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1 Einleitung - Partizipation von Kindern und Jugendlichen 

Der Erziehungswissenschaftler und Kindheitsforscher Ludwig Liegle (1989) 

bezeichnet Kinderrepubliken als „Phänomen des ‚Jahrhunderts des Kindes‘“ (Liegle 

1989, S. 407f.). In Lateinamerika und Afrika entstanden zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts einige Kinderrepubliken, die aufgrund der politischen und sozialen 

Rahmenbedingungen einen wichtigen Impuls für die Anerkennung und 

Implementierung von Kinderrechten in ihren Ländern gaben. Kinderrepubliken weisen, 

entsprechend ihrer politischen und sozialen Rahmenbedingungen sowie der 

weltanschaulichen Vorstellungen ihrer Gründer*innen, unterschiedliche 

Grundkonzepte und Selbstregulierungssysteme aus. Einige werden in dieser Arbeit 

vorgestellt. 1 

Die vorliegende Studie untersucht die Selbstorganisation von Kindern und Jugend-

lichen als politische Partizipationsform am Beispiel der Kinderrepublik Benposta in 

Bogota/Kolumbien. Die Studie stützt sich dabei auf die aktuelle sozial- und erziehungs-

wissenschaftliche Kindheitsforschung, die die Sichtweise von Kindern und 

Jugendlichen in den Vordergrund rückt.  

Ein besonderer Schwerpunkt der Untersuchung in der Kinderrepublik Benposta liegt 

auf der Betrachtung der vielfältigen Perspektiven von Kindern und Jugendlichen zur 

Selbstorganisation und ihren Blickwinkeln zu Partizipationsmöglichkeiten. Die Arbeit 

fragt mit Hilfe der rekonstruktiv-qualitativen Agencyanalyse (nach Helfferich) nach der 

Handlungsmacht und den Ermöglichungsräumen bzw. Möglichkeitsräumen von 

Subjekten im Kindes- und Jugendalter in der Kinderrepublik Benposta. Dabei arbeite 

ich zum einen heraus, was in den Theoriediskursen als Handlungsermächtigung 

beschrieben und definiert wird und setze dies ins Verhältnis zu den Ergebnissen, die 

ich aus den qualitativen Daten empirisch rekonstruieren konnte.  

                                            

1 Kinderrepubliken sind nicht willkürlich entstanden, sondern Gründer*innen reagierten auf die 
politische und gesellschaftliche Situation ihrer Zeit, wie die Missachtung von Kinderrechten 
und Kriegssituationen und auf deren ökonomischen und ökologischen Bedingungen, wie die 
Armutssituation von Kindern und Jugendlichen. Die Reformpädagogik in ihrer Vielfalt 
beinhaltet die „Hinwendung zum Kind [...] als Ausgangs- und Beziehungspunkt aller Erziehung 
und Bildung.“ (Scheibe 2010, S. 51)  
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Partizipation in Kolumbien ist durch besondere politische und soziale Rahmenbe-

dingungen gekennzeichnet, die auch einzigartig in Lateinamerika sind. Eine Kinder-

republik stellt eine besondere Möglichkeit für Kinder und Jugendliche dar, Partizipation 

auszuüben, da sie hier – dies ist zumindest der Selbstanspruch von Kinderrepublik – 

in sämtlichen Lebensbereichen ein Mitspracherecht haben. Naheliegender Weise ist 

dies kaum in ‚idealer Form‘ realisierbar und von Widersprüchen durchzogen, dennoch 

– und dies zeigt sich in meiner Analyse – ist die Kinderrepublik in Hinblick auf die 

politische Partizipation von Kindern und Jugendlichen (als Möglichkeit zur Wahr-

nehmung von Menschen- und Bürger*innenrechten, als Möglichkeit zur Gestaltung der 

Organisation) bedeutungsvoll und zugleich mit der Erweiterung einer sozialen und 

reflexiven Partizipation verbunden.  

