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Zusammenfassung der Beteiligungswerkstätten für Jugendliche aus der Region Hannover 

 Hintergrund 

Der Wissenschaftsladen Hannover e.V. war damit befasst unterschiedlichste 
Beteiligungswerkstätten durchzuführen und systematisch auszuwerten. Im Mittelpunkt der 
Beobachtung stand dabei die Frage nach geeigneten Beteiligungsformaten für unterschiedliche 
Zielgruppen bzw. unterschiedliche Kontexte im Rahmen einer gesellschaftlichen Transformation im 
Bereich Klimaschutz. Im diesem Kontext wurden im Auftrag der Region Hannover 
Jugendwerkstätten durchgeführt, die zusätzlich zum Ziel hatten, Einstellungen, Haltungen und 
Visionen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen abzufragen sowie Wissensdefizite 
aufzuzeigen und Empfehlungen für die Phase Zwei des Projektes zu benennen. 

 Großgruppenwerkstätten / Visionslabore 

In drei Visionslaboren im Frühjahr und Sommer 2013 wurde mit jeweils rund 60 Schüler_innen 
unterschiedlicher Schulformen in Großgruppenformaten gearbeitet  

Zusammenfassung: 

 große Veränderungen sind denkbar 

 Verzicht ist kein Tabuthema  

 Nachhaltige Mobilität und Substitution durch nachwachsende Rohstoffe 

 sparsamer Umgang mit Energie- und Rohstoffen 

 Energieautarkie und teilweise Selbstversorgung im Wohnbereich, minimalistisch 

Wohnen/Leben und DIY-Kultur als ein positives Bild des Wandels 

 Gesellschaftlicher Wandel führt zu einem Strukturwandel bezüglich der Arbeit: Jobs werden 

grüner und entwickeln sich an den neuen Bedürfnissen 

 Technischer Fortschritt 

 Wachstumsmodell in Frage stellen 

 Globale Ressourcengerechtigkeit 

 Klimawandel durch wirksamen Regenwaldschutz bekämpfen 

 Soziale Gerechtigkeit herstellen, weltweit 

Für Online-Demokratie gab es in der zweiten Werkstatt zwei Ansatzpunkte: 

Jugendliche grundsätzlich für Politik interessieren und informieren an erster Stelle, vernetzen und 
mögliche politische Lösungen diskutieren, Ideen sammeln, konkret politisch beteiligen an zweiter 
Stelle: 

 Verbindung mit der Lebenswelt der Jugendlichen 
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 Knappe Informationen 

 gut verlinkt, Facebook und Co. 

 Spielerisch, Online-Spiele  

 Videos 

 Rollenspiel Talkshow auf der IdeenExpo 2013 

In einem erprobten Kreativworkshopformat wurde an drei Tagen mit jeweils rund 30 Schüler_innen 
spielerisch gearbeitet. Sie wurden mit einer politischen Entscheidung konfrontiert, die sie aus 
verschiedenen Rollen heraus diskutieren sollten. 

Zusammenfassung: 

 Eingriffe in die Autonomie der Bürgerinnen, insbesondere relevante Besitzstände, lassen 

sich nicht per rigiden Gesetzen verordnen 

 Es braucht einen breiten gesellschaftlichen Diskurs über Lebensqualität 

 Was ist gerecht? Wer darf wie viel? 

 Welche Kriterien brauchen wir für den CO2 Ausstoß? 

 Welchen Stellenwert haben Freizeit, persönliche Verwirklichung, Familie, Kultur, Wirtschaft, 

Religion und wie lassen sich diese miteinander vergleichen? 

 Freiheit ist das wichtigste Gut, wie steht es mit der Verantwortung für unser Handeln? 

 Bedürfnisse haben sich in den letzten Generationen stark verändert und führen zu 

klimaschädlichem Verhalten. Sie sind real und werden als nicht verhandelbar betrachtet 

 Klimarechner 

In einem Workshop wurde mit einer Schulgruppe die CO2-Rechner der klimAktiv gGmbH erprobt 
und kritisch bewertet. 

Zusammenfassung der Kritikpunkte: 

 Warum kann man die 2,0 t nicht erreichen, selbst wenn überall die optimalen Varianten 

gewählt werden? 

 Voreinstellungen stören und verwirren 

 Videos könnten den Einstieg verbessern 

 Das Intro wird nicht gelesen, die Hilfe (Hintergründe) wird nicht genutzt 

 Fremdwörter müssen erklärt werden, Hinweise sind interessant aber tendenziell zu 

appellativ 
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 Der Rechner ist eine gute und interessante Unterstützung für den Unterricht an Schulen, 

würde sonst nicht genutzt werden 

 Er bildet zwar weitgehend die Lebenswelt der Jugendlichen ab, befindet sich aber nicht in 

ihrer Lebenswelt 

 Eine Verlinkung bei Facebook oder Youtube wäre sinnvoll zu Verbreitung und 

Akzeptanzverbesserung 

 Es gibt Abweichungen zum Erwachsenenrechner, die sich nicht erklären 

 Jugendwerkstätten Stadtspieler (Mobilitätskongress "Stop & Go" in Wennigsen) 

In einer Spielewerkstatt wurde das Brettspiel Stadtspieler für eine umfassende Visionsfindung 
verwendet. 

 Zusammenfassung: 

 Autonome Bürger_innenzentren 

 Partizipation 

 Natur- und Umweltschutz 

 Kulturelle Jugendzentren für Musik, Kunst, Politik 

 Zentrum für Gemeinschaftsgärten 

 Generationenübergreifendes Lernen: feste Orte der Begegnung 

 Förderung vor Tauschbeziehungen zwischen z.B. gut situierten Älteren und materiell nicht 

gut gestellten jungen Familien. 

