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1. Überblick  
 
Zu Beginn werden die Merkmale der projektorientierten Strategie aufgezeigt. Im 
Anschluss wird dann eine Unterscheidung zwischen dem Regelfall der sog. Ein-Themen-
Projekte und dem Sonderfall der Projekte zur Entwicklung von Gesamtkonzepten vorge-
nommen. Zu diesem Zweck werden typische Methoden für beide Bereiche dargestellt.  
 
Einen weiteren Themenschwerpunkt bilden die Verfahren, wie es innerhalb dieser 
Strategie zur Gruppenfindung kommen kann. Hier werden verschiedene Wege und Aus-
gangssituationen der Praxis genannt. Anschließend folgen Überlegungen bezüglich der 
Leitung und Vernetzung der Gruppen und Projekte.  
 
Ein sehr bekannter methodischer Ansatz innerhalb der projektorientierten Verfahren ist 
die Beteiligungsspirale. Dementsprechend werden Grundgedanken und Aufbau der 
Beteiligungsspirale ebenfalls ausführlich erläutert. Zur besseren Anschaulichkeit schließt 
der Baustein mit einem Praxisbeispiel einer solchen Beteiligungsspirale ab. 
 
 
 
2. Einführung 
 
Bei der projektorientierten Strategie der Kinder- und Jugendpartizipation handelt es sich 
um die zeitlich begrenzte produkt- und ergebnisorientierte Arbeit an einem einge-
grenzten, eng umrissenen und an einem starken Bedürfnis der Kinder und Jugendlichen 
orientierten Thema. Es wird im einzelnen Projekt also nicht die Gesamtpalette aller 
jugendspezifischen Themen und Probleme wie in den Kinder- und Jugendvertretungen 
(Parlamente und Foren) behandelt.  
 
Dieses Verfahren zielt auf die – pädagogisch besonders reizvolle – Fertigstellung in 
einem vereinbarten und gut überschaubaren Zeitraum, z. B. beim Spielplatzbau, 
Schulhofumbau, bei Umweltaktionen, Zeitungsprojekten, Kulturprojekten, Kinder- und 
Jugendstadtplänen, Skater-Anlagen, Veranstaltungen in der Verkehrsplanung, beim 
Jugendzentrumsbau, bei Wohnumfeldgestaltungen, in der Bauleitplanung (bei 
Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen) und im Wohnungsbau. 
 
Einen Sonderfall neben diesen sehr häufigen Ein-Themen-Projekten bilden die etwas 
seltener praktizierten Projekte, in denen es um die Entwicklung von Gesamtkonzepten 
geht. Beispiele hierfür sind „Kinderfreundliche Dorferneuerung“, „Kinderfreundliche 
Stadt“ (einschließlich Leitbildentwicklung, Stadtteil- und Sozialraumentwicklungen, 
Kon-zeptionsentwicklungen für ein Jugendhaus oder die gesamte Kinder- und Jugend-
arbeit einer Gemeinde (z. B. kommunale Jugendpläne), partizipative Jugendhilfeplanung 
u. Ä. Ein Gesamtkonzept für eine Kommune entwickelt man nur alle paar Jahre, 
Einzelprojekte dagegen permanent. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

Typische Methoden für Ein-Themen-Projekte:1 
 

• Einfache Informationserhebung und passive Befragung: als singuläre Artikula-
tionsform und -hilfe für Kritik und Wünsche, Interessen, Ideen und Vorschläge 
– ohne direkte Entscheidungsabsicht und konkrete Entscheidungsziele, 
verwendet als zusätzliche Artikulationsmöglichkeit gegenüber der Erwach-
senenwelt, z. B. durch 

o Befragungen von Kindern und Jugendlichen über Fragebögen 
o Interviews (z. B. im Kindergarten Ballerup [Dänemark]): Grundschul-

kinder interviewen Kindergartenkinder mit dem Diktiergerät) 
o Norwegische Punktuntersuchung (bunte Punkte auf Stadtteilkarten, 

z. B. zu Verkehrsproblemen) 
o Mal- und Zeichenaktion (mit Ausstellung) 
o Jugend-TÜV (Matrixbepunktung zur Jugendfreundlichkeit der 

Gemeinde) 
o Fotostreifzüge  
o Interviewstreifzüge 
o Stadtforscheraktionen, Dorfdetektive2 (nur soweit sie isoliert, singulär 

– eben „punktuell“ –, und nicht in größeren Projektzusammenhängen 
genutzt werden) 

o Aktivierung, z. B. durch Dialog- und Kommunikationswände im 
öffentlichen Raum, z. B. bei Festen und Veranstaltungen oder 
öffentlichen Aktionen („Delphi-Wände) mit Impulsfragen (jeder der 
vorbeigeht, kann etwas auf die Wände schreiben) oder Klebepunkte 
kleben (Meinungsäußerungen, Einschätzungen und Bewertungen) 

o einfache Version: Wandzeitungen in Grundschulen und Kindergärten 
(mit Bildern und Klebepunkten) für spontane Themen, z. B. als 
Mecker- und Kritikwand3  

o Erhebung von Erwachseneninformationen durch Kinder4 
• Informationsveranstaltungen für Kinder und Jugendliche usw. 
• Spielplatztests 
• Methoden des Projektmanagements für Partizipationsprojekte 
• Spielplatzplanungsmethoden 
• Beteiligungsspirale „Planen mit Phantasie“ (als einfache Projektspirale mit 

mehreren Standardbausteinen) 

