Projekt Jumpin Obervieland
Der Projektausschuss Jugendbeteiligung des Beirates Obervieland hatte Mitte des
vergangenen Jahres beschlossen, für das Jahr 2013 die Ideenbörse JUMPIN (Jugendliche mit
Plan in) OBERVIELAND ins Leben zu rufen, die sich an alle Jugendlichen im Stadtteil im Alter
zwischen 10 und 18 Jahren richten sollte. Ziel war es, eine niedrigschwellige
Beteiligungsplattform für die Jugendlichen zu schaffen, auf der Wünsche für das direkte
Wohnumfeld eingebracht werden können.
Für die Umsetzung der in diesem Projekt erarbeiteten Ideen hatte der Beirat 10.000,00 € aus
dem Budget seiner Globalmittel zur Verfügung gestellt. Wichtig dabei war und ist, dass sich
Entscheidung und Vergabe dieser Mittel zwar grundsätzlich an den Grundsätzen für die
Globalmittelvergabe ausrichten, die zu fördernden Maßnahmen aber durch eine Jury
bestimmt werden, in der Jugendliche auch gleichberechtigt Einfluss auf die zu treffenden
Entscheidungen nehmen können.
Zur Vorbereitung des Projektes wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, an der neben
Beiratsvertretern auch Multiplikatoren aus Einrichtungen des Stadtteils vertreten waren
(Schulen, Streetworker etc.). Dies muss im Hinblick auf das Erreichen der Jugendlichen vor
Ort als überaus wichtiger Planungsaspekt im Gesamtprojekt benannt werden. In der
Arbeitsgruppe wurde überlegt, die Jugendlichen am direktesten in ihrem Schulumfeld
ansprechen zu können. Diese Form bietet zudem den Vorteil, auch Jugendliche erreichen zu
können, die in ihrer Freizeit nicht bereits an vorhandene Einrichtungen im Stadtteil
gebunden sind. Die Vorstellung des Projektes wurde über zwei Schulaktionstage in den
weiterführenden Schulen im Stadtteil durchgeführt, um auf diesem Wege eine möglichst
hohe Gesamtabdeckung zu erreichen. Das Programm der Aktionstage (Musik, kurze
Präsentationen) war bewusst auf die Jugendlichen ausgerichtet und sollte das Interesse für
das Projekt wecken. Hierzu wurden auch Flyer entwickelt, die neben Informationen und
Kontaktdaten zudem die Möglichkeit eröffneten, spontane Ideen direkt aufzuschreiben und
der Arbeitsgruppe zu übergeben. Im Weiteren bot dann auch eine eigens eingerichtete
Internetseite die Möglichkeit, Informationen zum Projekt zu erhalten oder eigene Ideen auf
elektronischem Wege zu übermitteln.
Nach einer Ideen-Sammelphase sollte dann eine paritätisch aus Erwachsenen und
Jugendlichen zusammengesetzte Jury die eingegangenen Vorschläge prüfen und eine
Auswahl für die Umsetzung erarbeiten.
Nach diesen Umsetzungen ist dann eine Evaluation des Gesamtprojektes vorgesehen. Sollte
es insgesamt als erfolgreich beurteilt werden, ist eine Fortsetzung für die Folgejahre geplant.
Ziel ist dabei auch, den Jugendlichen über ein solches Projekt demokratische
Beteiligungsformen und die Arbeit eines Kommunalparlaments näher zu bringen. Am Ende

dieser Arbeit über mehrere Jahre könnte möglicherweise die Einrichtung eines
Jugendbeirates für den Stadtteil stehen.
Als wichtige Erkenntnis in der Umsetzung dieses Projektes sei darauf hingewiesen, dass auf
Jugendliche direkt und in ihrer gewohnten Umgebung zugegangen werden muss. Die
Begeisterung für eine Planung darf zudem bei den Jugendlichen nicht vorausgesetzt, sondern
muss geweckt werden. Dabei muss auch die Bereitschaft vorhanden sein, die eigenen
Vorstellungen mit Blick auf die Vorschläge und Wünsche der Jugendlichen ggf. zu
modifizieren. Daneben erscheint es auf den ersten Blick schwer, Jugendliche über einen
längeren Zeitraum für eine Thematik zu interessieren, deren Umsetzung möglicherweise
schwierig oder unsicher erscheint. Dennoch ist es gerade in diesem Zusammenhang wichtig,
hier immer wieder unterstützend einzugreifen und zu motivieren. Mit der Erkenntnis der
Jugendlichen, selber etwas bewirken und positiv verändern zu können, verselbstständigt sich
dieser Prozess in der Folge.
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