
Partizipationskonzept zur Nutzung der Villa

Präambel

Beteiligung, Mitbestimmung, Mitsprache sind in der Jugendarbeit und Jugendhilfe in
den letzten Jahren verstärkt zum Thema geworden und werden heute als eine
zentrale Handlungsorientierung einer demokratischen und emanzipatorischen Zielen
verpflichteten Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verstanden.
Dieser unter dem Begriff Partizipation gefasste Handlungsansatz betont das Recht
eines jeden Menschen, an der Gestaltung der ihn betreffenden Angelegenheiten
teilzuhaben.
Im 1991 bundesweit in Kraft getretenen Kinder- und Jugendhilfegesetz nimmt der
Partizipationsgedanke von Kindern und Jugendlichen einen bedeutsamen Platz ein.
Kinder und Jugendliche werden als Träger eigener Rechte und als handelnde
Subjekte in den Vordergrund gerückt und ihre Mitwirkung und Beteiligung an allen sie
betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe wird explizit betont. Die
Angebote der Jugendarbeit sollen von Kindern und Jugendlichen mitgestaltet werden
und sie zur Selbstbestimmung befähigen (SGB VIII, §11,1).

Die Bedeutung von Partizipation

Partizipation ist eine grundlegende Empowerment-Strategie, die Kinder und
Jugendliche befähigt ihr Leben zu gestalten. Durch Beteiligung und Teilhabe werden
junge Menschen befähigt, ihre Interessen zu vertreten, ihnen Geltung zu verschaffen
und dabei gesellschaftliche Mitverantwortung zu praktizieren.
Das Empowerment-Konzept beschreibt einen Prozess, innerhalb dessen Menschen
sich ermutigt fühlen, ihre eigenen Angelegenheiten in die Hand zu nehmen, ihre
eigenen Kräfte und Kompetenzen zu entdecken und ernst zu nehmen und den Wert
selbst erarbeiteter Lösungen schätzen zu lernen.
Überall dort wo Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten zur Selbstbestimmung, zur
Selbstorganisation und Eigenverantwortlichkeit geboten werden, kann eine sinnvolle
Selbsterfahrung und Selbstorganisation sowie aktive Gestaltung der eigenen
Lebenswelt angestoßen werden.

Partizipationserfahrungen führen zu einer Ressourcenerkennung und
Ressourcenaktivierung.  Die Einflussnahme auf die Gestaltung der eigenen
Lebenssituation fördert einen aktiven Lebensstil, eine realistische Selbst- und
Welterfahrung, stärkt die Stress- und Frustrationstoleranz, vermehrt den
Einfallsreichtum, den Bewätigungsoptimismus und die Selbstwirksamkeit und schafft
eine gute Basis für Kohärenzerleben, Resilienz und seelische Gesundheit. Kinder
und Jugendliche finden Zugang zu ihren Stärken und Potentialen, wenn
Partizipationserfahrungen ermöglicht werden.

Konsequenzen

Für den Aufgabenbereich der allgemeinen Jugendförderung ist zunächst
festzustellen, dass sich die Angebote der Jugendarbeit an alle jungen Menschen



richten und den Prinzipien der Freiwilligkeit und der Orientierung an den Interessen
der Adressatinnen und Adressaten unterliegen.
Die unterschiedlichen Angebotsformen der Jugendarbeit sollten auch solche
berücksichtigen, die ungebunden sind. Dazu gehören kurzlebige, spontane und
situationsorientierte Aktionsgemeinschaften junger Menschen, die ihren Stellenwert
und Anspruch auf Unterstützung haben.
Um dem Bedürfnis junger Menschen nach selbstbestimmtem und
selbstverantwortlichem Handeln Rechnung tragen zu können und ihre Fähigkeit zur
Selbstorganisation zu unterstützen, müssen Angebote mit
selbstorganisierten/selbstverwalteten Strukturen zur Verfügung gestellt werden.
Diese stellen ein Lernfeld für demokratisches Bewusstsein und Handeln dar und
fördern freiwillige Mitarbeit und ehrenamtliches Engagements.