                                                           
1 Selbstverständlich können auch die Strategien 1. – 6. den Charakter von Ein-Themen-Projekten gewinnen 
(wenn sie geplant und aufgebaut werden, aber nicht mehr wenn sie fest institutionalisiert und als permanente 
Regelform implementiert sind). Um die Darstellung trennscharf zu halten, wird dies in der obigen Aufzählung 
aber nicht noch einmal extra ausgewiesen. 
2 Oft handelt es sich hier eher um eine Methode im Sinne einer „Technik“ und nicht um eine echte und 
eigenständige „Partizipationsmethode“. Allerdings wird diese Methode – gerade im Zusammenhang mit der 
Entwicklung von Kinderstadtplänen – in der Praxis oft zu einem umfassenden Projekt ausgebaut. Dennoch 
muss sie auch dann als lediglich „punktuell“ eingeordnet werden, weil hier keine Entscheidungen getroffen 
werden, kein direkter Einfluss auf Planungen oder eine direkte Teilnahme an der Umsetzung vorliegen. Das 
gilt im Übrigen auch für manche Beispiele im Rahmen des Projektansatzes, die von der zu engen Ziel-
gruppenbeschränkung, Themenwahl und Wirkung so schmal angelegt sind, dass sie eigentlich „punktuelle 
Formen“ sind. 
3 In der Grundschule, aber auch im Kindergarten mit Bildern und Klebepunkten 
4 Siehe auch bei: Kinder- und Jugendfragestunde im Rat (im Sinne der Erwachsenen-Einwohnerfragestunde) 
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• Zukunftswerkstatt, u. a. Modellbau 
• Problemlösungs- und Ideenfindungsmethoden (mit Mikro-Methoden wie die  6-

3-5-Methode, Brainstorming, Ideensprint) 
• Entscheidungsverfahren (Einpunkt-Entscheidung, Mehrpunkt-Entscheidung) 

usw.  
• Bauplanungscheck, Verkehrsplanungscheck 
• Planungszirkel 
• Planerworkshop unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
• Expertencheck (Kinder und Eltern diskutieren ihre Spielplatzentwürfe mit Frei-

raumplanern 
• nicht-maßstäblicher Modellbau von Kindern, Erziehern, Eltern)  
• Spielplatzplanungs-Party 
• Aktionspläne  
• Bauaktionen 
• Pflanzworkshops 
• Patenschaften zur Pflege von Anlagen und Gebäuden 

 
Typische Methoden für die Entwicklung von Gesamtkonzepten 
 
Einige Methoden werden sowohl bei Ein-Themen-Projekten wie bei Gesamtentwick-
lungen genutzt. Beide arbeiten im Prinzip auch nach den Methoden und Regeln des 
Projektansatzes (wenn auch in unterschiedlicher Tiefe). Grundsätzlich greift auch hier 
das Konzept der Beteiligungsspirale „Planen mit Phantasie“ (allerdings jetzt als große 
Spirale mit viel mehr und flexibleren Methodensettings statt der Standardbausteine). 
Projekte für Gesamtentwicklungen – die ja viel seltener realisiert werden als Ein-
Themen-Projekte – erfordern jedoch noch weitere zusätzliche Methoden, die sich nicht 
nur aus dem breiteren Anspruch ergeben, sondern auch durch die Notwendigkeit, 
wesentlich mehr Akteure zu moderieren. 
 
Einstiegs- und Untersuchungsphase 
(insb. Untersuchungsphase der partizipativen Gemeindeentwicklung), z. B.: 
 

• öffentliche Auftakt- und Werbeveranstaltungen (auch für Ein-Themen-Projekte 
und die Strategien 1. bis 6.) 

• umfassende Sozialraum-Untersuchungsstrategie 
• Sozialraumwerkstatt, Bewegungsinterview, Bewegungsstadtplan, ethnografi-

sche Methoden der Jugendarbeit, Fragebogenerhebungen, Kinder-Stadtpläne, 
usw.) 

