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JARA
– 1 variAktion Jugendfestival
– 7 Ferienangebote
– 118 Job s verg ebe n auf
jobs4teens
– unzählige Einsätze mit dem
JAR A on Tour
Die JAS B prof itier t zud em
vom reichen Materialpool der
JAR A. So steht zum Beispiel
im Mai die Streetsocceranlage
in Buchs und im Juni in Suhr.
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PARTIZIPATION – EIN KINDERSPIEL?
In der Jugendarbeit ist Partizipation ein
zentraler Begriff. Aber was genau ist
Partizipation?
Partizipation wird oft als Teilnahme oder Teilhabe übersetzt. Gemäss Fatke bedeutet die
wörtliche Übersetzung des lateinischen Begriffs «partem capere» «einen Teil (weg-)
nehmen». Im Zusammenhang mit der Kinder- und
Jugendpartizipation bedeutet dies, dass ein Teil
der Macht von den Erwachsenen an die Kinder
und Jugendlichen übertragen wird. Partizipation
setzt voraus, dass «eine Wirkung auf die Lebenswelt der betroffenen Menschen garantiert» ist.
Ansonsten verkommt Partizipation zur Dekoration, Manipulation oder Alibiteilnahme.
Ein partizipativer Ansatz beginnt gemäss Elliott
et al. bei der Einbeziehung‚ einer Öffentlichkeit
in Entscheidungsprozesse. Diese «Öffentlichkeit» hängt vom behandelnden Thema ab; beispielsweise kann sie aus InteressenvertreterInnen bestimmter Projekte, ExpertInnen oder
im Falle der Jugendarbeit aus Jugendlichen
bestehen
Hug beschreibt drei Funktionen der Partizipation:
Erstens Partizipation hat eine Integrationsfunktion und dient gleichzeitig zur politischen

Sozialisation. Zweitens hat sie eine Selbstbestimmungsfunktion und trägt zu mehr Gleichheit bei. Drittens hat Partizipation eine Innovationsfunktion und verbessert die Qualität
von Entscheidungen. Lüthringhaus spezifiziert
den Begriff und unterteilt ihn in die vier folgenden Stufen: Information, Mitsprache, Mitentscheidung und Selbstverwaltung.
Dabei gilt zu beachten, dass die oberste Stufe
nicht automatisch die «beste» ist. Vielmehr
geht es darum zu entscheiden, wann welcher
Grad der Beteiligung sinnvoll ist oder angestrebt
werden soll und welche Stufe den Beteiligten
zugemutet werden kann.
JugendarbeiterInnen stellen sich regelmässig
Fragen wie: «Welche Partizipationsstufe kann
mit den Jugendlichen erreicht werden? Wo
stehen die Jugendlichen in ihrer Entwicklung?
Welche Bedingungen bestehen?». Die Jugendlichen müssen auf dem Weg zur Selbstständigkeit unterstützt werden. Dazu brauchen sie
möglichst viele Lernfelder, in denen sie Partizipation üben können.
Die Jugendlichen bekommen in der Jugendarbeit regelmässig Gelegenheit Projektideen einzubringen sowie auszuführen. Partizi-

patives Arbeiten darf aber nicht unterschätzt
werden. Es erfordert Verhandlungsgeschick und
Konfliktbereitschaft zwischen Jugendlichen
und JugendarbeiterInnen. Für alle Beteiligten
ist es wichtig zu klären, ob sie in der Lage sind im
Laufe eines Projektes über einzelne Ziele neu zu
verhandeln. Daneben ist gemäss Hug die Transparenz über die real gegebenen Entscheidungsspielräume ganz wichtig, damit sich Jugendliche
auch später auf partizipative Ansätze in der
Gesellschaft einlassen wollen und können.
Die Forschung hat bewiesen, dass früh gelebte
Partizipation in Hinblick auf Politik und Entscheidungsfindung der Schlüssel zu gelebter Demokratie sein kann. Denn dadurch wird das vermittelt, was für die Demokratie kennzeichnend
ist: Jede und jeder hat Gelegenheit gehört zu
werden. Die Möglichkeiten zur Einflussnahme
auf Entscheidungsprozesse sind unter den
Mitgliedern einer
Gesellschaft ungleich verteilt. Daher ist es notwendig Gelegenheiten dafür zu schaffen, dass
möglichst viele Personen zur Lösungsfindung
beitragen können und sich ihrer aktiven Rolle bewusst sind. Aus diesem Grund nimmt Partizipation
in der Jugendarbeit einen grossen Raum ein. *
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