Zielsetzungen

Durch die Villa verfügen wir in der Region Ost über die Möglichkeit weitgehend
selbstverwaltete Projekte und Angebotsstrukturen junger Menschen zu unterstützen.
Wir können so die Förderung von Selbstorganisationspotentialen und
Eigenverantwortlichkeit junger Menschen in besonderer Weise begleiten.

• Viele junge Menschen mit denen wir es in der Region Ost zu tun haben,
verharren in der Position des Zuschauens und Konsumierens. Die Allgegenwart
kommerzieller Angebote fördert eher das Konsumverhalten als kreative
Produktivität und Eigenleistung.

• Die vorhandenen Potentiale der Jugendlichen drücken sich nicht selten in
destruktiven  bzw. delinquenten Verhalten aus. Zerstörungen sind ein Zeichen
von Aneignung.

• Die Übergabe des Hauses an eine Jugendgruppe und die
Verantwortungsübernahme für das ganze Haus stellt mit hoher
Wahrscheinlichkeit eine Überforderung dar und lässt viele Möglichkeiten des
Hauses ungenutzt.

• Es gibt kaum gesellschaftliche Bereiche, in denen die Übernahme von
Verantwortung als Voraussetzung für die Entwicklung von
Selbstorganisationspotentialen gelernt und erprobt werden kann.
Partizipationsmöglichkeiten im Bereich der Schule sind eher wenig vorhanden.
Jugendliche betreten deshalb vielfach Neuland, wenn sie heute in ein
selbstorganisiertes Projekt eintreten.

• Die Nutzung der Villa durch Jugendliche muss als pädagogischer Prozess
gestaltet und begleitet werden.

 
 
 
 Zielgruppe
 
 Die Räume stehen gleichberechtigt unterschiedlichen Gruppierungen und
Interessensgruppen junger Menschen zur Verfügung. Gruppen, die sich in keine
bestehenden Strukturen pressen lassen, junge Menschen, die vorstrukturierte
Freizeitangebote ablehnen und eine selbstorganisierte Freizeitgestaltung
bevorzugen, erhalten so ein adäquates Angebot. Das Haus wird jedoch nur solchen
Gruppen zur Verfügung gestellt, die für ihr Zusammensein eine Zielsetzung und eine



Zeitstruktur vorlegen können und bereit sind, sich gewissen Haus- und
Umgangsregeln zu unterwerfen.
 Potentielle Nutzergruppen können sein:
 

• Initiativen aus dem Sozialraum resp. aus dem Umfeld des Fuchsbaus
• Jugendrelevante Vereine, die die Räumlichkeiten für Aktivitäten, vornehmlich

von Jugendlichen gestaltet, suchen
• Gesellschaftspolitisch interessierte und engagierte Jugendgruppen
• Schülervertretungen etc.

Es wird angestrebt, dass verschiedene Nutzergruppen sich selbstorganisiert über
notwendige Regelungen verständigen und (etwa in Form eines Nutzerates)
miteinander Kontakt halten.

Nutzungsmodalitäten

Es soll gewährleistet werden, dass die Nutzergruppen weittestgehende
Selbstbestimmung in den Prozessen der Planung, der Gestaltung und der Nutzung
der Räume erhalten.
Die Nutzung des Hauses wird den zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern zur
Durchführung ihrer Angebote und Projekte unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die
Nutzung ist ausschließlich während der Öffnungszeiten des Fuchsbaus möglich.

Die unterschiedliche Bereitschaft und Fähigkeit der Jugendlichen, Verantwortung für
die selbstorganisierte Nutzung von Räumen zu übernehmen, macht das Vereinbaren
und Einhalten von Regeln und Absprachen erforderlich. Dies regelt eine mit jeder
Nutzergruppe geschlossene Nutzungsvereinbarung.