• Spielraumuntersuchungen im Rahmen der Spielleitplanung 
• Stärken-Schwächen-Analysen 
• öffentliche Kinder- oder Jugend-Anhörungen zur Erfassung von Sozialraum-

informationen 
• Gemeindegespräche mit Kindern und Jugendlichen zur Erfassung von Problem-

lagen und Wünschen (Gruppendiskussionen und Interviews durch Planer, 
Sozialwissenschaftler usw.) als Einstieg in Dorferneuerungen 

• Politikerbefragungen auf Kinderversammlungen (z. B. Saarländischer 
Rundfunk oder DKHW-Kinderkarawane) 
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• Methoden der Leitbildentwicklung 
 
 
Ideenfindungsphase, z. B. 5 
 

• Planning for Real (Tony Gibson): Modellbau als gemeinwesenorientierte Akti-
vierungsmethode, Symbolkartenmethode der Dorf- und Gemeinwesenplanung 
für Jugendliche („Planerspiel“) 

• Open Space 
• Appreciative-Inquiry (AI – „Wertschätzendes Erkunden“) 
• Zukunftskonferenz 
• Zukunftswerkstatt 
• Planungszelle (Peter C. Dienel)  

 
Planungsphase, z. B. 

• politische Entscheidungsverfahren 
• ambulante Arbeitsgruppen (kontinuierliche permanente Projektarbeit ohne 

besondere Einzelveranstaltungen) 
• projektbegleitender Arbeitskreis 
• Planungszirkel 
• große Spielraumplanung (Spielleitplanung) mit Projektmethoden 
• Methoden der Entscheidungsfindung (z. B. Entscheidungsworkshop) 

 
Realisierungsphase, z. B.: 
 

• Methoden der Realisierung und Umsetzung (Verwaltung, Organisation, Bauen)  
• umfassendes Projektmanagement (Realisierung von Arbeitspaketen, 

Controlling, Steuerung) 
• Umsetzungsteams 

 
Viele der Methoden werden statt als Teil von „Ein-Themen-Projekten“ oder größeren 
Gesamtprojekten gelegentlich rein punktuell eingesetzt, d. h. als eigene in sich 
geschlossene Maßnahmen ohne größere Folgeprojekte (gewissermaßen als 
Einzelveranstaltung oder  Quasi-Projekt mit singulärem Charakter, aber doch noch mit 
größerem Anspruch als bei den kleinen, punktuellen Methoden i. e. S. wie z. B. einem 
Meckerkasten). Beispiele: nur singulär eingesetzte Zukunftswerkstätten, nicht 
regelmäßige, sondern nur einmalig einberufene Jugendeinwohnerversammlungen, 
lediglich singulär eingesetzte Spielplatzplanungsparty, Dorfforscher- und 
Stadtteilforscher-Projekte (ohne direkte Entscheidungsabsicht und konkrete 
Entscheidungsziele – einfach nur verwendet als zusätzliche Artikulationsmöglichkeit in 
der Erwachsenenwelt) usw. 
 
Festgehalten werden sollte noch, dass die meisten der aktionsfeldspezifischen und 
thematisch spezifischen Methoden (z. B. aus Stadtplanungsprojekten und Dorferneu-
erungen mit Kindern und Jugendlichen) im Rahmen des Projektansatzes eingesetzt 
werden. 
 

                                                           
5 Die folgenden sechs größeren („komplexen“) Methoden umfassen mehrere Phasen gleichzeitig (teilweise 

auch die erste Phase) und ergänzen und erweitern diese auch durch neue Unterphasen und -schritte. 
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Projektorientierte Verfahren besitzen einen ganz besonderen Stellenwert innerhalb der 
Partizipationsstrategien. In 70 %  der beteiligungsaktiven Kommunen nehmen sie den 
größten Anteil aller Verfahren ein (Bruner / Winkelhofer / Zinser 1999, S. 30). Das ist 
erklärbar, denn in ihrer Arbeit orientieren sie sich an der konkreten Betroffenheit der 
Adressaten. Die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, sowie die dezentralen, 
stadtteil- und wohnumfeldbezogenen Problemlagen, stehen im Mittelpunkt. Merkmale 
dieser Beteiligungsstrategie sind: 
 

• Die unmittelbare Betroffenheit der Kinder und auch der vor Ort lebenden 
Erwachsenen ist gegeben. 

• Die Betroffenen werden „abgeholt, wo sie leben“, was zu geringerer Schwellen-
angst führt. 

• Die Projekte sind in der Regel zeitlich begrenzt. 
• Sie beschränken sich meistens auf ein einziges zu lösendes Problem. 
• Sie beinhalten spielerische und kindgerechte Veranstaltungs-, Motivations- und 

Aktionsformen (z. B. Fotos, Video, Modellbau, Interviews, Spiele). 
• Sowohl Kinder / Jugendliche als auch Erwachsene können sich in die Planung 

einbringen (Hartwig-Hellstern 1995, S. 116 ff.). 
 
Die Arbeit in Projekten dient auch dazu, Kinder in politische Entscheidungen mit einzu-
beziehen und Mitbestimmungs- und Einflussmöglichkeiten erlebbar werden zu lassen. 
Sie orientiert sich an der Handlungskompetenz der Adressaten. Diese sollen nicht nur 
aufnehmen und lernen, was Erwachsene ihnen an die Hand geben, sondern stattdessen 
aktiv ihre Umwelt unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse wahrnehmen und verändern. 
 