 Tausch-, Second Hand- und Schenkecenter in ehemaligen Einkaufscentern 

 Restaurierung von alten Funktionen in der Stadt (z.B. alte Betriebe, Wassermühle) 

 Produktion von Nahrungsmitteln in der Stadt 

 Plus-Energie-Häuser, drehen sich mit der Sonne 

 Fahrradverleihzentren 

 attraktive Fahrradwege als Hauptverkehrsadern 

 Unkomplizierter ÖPNV für alle, fahrscheinlos 

 Bushaltestellen als Begegnungs- und Kommunikationsstätten 

 Vielfalt pflegen und kultivieren 
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 Empfehlungen / Fazit 

Die Ausgangsfrage für weitere Empfehlungen lautet: was genau ist für die weitere Arbeit 
gewünscht, welche Ziele sollen verfolgt werden? Geht es um Strategien, um strukturelle Arbeit 
oder Aktzeptanzbeschaffung? Soll informiert werden oder wollen wir die Visionen und Ideen der 
kommenden Generationen als kreative Antworten (einer kollektiven Intelligenz) auf die 
Herausforderungen die uns durch den Klimawandel bevorstehen? 

Eine gute Visionsarbeit mit Jugendlichen ist unter Anwendung passender Methoden möglich. 
Dabei werden häufig kreative Phasen durchlaufen, die Jugendlichen schaffen es, sich Bilder über 
mögliche Zukünfte zu machen. Über die Auseinandersetzung mit diesen Visionen kann dann auch 
die Idee eigener Gestaltungsmacht entstehen. Um von diesen Ideen zu einer entsprechenden 
Entwicklung von Gestaltungs-Kompetenzen zu kommen, müssen die erfolgreichen Ansätze aus 
dem Bereich der Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) etabliert und mobilisiert werden. So ist 
es möglich Jugendliche über das jetzt vorhandene Maß zu stärken, für eine nachhaltige 
Entwicklung wichtige Themen, Hintergründe, Entscheidungsgrundlagen zu erkennen, diese zu 
bewerten lernen und zu konkretem Handlungswissen zu gelangen. Darüber hinaus halten wir es 
für essentiell, Menschen umfangreich an der Transformation ihrer Lebenswelt zu beteiligen, sie 
sind die Experten für ihre Lebenssphäre, nur so lässt sich der Wandel demokratisch gestalten, 
über die pure aber ebenso wichtige Akzeptanzbeschaffung hinaus. Jugendliche müssen dabei 
immer als eine wichtige Zielgruppe berücksichtigt werden, sie sind die Gestalter_innen von 
Morgen.  

Workshopformate sollten Kreativität anregen, mit Visionen konfrontieren, überraschen. Sie dürfen 
insbesondere nicht isoliert oder einmalig stattfinden sondern die Möglichkeit bieten das Erlernte zu 
verstetigen und in der Lebenswirklichkeit anzuwenden. Selbstwirksamkeit ist der entscheidende 
Erfolgsfaktor in Bildung und in Beteiligungsverfahren. Unseres Erachtens sind also Möglichkeiten 
für eine entsprechende kulturelle Praxis sowie für einen Austausch zwischen den 
unterschiedlichen Zielgruppen bzw. mehreren Generationen erforderlich. 

Als konkrete Anknüpfungsmöglichkeit wäre ein Schulleiter_innen-Workshop gut denkbar, um 
mögliche Anknüpfungen konsequenter BNE-Arbeit in den jeweiligen Schulprofilen und –strukturen 
zu verankern. Weiterhin könnte mit einer Akteursallianz eine "Aufbruch-Initiative" für die Region 
Hannover gestartet werden um eine breite gesellschaftliche Basis an der Neuorientierung von 
Schulen hin zu einer BNE-Schule zu beteiligen. Wünschenswert wäre dann die Institutionalisierung 
von Schul- und Generationen übergreifenden Projekten und Strukturen einer Schule im Quartier. 

Folgende Empfehlungen aus dem Gesamtfazit würden diesen Ansätzen auch entsprechen: 

 Offene [urbane] Lernorte sind eine wichtige Grundlage einer neuen Nachhaltigkeits- und 
Lernkultur. Menschen lernen dort eine soziale Praxis der gemeinsamen Verantwortung für 
Gemeingüter sowie Selbstverantwortung für ihr individuelles Handeln und den persönlichen 
Erfolg. In Schulen sollte daran anknüpfend mit institutioneller Unterstützung ein Projekt 
"Verantwortung" etabliert werden, also eine Form des Servicelearning für Zukunft und 
Gemeinwesen. Darüber hinaus wird der gesamte Bereich Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
(BNE) ein strategisches Aufgabenfeld der Nachhaltigkeitsbildung in Stadt und Region, 
regionale und kommunale Bildungslandschaften der BNE sollten durch eine Serviceagentur 
vernetzt werden. 

 "wir leben eine gute Beteiligungskultur seitens der Politik und Verwaltung, wir erkennen unsere 
Mitbürger_innen als Expert_innen an und gestehen ihnen Mächtigkeit zu…" (Stichwort 
Bürgerhaushalte, Beteiligung in der Stadtplanung etc.). Zur Verbesserung der 
Beteiligungskultur werden Bürger_innen, Politik und Verwaltung umfassend und 
anforderungsgerecht qualifiziert. 
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 Wertediskurs: "Finden wir Bürger_innen das Thema Klimaschutz wirklich wichtig und sind wir 
bereit uns verantwortlich zu verhalten?" Wie stehen unterschiedliche Menschen zu den Zielen 
der Bundesregierung bzw. des Masterplans und erkennen sie diese als eigene Ziele an? 

 
Wissenschaftsladen e.V. im Auftrag der Region Hannover 