1.1 Ausgangslage und politischer Hintergrund des 
Forschungsprojekts 

Aus politischer und rechtlicher Sicht ist mit der Verabschiedung der 

Kinderechtskonvention (UN-KRK) durch die Generalversammlung der Vereinten 

Nationen im Jahre 1989 und der darauf folgenden, fast weltweiten Ratifizierung, ein 

globales Recht auf Partizipation für Kinder verwirklicht worden. Es geht um die 

Anerkennung jedes Kindes als Rechtssubjekt und um die Gewährung umfassender 

Beteiligungsrechte im privaten wie auch im öffentlichen Raum (vgl. Grundrechte der 

Europäischen Union (EU)). Die UN-KRK betont diese Grundprinzipien besonders in 

den drei Artikeln (vgl. BMFSFJ 2019): 

o Artikel 12: Berücksichtigung des Kindeswillens,  

o Artikel 13: Meinungs- und Informationsfreiheit, 

o Artikel 15: Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit.  

Darin enthalten sind folgende Aspekte:  

o Das Kinderrecht auf Partizipation: Damit ist die Forderung verbunden, dass 

Kinder bei Entscheidungen, die sie selbst betreffen, angehört und angemessen 

eingebunden werden sollen (vgl. Vereinte Nationen 1989).  
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o Beteiligungsrechte: Klassische Freiheitsrechte wie Meinungsfreiheit und 

Versammlungsfreiheit sind Kindern ebenso garantiert wie ihr Recht auf soziale 

Integration, ebenso wie das grundsätzliche Recht auf Partizipation.  

Die einzelnen Kinderrechte sind nicht hierarchisch geordnet, sondern bedingen sich 

gegenseitig. Sie sind unabhängig und können nur in ihrer Gesamtheit umgesetzt 

werden. Gemäß Art. 1 KRK gelten die Kinderrechte für jeden/jede, „der/die das 

achtzehnte Lebensjahr noch nicht beendet hat, soweit die Volljährigkeit nach dem auf 

das Kind anzuwendende Recht nicht früher eintritt“ (Schick/Kwasniok 2000, S. 20). 

Mittlerweile setzen sich eine Vielzahl von Organisationen weltweit für die 

Implementierung und Verbesserung von Kinderrechten ein. Die aktuellen 

transnationalen und internationalen Kinder- bzw. Partizipationsrechte sind in den 

Grundrechten der Europäischen Union (EU) und der UN-Kinderrechtskonvention (UN-

KRK) beschrieben. Ursprung der o.g. aktuellen gesetzlichen Debatten war der 

Weltkindergipfel 2002 in New York, auf dem sich mehr als 180 Staaten in ihrem 

Abschlussdokument mit dem Titel „A world fit for children“ verpflichteten, Nationale 

Aktionspläne für Kinder und Jugendliche zu erarbeiten. Das übergeordnete Ziel war 

es, so die Formulierung des Dokuments, eine kindgerechte Welt zu schaffen, in der 

Grundsätze der Demokratie, die Menschenrechte und insbesondere das Recht auf 

individuelle Entwicklung berücksichtigt werden. Ausgangspunkt war unter anderem die 

Erkenntnis, dass die Generationen in wechselseitiger Abhängigkeit zueinanderstehen, 

und dass nur auf Grundlage der oben genannten Rechte der KRK eine nachhaltige, 

auf Menschenwürde, Solidarität und Sicherung der natürlichen Ressourcen und 

Systeme des Planeten aufbauende menschliche Entwicklung möglich ist. Mit anderen 

Worten: Eine nachhaltige Entwicklung ist nur dann realistisch, wenn auch das 

Verhältnis zwischen den Generationen und das Wohl von Kindern berücksichtigt wird 

(vgl. Vereinte Nationen 2002).  