Einen wichtigen Stellenwert haben in diesem Zusammenhang die bereits erwähnten 
Methoden wie Stadtteilerkundungen, Institutionsbesuche, Befragungsaktionen usw., die 
den Kindern die Möglichkeit geben, ihre Lebenswelt selber aktiv zu erforschen. Auf 
diese Weise erhalten sie die Gelegenheit, ihre Fragen, Probleme und Wünsche zu thema-
tisieren und mit denen der anderen zu vergleichen. So können sich Ideen für Projekte 
ergeben, die die Veränderung und Verbesserung des jeweiligen Lebensbereiches zum 
Ziel haben (Bartscher 1998, S. 129 ff.). 
 
 
 
3. Gruppenfindung 
 
Um geeignete Gruppen für projektorientierte Verfahren zu finden und zu gewinnen, gibt 
es zwei verschiedene Ansätze. So kann man auf eine bereits bestehende Gruppe zurück-
greifen oder aber eine offene Zielgruppe wählen.  
 
Bei den bestehenden Gruppen handelt es sich um feste Institutionen, in denen sich 
Kinder und / oder Jugendliche regelmäßig zusammenfinden, wie z. B. im Kindergarten, 
im Hort, in der Schule, in Jugendverbänden, Kinder- und Jugendeinrichtungen mit festen 
Kleingruppen etc. Vorteil ist hier, dass die Teilnehmer bereits miteinander vertraut sind 
und man theoretisch jederzeit ein Projekt starten kann. Zudem hat man die Gewissheit, 
die Gruppe stets beisammenzuhaben. Allerdings bleibt hier jedoch die Frage offen, ob 
alle in der Gruppe wirklich für das jeweilige Projekt motiviert sind oder ob sie nur 
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mitmachen, weil sie eben zur Gruppe dazugehören. Diese Art der Zielgruppe bietet sich 
insbesondere für Projekte an, die direkt in deren Lebenswelt fallen, wie z. B. die Umge-
staltung von Schulhöfen oder des Außengeländes von Schulen bzw. Kindergärten.  
 
Für Aktionen, die sich auf Wohngebiete oder Ähnliches beziehen, wird es eher 
schwierig, da das Einzugsgebiet dieser festen Gruppen stark variieren kann. Hier bieten 
sich eher die offenen Zusammenschlüsse an. Offen meint dabei, dass sich die Zielgruppe 
aus dem jeweiligen Einzugsbereich des geplanten Projekts frei erschließt. Die Gruppe 
wird dabei neu gebildet. Dies ist z. B. notwendig, wenn Planungen, Bauprojekte oder 
andere Maßnahmen anstehen und Jugendämter, Planungsämter etc. Interesse daran 
haben, Kinder und Jugendliche dort an ihrem Vorhaben zu beteiligen (Bartscher 1998, 
S. 131 ff.). 
 
Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, um Kinder und Jugendliche aus dem jeweili-
gen Gebiet zu akquirieren: 
 

• durch eine offene Einladung mit Flugblättern, z. B. über Hausverteilung, 
Schule, Jugendeinrichtungen usw. 

• Ansprache von vorhandenen Gruppen im Einzugsbereich 
• Viele Projekte lassen sich nach dem so genannten „Hamelner Prinzip“ begin-

nen, bei dem man mit einer attraktiven Spielaktion vor Ort anfängt und dabei 
die Kinder auf der Straße anspricht. Auf diese Weise werden diese neugierig 
gemacht und können für nachfolgende Aktivitäten motiviert werden. Das ist vor 
allem in Stadtteilen sinnvoll, in denen man Kinder mit schriftlichen Mittei-
lungen kaum erreicht. 

• Eine gute Gelegenheit kann es auch sein, sich mit Planungsprojekten an 
Projektwochen in Schulen oder auch an einem städtischen Ferienprogramm 
anzudocken. Die Unterstützung bei der Gestaltung derartiger Projektwochen 
oder Ähnlichem ist den betreffenden Einrichtungen (Schule) meist sehr 
willkommen (Bartscher 1998, S. 129 ff.). 

 
 
 
4. Leitung und Vernetzung 
 
Projektorientierte Verfahren bedürfen zu ihrem Gelingen einer guten Anleitung. Pädago-
gen oder andere Leiter sind als Moderatoren, Organisatoren, „Animateure“ und Ver-
mittler tätig. Dazu ist es sinnvoll, je nach Projektschwerpunkt die jeweiligen Fachkräfte 
einzubinden. Im kommunalpolitischen Bereich können dies Mitarbeiter der Stadt, Raum- 
oder Grünflächenplaner und bei dem Bau eines Spielplatzes Handwerker, Künstler, 
Sicherheitsexperten, etc. sein. Die Zusammenarbeit von verschiedenen Professionen ist 
also gefordert. 
 
