Sachsen

„Beteiligung muss gewollt sein und 

zwar nicht als Alibi. Dazu gehört, dass man 

verstehen will.“ 

 
Henning Homann, SPD-Fraktion im Sächsi-

schen Landtag

Stark im Land – Lebensräume gemeinsam gestalten
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Stark im Land – Lebensräume gemeinsam gestalten

Wolfgang „Wolfi“ Prieps aus Riesa erklärte, dass 

es seiner Erfahrung nach an Kooperationen fehle.                                                                                        

Für Kommunen ist die Ansprache von Jugendli-

chen oft schwer. Henning Homann sah das ganz 

genauso und ergänzte, dass Regelstrukturen 

helfen würden, das Thema in Schulen und Kom-

munen zu bringen. „Wir brauchen einen Know-

How-Transfer. Da spielen alle, die hier sitzen eine 

Rolle.“

Weil das mit den konkreten Vorschlägen immer so 

eine Sache ist, kamen Elisa und Max in die Runde 

und brachten zumindest ihre Wünsche auf den 

Punkt: Mehr Freiraum, Unterstützung bei rechtli-

chen Fragen, Zeit und konkrete Ansprechpartner. 

Sandy Ungermann fügte hinzu: „Aus Erfahrung 

– unkomplizierte Förderung. Die Gelder müssen 

unbürokratisch zur Verfügung gestellt werden, 

wenn es diese Programme, wie „Hoch vom Sofa!“ 

nicht geben würden, hätte vieles nicht geklappt.“ 

Eine andere Perspektive brachte Christian Kurzke 

von der Evangelischen Akademie ein. Er ärgerte 

sich darüber, dass der Fachtag gezeigt hat, dass 

sich die Kirchgemeinden stark aus Beteiligungs-

prozessen zurückhalten, möchte aber lieber  

darüber diskutieren, wie man Kommunen be-

fähigen könne, sich in Beteiligungsprozesse 

einzubringen. „Welche Argumente überzeugen 

und sensibilisieren die Bürgermeister?“ Bürger-

meister war das Stichwort für Thomas Arnold, 

seines Zeichens Bürgermeister in Geringswalde.  

Er als kommunaler Vertreter ist offen für Projekte, 

betonte aber: 

„Ich brauch etwas Greifbares. Ein Jugendpar-

lament ist für mich ein reines bürokratisches 

Monster. Ich möchte Dinge unterstützen, die Ju-

gendliche selbst wollen.“  An dieser Stelle hakte 

Christian Hager, Sozialarbeiter in der Mobilen 

Jugendarbeit in Dresden ein und betonte, dass 

Partizipation manchmal auch bürokratisch sein 

muss, denn es ist Mitbestimmung mit kommuna-

lem Anteil und nicht nur ein Event.  

„Der Alltag ist wichtig – wie lebe ich 

Beteiligung aus? Da gibt es drei verschie-

dene Zugänge: Elternhaus, Schule und 

Vereinsleben/ Jugendhilfe. Diese Orte 

müssen Beteiligungsräume bieten.“

Alexander Dierks, CDU-Fraktion im Säch-

sischen Landtag

„Ich möchte Dinge unterstützen, 
die Jugendliche selbst wollen.“

Thomas Arnold, Bürgermeister 
Geringswalde
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Das sah auch Inya-Tinko Rabold aus Borna so: 

„Ich bin das bürokratische Monster und fühle 

mich direkt angesprochen. Ich denke auch es 

muss kein Jugendparlament sein. Ich bin aber 

dafür, dass es Strukturen gibt. Wenn Jugendliche 

kommen, soll denen geholfen werden. Jugendli-

che sollen mit dem Selbstverständnis aufwach-

sen: Wenn ich mich beteiligen will, kann ich das. 

Beteiligung muss selbstverständlich sein.“

Ein Beispiel für Gelingensbedingungen brachte 

Ivette Smoha von Pro Jugend e.V. in die Diskussi-

on. Ihr Verein Betreut viele Jugendclubs und hat 

in einigen Gemeinden einen Jugendclubstamm-

tisch etabliert. Jugendliche laden ihren Bürger-

meister und andere Jugendclubs zu sich ein und 

tauschen sich aus, treffen Verabredungen und 

bauen in lockerer Atmosphäre Berührungsängste 

ab.  Christian Hager schlug daraufhin vor, dass es 

eine Schlüsselperson geben solle, die die Kom-

munikation mit den Jugendlichen pflegt.  