Auch wenn Projekte in der Regel nur zeitlich begrenzt sind, so können doch Kontakte 
und Vernetzungen hergestellt werden, die auch nach Projektende positiv weiterwirken 
können. Neben der Zusammenarbeit mit den eben genannten Fachkräften kann auch der 
Kontakt zu anderen Institutionen wie z. B. pädagogischen Einrichtungen, bestimmten 
Bürgergruppen oder Erwachsenenverbänden geknüpft werden. Auf diese Weise können 
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die bereits bestehenden Netzwerke auf Gemeindeebene nicht nur im gerade laufenden 
Projekt, sondern auch für Vorhaben in der Zukunft genutzt werden (Bartscher 1998, 
S. 137 ff.). 
 
 
 
5. Planen mit Phantasie: der Projektansatz als Beteiligungsspirale  
 
Der projektorientierte Ansatz unterscheidet sich von anderen Formen der Beteiligung ja 
dadurch, dass jeweils nur an einem einzigen Problem oder Thema gearbeitet wird 
(anders als bei den parlamentarischen Formen der Beteiligung, die sich mit der gesamten 
Palette von Kinder- und Jugendproblemen, dem ganzen Spektrum sehr unter-
schiedlicher Einzelproblemlagen und -entscheidungen in einer Kommune auseinander-
setzen). Dieses eine Thema wird dann aber sehr umfassend und ganzheitlich über einen 
längeren Zeitraum intensiv und ausführlich begleitet und bearbeitet.  
 
In den letzten Jahren setzte sich die Zukunftswerkstatt national und international zuneh-
mend als Beteiligungsverfahren durch. Dies ist nicht erstaunlich, denn zum Anspruch 
von Zukunftswerkstätten nach Robert Jungk gehörte es von Anfang an, den Betroffenen 
die Möglichkeit zu geben, angstfrei und ohne Einschränkung ihrer Phantasie über ihre 
Probleme, ihre Grenzen und Möglichkeiten nachzudenken, neue Ideen für Veränderun-
gen und Alternativen zum Bestehenden zu entwickeln, das in jedem Menschen schlum-
mernde kreative Potenzial freizusetzen und es für neue Vorschläge und Forderungen zu 
nutzen sowie Ohnmachtsgefühle von Menschen gegenüber angeblichen Sachzwängen zu 
überwinden. 
 
Zukunftswerkstätten sind ein Instrument der innovativen und demokratischen Gestaltung 
der Gesellschaft, in ihnen kommen die von Entwicklungen Betroffenen selbst zu Wort. 
Zukunftswerkstätten bieten sonst nicht oder selten gefragten Bürgern die Möglichkeit, 
Probleme zu erkennen und eigene Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Zukunftswerkstätten 
sind durch das ihnen innewohnende Instrumentarium von Kreativmethoden und 
Visualisierungsverfahren, teilnehmerorientierten Moderationsmethoden und Medien, die 
Spaß machen, sowie ihr charakteristisches Phasenschema besonders gut als 
Beteiligungsverfahren für Kinder und Jugendliche einzusetzen. 
 
Die Zukunftswerkstatt mit ihrer Kritik- und Beschwerdephase, mit der Phantasie- sowie 
Umsetzungs- und Planungsphase kommt mit der starken Betonung kreativer Elemente 
den Bedürfnissen und Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen in besonderer 
Weise entgegen. Handlungsorientierung, Produktorientierung, spielerische Elemente, die 
Betonung sozialer Phantasie, eine insgesamt hohe Erfahrungs- und Erlebnisdichte ziehen 
Kinder und Jugendliche stark an. Der Anregungsgehalt und der große Variantenreichtum 
erleichtern die Konzentration und die konsequente Arbeit an Projekten oft über einen 
ganzen Tag.  
 
In Schleswig-Holstein ist das Konzept „Planen mit Phantasie“ entwickelt worden, in 
dem dieser Werkstattcharakter betont wird durch ... 
 
 



 

 10 

 
 

• strukturierte, auf ein Vorhaben konzentrierte Erfahrungen 
• ein ausgewogenes Verhältnis von einerseits geschlossenen Prozessen (die syste-

matische Phasenstruktur der Zukunftswerkstatt) und andererseits Offenheit 
(Ideenfindung, Modellbau), wobei die Orientierung zum Pol der Offenheit 
immer entscheidend sein soll 

• eine deutliche Betroffenen-Orientierung  
 
Die alle Arbeitsformen und Methoden zusammenhaltende Klammer ist dabei die 
Produkt- und Handlungsorientierung unter Einschluss einer komplementären kreativ-
intuitiv-sinnlichen Komponente. „Planen mit Phantasie“ eignet sich für räumliche 
Planungen genauso gut wie für die Entscheidungsfindung in der Schule. Dabei wurde 
das ursprüngliche Modell der Zukunftswerkstatt an verschiedenen Punkten weiter-
entwickelt. 
 
Die eindeutige Schwäche vieler Zukunftswerkstätten besteht darin, dass nach einem 
großen Ideenfluss während der Werkstatt-Arbeit die Umsetzungsphase – die ja zu den 
konkreten Projekten führen soll – oft recht unvollkommen realisiert wird. Im Konzept 
„Planen mit Phantasie“ wird dies jedoch kompensiert durch das Instrument des 
Planungszirkels, der z. T. auf Dienels Modell der Planungszelle zurückgeht. Der Pla-
nungs-zirkel ist der Versuch, den zentralen Bestandteil der Realisierung aus der 
Zukunftswerkstatt herauszuziehen und in deren Abschlussphase erste grobe 
Umsetzungsschritte zu sammeln. Die Zukunftswerkstatt dient dann als Impulsgeber für 
kreative Innovation, während im Planungszirkel die beteiligten Kinder und Jugendlichen 
mit erwachsenen Fachplanern zusammenarbeiten. Den Abschluss des Planungszirkels 
bildet ein Kinder- und Jugendgutachten. 
 
Die Arbeitsmethoden der Zukunftswerkstatt und des Planungszirkels sind dabei die 
Visualisierungs- und Moderationsmethode („Metaplan“), Ideenfindungsverfahren (z. B. 
soziale Phantasie und Kreativität entwickelndes Brainstorming, Phantasielockerungs-
spiele, Kreativtechniken), spielpädagogische Methoden wie Interaktionsspiele und kör-
perliche Lockerungsspiele, die Verwendung vielfältiger Materialien und Medien sowie 
Kleingruppenarbeit.  
 
Diese Strategie ermöglicht einen sich langsam entwickelnden Gruppenprozess und bietet 
die Chance eines vollständigen und ganzheitlichen, in sich geschlossenen Erkenntnis- 
und Handlungsablaufs von der Kritik über den kreativen Gegenentwurf bis zur Planung 
und Umsetzung. Nach vielen Erfahrungen ist die Zukunftswerkstatt das bei Weitem 
interessanteste Instrument, um eine Gruppe langfristig zu mobilisieren und kreative 
Kräfte freizusetzen sowie letztlich Handeln zu initiieren. Und das ist ja das Entschei-
dende: Es geht nicht nur um den phantasievollen Ideenentwurf in der Zukunfts-werkstatt. 
Es geht vor allem darum, dass die entstandene und erzeugte Motivation länger trägt. Mit 
dem in Schleswig-Holstein entwickelten Verfahren „Planen mit Phantasie“ (projekt-
orientierte Beteiligungsspirale) ist ein Instrument entwickelt worden, das auch eine 
mittel- und langfristige Planung mit Kindern und Jugendlichen ermöglicht.  
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Die Projekt-Beteiligungsspirale soll am Beispiel der Stadtentwicklung mit Kindern und 
Jugendlichen in Bad Oldesloe, einer Stadt mit etwa 30.000 Einwohnern, näher erläutert 
werden. 
Fallbeispiel: eine Beteiligungsspirale mit Kindern und Jugendlichen in Bad 
Oldesloe 
 
1. Basisphase: Initiative – Analyse – Bedarf  
 
Eine qualifizierte und sorgfältig geplante Einstiegs- und Anschubphase, der eine ebenso 
engagierte Untersuchungsphase folgt, sind die Basis für ein gutes Gelingen der späteren 
Bausteine in der Beteiligungsspirale. Am Anfang eines jeden Partizipationsprojekts steht 
die Problemwahrnehmung, der erste Impuls: Zunächst erschien eine Gruppe von Jugend-
lichen auf der Sozial- und Kulturausschusssitzung der Stadt Bad Oldesloe, um ihr 
Anliegen, in der Stadt eine Half-Pipe zu errichten, vorzubringen. Die Untersuchung und 
Diskussion der Situation, die Fokussierung der Zielsetzung und die Feststellung eines 
entsprechenden Bedarfs gelangen überzeugend. 
 
Der nächste Schritt bestand in Bad Oldesloe darin, möglichst viele Verbündete zu ge-
winnen und eine Initiativgruppe zu gründen. Die Stadtjugendpflegerin in Bad Oldesloe 
entwickelte zusammen mit den Jugendlichen ein Finanzierungskonzept und akquirierte 
Mittel der Stadt sowie des Landes Schleswig-Holstein.  
 
Der zweite Teil der Orientierungs- und Vorlaufaktivitäten war genaue Planung von 
Anschubimpulsen: Wie kann das Projekt auf den Weg gebracht werden? Aus der Initi-
ative musste eine kontinuierlich arbeitende Gruppe werden. Umfangreiche Überzeu-
gungsarbeit war nötig, um weitere Verbündete zu gewinnen und behördliche Unter-
stützung zu sichern. Dazu mussten alle Register der Öffentlichkeitsarbeit gezogen 
werden, von Plakaten und Flugblättern über Straßenaktionen und Pressearbeit bis hin zu 
Informationsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen usw.  
 
2. Lösungsphase: Ideenfindung – Prüfung – Prioritäten  
 
Im Problemlösungsbaustein wurde zur Entwicklung von Ideen und Vorschlägen in Bad 
Oldesloe das Instrument der Zukunftswerkstatt gewählt. 
 