Sobolewski sprach sich abschließend für die Ent-

wicklung eines Leitfaden aus.„Es gibt 100  

verschiedene Sachen, die alle ähnlich heißen – 

da muss Ordnung rein und Klarheit, wer in wel-

cher Kommune wofür zuständig ist“, sagt er. 

Es braucht - darüber sind sich alle einig - zeitli-

che, finanzielle und personelle Ressourcen, trag-

fähige Beziehungen zu den Jugendlichen sowie 

Kooperationen der Instanzen Elternhaus, Schule 

und Jugendhilfe.

„Ich bin das bürokratische Monster und fühle mich direkt angesprochen. Ich 

denke auch es muss kein Jugendparlament sein. Ich bin aber dafür, dass es Struk-

turen gibt. Jugendliche sollen mit dem Selbstverständnis aufwachsen: Wenn ich 

mich beteiligen will, kann ich das. Beteiligung muss selbstverständlich sein.“

Inya-Tinko Rabold, Jugendreferent Borna
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Abschluss
Stark im Land – Lebensräume gemeinsam gestalten

 

Die abschließenden Worte dieses 

prall gefüllten Fachtages gehörten 

Christoph Anders (Deutsche Kin-

der- und Jugendstiftung), Ricardo 

Glaser (Jugendstiftung Sachsen) 

und Andrea Büttner (Sächsische 

Jugendstiftung). Nach all den 

Perspektiven brachte es die Ab-

schlussrunde nochmal auf den 

Punkt. Nämlich, dass es um die 

Kenntnis geht, dass Jugend sich 

verändert hat und weit bis zum 

Ende des dritten Lebensjahrzehn-

tes greift. Wer das verstanden 

hat, sollte auch begreifen, dass die Bedürfnisse 

dieser Gruppe enorm vielfältig sind, dass diese 

Vielfalt aber durchaus berechtigt ist. Ricardo 

Glaser sagte dazu: „Sie sind Menschen, die zwar 

unsere Zukunft sichern aber im Kern sind es Men-

schen, die Anliegen haben und das muss in den 

Fokus rücken.“ Für Andrea Büttner ist ebenfalls 

klar, dass Jugendbeteiligung und Eigenständige 

Jugendpolitik wichtig und sinnvoll sind. Sie und 

Ihre Kolleg/-innen entwickeln Programme, die 

Erfahrungsräume schaffen. “Wir verstehen Par-

tizipation als Querschnittsaufgabe. Der Transfer 

ist wichtig. In Sachsen gibt es viele Akteure und 

Programme und die müssen zusammenarbeiten. 

Man schafft das nicht alleine.“

Christoph Anders lieferte mit seinen Abschluss-

worten nochmal eine Zusammenfassung des 

Fachtages: „Wir werden unsere Projekte weiter 

umsetzen, um die Haltung zu stärken von der 

heute immer wieder die Rede war. Diese Haltung 

zur Partizipation muss nicht nur der Bürgermeis-

ter haben – sie muss bei der lokalen Wirtschaft 

ankommen, bei der Kirche usw. Die Erkenntnis 

dass Jugend eine besondere Lebensphase ist, 

muss sich ausdrücken, in unserem Alltagshan-

deln und in unserer Art und Weise, wie wir junge 

Menschen an Gesellschaft heranführen. Es gibt 

keine Lösung, man muss es tun.“ 

„Es gibt keine Lösung, man muss es tun.“ 



 Dokumentation Fachtag „Stark im Land - Lebensräume gemeinsam gestalten“ 25.11.2016 in Dresden 51

Stimmen aus dem Fachtag 
Stark im Land – Lebensräume gemeinsam gestalten

 „Wir sind eine Gesellschaft, die über Aushandlung funktioniert - vom Kleinen bis zum Großen. Das fängt in der Familie an und endet in der großen Politik. Und Aus-handlung ist etwas, was man am ehesten über Beteiligung über Teil-habe an Gesellschaft lernt. Dass man sich über eine eigene Energie, eine eigene Aktivität in Gesellschaft einbringen kann - das brauchen wir. Zum Einen ist es für die Persönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen wichtig und um andere Erfahrungen zu sammeln und zum Anderen brauchen wir es, um ein Gemeinwesen zu haben, wo sich Leute einbringen sonst wird alles fest und irgendwann nicht mehr lebendig.“

Ricardo Glaser, Jugendstiftung Sachsen

 „Junge Menschen sollten durch  

Jugendbeteiligung einen Anreiz  

bekommen, sich einzusetzen. Egal ob für sich selbst 

oder für andere. Jugendliche sollten die Möglichkeit haben, En-

gagement erproben zu können. Mündige Bürger fallen eben nicht 

vom Himmel.“

Sandy Ungermann, Pro Jugend e.V.

 „Ganz einfach, wenn ich Jugendbeteiligung ernst meine und ernst mache dann ist es für uns ein  Faktor, der dazu beitragen kann, dass wir Demo-kratie sichern können. Gerade vor dem Hinter-grund der aktuellen politischen Lage. Ich glaube, wenn wir Jugendlichen die Möglichkeit geben, mitzuwirken dann sind sie diejenigen, die die Demokratie von morgen verteidigen werden.“  
Andrea Gaede, Landesverband Soziokultur Sachsen

Warum ist Jugendbeteiligung 
so wichtig?

„Weil die Jugend die Zukunft ist 

und weil wir selbst was bewegen 

wollen!“

Elisa Olzmann, Wildenfels
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„Jugendbeteiligung ist aus zwei Gründen wichtig. Ich bin der festen Über-zeugung unsere Kommunen werden besser, schöner und zukunftsfähiger wenn wir junge Menschen bei der Beteiligung einbeziehen. Und das zweite ist – ich halte es für absolut wichtig, dass junge Menschen durch Beteiligung Demokratie lernen und soziale Kompetenzen entwickeln. Ich denke diese bei-den Ergebnisse, von denen man weiß, dass sie das Ergebnis von Jugendbetei-ligung sind, sind Grund genug um hier nochmal richtig Gas zu geben.“

Henning Homann, SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag

 „Ich glaube, dass es um ein Selbstverständnis 

einer Gesellschaft und auch eines Politikstils geht, 

der generell partizipativ und transparent sein 

sollte. Jugendpartizipation ist deshalb für mich 

elementarer Bestandteil, weil das, was Kinder und 

Jugendliche lernen oder eben nicht lernen sie in 

aller Regel die weiteren Lebensphasen bewegen 

wird oder eben nicht bewegen wird und sie im Bür-

ger/-innen sein prägen wird.“

Christian Kurzke, Evangelische Akademie Meißen

 „Jugendbeteiligung ist wichtig, damit Jugend-
liche nicht aus dem Blick geraten. Wir arbeiten 
ja in der ländlichen Region, also  weit weg von 
großen Städten, und da ist es besonders wich-
tig, dass die Jugend ein Mitspracherecht hat.“

Ivette Smoha, Pro Jugend e.V.

„Jugendliche sind als Gesell-
schaftsgruppe genauso wichtig 
wie alle anderen. Das Thema wird 
jetzt aufgrund des demografischen 
Wandels wichtiger. Die Erkenntnis, 
dass Jugendliche nicht mit Schlag 
18 wissen, wie man sich in einer 
Gesellschaft aktiv beteiligt, ist nun 
auch nicht die neueste. Es gibt 
tausend Gründe – eine Gesellschaft 
kann nur davon profitieren, wenn 
sich die Menschen, die in ihr leben, 
einbringen. Da sind Jugendliche ein 
genauso wichtiger Anteil wie alle 
anderen. Bei Jugendlichen kommt 
noch dazu, dass sie diese Lern- und 
Erfahrungsräume brauchen, um für 
sich neue Wege entwickeln zu kön-
nen. Das kann man nur mit Beteili-
gungsprojekten erreichen.“

Andrea Büttner, Sächsische 
Jugendstiftung
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