Die Zukunftswerkstatt wurde nach einem halben Jahr Vorbereitung in einer Jugend-
freizeitstätte durchgeführt. Es nahmen 29 Jugendliche, fünf von ihnen Mädchen, teil. Die 
geringe Präsenz von Mädchen war sicherlich ein Nachteil und im Wesentlichen darauf 
zurückzuführen, dass die Skater-Szene noch überwiegend männlich geprägt war. 
Allerdings gab es hier durch den Vormarsch des Inline-Skatings dann eine deutliche 
Verschiebung, die in den folgenden Phasen des Projekts zu einem erheblich höheren 
Mädchenanteil führte.  
 
3. Planungsphase: Planung – Organisation – Verwaltung  
 
Im Planungsbaustein (Umsetzung und Organisation) wurde als Verfahren der Planungs-
zirkel gewählt. In diesem Stadium von Projekten nimmt üblicherweise die professionelle 
Seite des Prozesses, insbesondere durch Einbeziehung von Behörden und Ämtern, stark 
zu. Trotzdem ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auch in dieser Phase der 
Umsetzung durchaus möglich und gewollt.  
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In Bad Oldesloe wurden die Ergebnisse der Ideen- und Projektkonferenz der Zukunfts-
werkstatt weiterentwickelt, aus mehreren Modellen wurde eines gemacht, und die Be-
standteile des gemeinsamen Modells wurden endgültig festgelegt. Nachdem die betei-
ligten Oldesloer Jugendlichen sich auf ein Modell für ihr „Skateland“ entschieden hatten, 
wurde das Modell zusammen mit einer Architektin beim Bauamt der Stadt auf Com-
putern optimiert.  
 
Danach begann die politisch-administrative Phase des Planungszirkels. Die Bauausfüh-
rung wurde im Detail geplant, letzte Einzelheiten mit Ämtern wurden geklärt, Angebote 
eingeholt, die konzeptionelle, pädagogische und sicherheitstechnische Abschlussprüfung 
vorgenommen sowie die Auftragserteilung vorbereitet.  
 
 
4. Realisierungsphase: Verwirklichung – Evaluation – Nachhaltigkeit  
 
Eine besondere Aufmerksamkeit genossen die Kinder und Jugendlichen in Bad Oldesloe 
deshalb, weil sie beim Bau von Skateland selbst mit anpackten. In den Medien wurde 
ausführlich berichtet, dass nicht nur Utopien und Konzepte entwickelt wurden, sondern 
Kinder und Jugendliche in Bad Oldesloe bereit waren, für ihre Sache selbst zu arbeiten. 
Beteiligung ist also durchaus auch bei bauausführenden Tätigkeiten möglich. Das Skate-
land wurde dann offiziell eröffnet – etwa ein Jahr nachdem die Jugendlichen ihr An-
liegen zum ersten Mal auf der Sozial- und Kulturausschusssitzung der Stadt vorgetragen 
hatten.  
 
Das Projekt Skateland in Bad Oldesloe war deshalb so überzeugend, weil Kinder und 
Jugendliche nicht punktuell an Entscheidungen beteiligt wurden, sondern ein ganzes Jahr 
lang im Rahmen einer kompletten Beteiligungsspirale den komplizierten Prozess von der 
Ideenentwicklung bis zur Realisierung durchlaufen und wesentlich mitgestalten konnten. 
Sie machten schließlich mit neuen Projekten zu anderen Themen weiter. Hier wird 
deutlich, dass Beteiligung kein singuläres „Highlight“ in der Jugendarbeit oder auch im 
Leben einer Schule sein muss, sondern zum Alltag werden kann, zum Regelfall.  
 
 
 
 
6. Zusammenfassung 
 
 
Merkmale projektorientierter Verfahren  
 

• zeitlich begrenzt und produkt- / ergebnisorientiert 
• eingegrenztes Thema 
• stark bedürfnisorientiert 
• vereinbarter, gut überschaubarer Zeitraum 
• hauptsächlich Ein-Themen-Projekte 
• Themen wie Spielplatzbau, Umweltaktionen, Kinder- und Jugendstadtpläne, 

Verkehrsplanung, Jugendzentrumsbau u. v. m. 
• seltener: Projekte, in denen es um die Entwicklung von Gesamtkonzepten geht, 

z. B. kinderfreundliche Dorferneuerung oder kinderfreundliche Stadt 
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Methoden für Ein-Themen-Projekte, z. B. 
 

• Spielplatztests 
• Spielplatzplanung mit Projektmethoden 
• Beteiligungsspirale (Zukunftswerkstatt, Planungszirkel) 
• Zukunftswerkstatt, u. a. Modellbau 
• Aktionspläne  
• Bauaktionen 

 
Methoden für die Entwicklung von Gesamtkonzepten 
 

• Sozialraum-Untersuchungsstrategie (z.B. Sozialraumwerkstatt, 
Bewegungsinter-view etc.) 

• Planning for Real (Tony Gibson): Modellbau als gemeinwesenorientierte 
Aktivierungsmethode, Symbolkartenmethode der Dorf- und Gemeinwesen-
planung für Jugendliche („Planerspiel“) 

• Open Space 
• Appreciative-Inquiry (AI – „Wertschätzendes Erkunden“) 
• Zukunftskonferenz 
• Planungszelle (Peter C. Dienel)  
• projektbegleitender Arbeitskreis 
• große Spielraumplanung (Spielleitplanung) mit Projektmethoden 
• Entscheidungsworkshop 

 
Gruppenfindung 
 

• Akquirierung einer bestehenden Gruppe (z. B. Schulklasse, Hort) 
• neue / offene Zielgruppe einbinden (z. B. Kinder eines Wohngebietes) 

 
Leitung und Vernetzung 
 

• gute Leitung und Moderation (z. B. durch Pädagogen, Moderatoren u. a.) 
• Einbindung von Fachkräften je nach Projektschwerpunkt (z. B. Stadtplaner, 

Handwerker, …) 
• Vernetzungen herstellen (z. B. mit pädagogischen Institutionen, Verbänden  …) 

 
Beteiligungsspirale 
 

• 1. Basisphase: Initiative – Analyse – Bedarf (Orientierung, Untersuchung,     
                      Zielfindung, Aktivierung, Einstieg, Anschub usw.) 

• 2. Lösungsphase: Ideenfindung – Prüfung – Prioritäten; Problemlösung und  
                         Ideenfindung durch die Zukunftswerkstatt 

� Einstiegsphase 
� Kritikphase 
� Phantasiephase 
� Präsentationsphase 
� Ausstiegsphase 

• 3. Planungsphase: Planung – Organisation – Verwaltung (Planungszirkel) 
• 4. Realisierungsphase: Verwirklichung – Evaluation – Nachhaltigkeit  

                                 (Umsetzung, Mithilfe beim Bau usw.) 



 

 14 

7. Literatur 
 
Bruner, Claudia Franziska / Winkelhofer, Ursula / Zinser, Claudia (1999): Beteiligung 

von Kindern und Jugendlichen in der Kommune. Ergebnisse einer bundesweiten 
Erhebung. Hrsgg. v. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
München 

Brunsemann, Claudia / Stange, Waldemar / Tiemann, Dieter (2001): mitreden – 
mitplanen – mitmachen. Kinder und Jugendliche in der Kommune. Hrsgg. v. 
Deutschen Kinderhilfswerk und Ministerium für Frauen, Jugend, Wohnungs- und 
Städtebau des Landes Schleswig Holstein u. a. Berlin und Kiel 

Deutsches Kinderhilfswerk (2004): Nachschlage(werk) Kinderpolitik. Dokumentation 
beispielhafter Projekte, Erläuterungen, Adressen und weiterführende Literatur. 
Berlin 

Nagel, Matthias (2007): „Medienpädagogik als Punktuelle Partizipation – Grundlagen – 
Fallbeispiele – Tipps“. ´In: Stange, Waldemar (2007): Strategien und Grundformen 
der Kinder- und Jugendbeteiligung I: Stellvertretende Formen – Beteiligung an den 
Institutionen der Erwachsenenwelt – Punktuelle Partizipation – Alltagspartizipation. 
Münster. Beteiligungsbausteine – Band 3. S. 229 ff. 

Pralow, Kai (2003): Kinder- und Jugendpartizipation: Möglichkeiten und Grenzen. Eine 
Untersuchung und Systematisierung von Best-Practice-Modellen. Unveröff. Diplom-
arbeit, Lüneburg 

Schröder, Richard (1995): Kinder reden mit! – Beteiligung an Politik, Stadtplanung und 
-gestaltung. Weinheim und Basel.  

Schröder, Richard (2007): „ProKids-Büro Herten. Kinder brauchen Freunde – Kinder-
büros und querschnittliche Arbeitsgruppen“. In: Stange, Waldemar (Hrsg.) (2008): 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Stadtplanung und Dorfentwicklung. 
Aktionsfelder – exemplarische Orte und Themen II. Münster (im Erscheinen) 

Stange, Waldemar (1996): Planen mit Phantasie. Kiel und Berlin 
Stange, Waldemar (2005): Systematisierung: Grundformen (Strategien) der Beteiligung: 

die sechs Hauptkategorien. Unveröff. Papier. Lüneburg  
Stange, Waldemar (2007): Partizipation von Kindern und Jugendlichen im kommunalen 

Raum II. Beteiligungsmodelle implementieren. Sozialraumanalyse – Ziel- und 
Konzeptentwicklung – Gesamtstrategie.  Münster  

Stange, Waldemar (Hrsg.) (2009): Methoden der Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen. Die operative Dimension der Partizipation  I. Münster (im Erscheinen) 

Stange, Waldemar (Hrsg.) (2009): Methoden der Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen. Die operative Dimension der Partizipation II. Münster (im Erscheinen) 

 
 
 
 