Allerdings sind die entsprechenden Forderungen von Nicht-Regierungsorgani-

sationen, Menschenrechtsgruppierungen und Klimaschutzaktivist*innen, die UN-Kin-

derrechte in den Grundgesetzen und Rechtssystemen zu verankern. Die damit 

beanspruchten und formulierten Rechte auf Partizipation von Kindern und 

Jugendlichen sich mit den Partizipationsrechten (insb. in Art. 12, 14, 16 der KRK) sind 

immer noch ein strittiges Thema, auch in den aktuellen Debatten und in politischen 
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Gremien auf nationaler und internationaler Ebene. Dies zeigt sich insbesondere bei 

den sog. Beteiligungsrechten, wie politischer Partizipation oder der Forderung einem 

frühen Wahlrecht (vgl. Liebel 2015). Zudem wirken manche Projekte, die hierbei 

entwickelt werden, als eine Art Nachahmung einer ‚Erwachsenenwelt‘. 

Auch in Deutschland wurde ein „Nationaler Aktionsplan für ein kindgerechtes 

Deutschland 2005-2010“ entwickelt. Nach diesem Aktionsplan ist Partizipation von 

Kindern und Jugendlichen in ihrem direkten Lebensumfeld zu sehen (vgl. BFSFJ 2005, 

S. 52). Dafür sollen die „Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen zur Selbst-

organisation unterstützt werden“ (ebd. S. 57). Die Beteiligten sollten „ihre Frage-

stellungen, Vorstellungen über gesetzliche Änderungen und Vorlieben für 

Beteiligungsformen eigenständig und effektiv in die öffentliche Diskussion einbringen“ 

(ebd.). Trotz dieser anspruchsvoll formulierten Dokumente und Ankündigungen kann 

festgehalten werden, dass auch in der gesellschaftlichen Realität des deutschen 

Wohlfahrtsstaates doch recht wenig von einer umfassenden Selbstorganisation und 

Partizipation von Kindern und Jugendlichen zu bemerken ist (vgl. Zinser/Roehrich 

2011). Vor diesem Hintergrund und angeregt durch diese nationalen und 

internationalen Forderungen (u. a. Liebel 2009 u. 2012, Maywald 2012) wende ich 

mich der Frage zu, wie sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche ihre eigenen 

Partizipationsmöglichkeiten sehen und untersuche dies beispielhaft anhand der 

Selbstorganisation von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Kolumbien.  

1.2 Relevanz und Stand der Forschung zu Partizipation von Kindern  

In der Forschung zu Partizipation von Kindern und Jugendlichen wurden in den ver-

gangenen Jahren Stufenmodelle entwickelt, die erkennen lassen, worum es in der 

Partizipationsforschung geht (siehe Abb. 1). So ist – der Fachliteratur zufolge – eine 

Selbstorganisation als ‚höchste Form‘ von Partizipation zu betrachten (vgl. 

Wright/Block/von Unger 2009, Arnstein 1969, Schröder 1999). Solche Stufenmodelle 

erwecken leider oft den Eindruck, als ob es um lineare und unumkehrbare Prozesse 

gehen würde, die Stufe um Stufe zu einen ‚höheren‘ Entwicklung führen. In der Realität 

dürften die einzelnen Stufen, die genannt werden, durchaus auch gleichzeitig und 

nebeneinander (sich realisierend etwa in unterschiedlichen Teilbereichen) 

vorkommen, zudem sind ‚Rückwärtsbewegungen‘ möglich. Bei Selbstorganisationen 
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von Kindern und Jugendlichen wird zudem eine ausgeprägte Asymmetrie zwischen 

Generationen sichtbar (vgl. u.a. Hart 1992).  

 
Abb. 1 - Stufenmodell der Partizipation 

 
Quelle:  Wright et al. 2010, S. 42 

Ein weiterer Kritikpunkt an diesen Modellen ist, dass die Partizipation von Kindern von 

Erwachsenen konzipiert und die Rahmenbedingungen von ihnen abgesteckt werden. 

So wurde die UN-KRK von Erwachsenen für Kinder verfasst und nicht unter der aktiven 

Mitbestimmung von den Akteur*innen selbst. Sie berücksichtigt somit nur wenig die 

Erfahrungen und Vorstellungen von Kindern und Jugendlichen. (vgl. Liebel 2009, S. 

147). In Europa beschränkt sich die Durchsetzung von Kinderrechten hauptsächlich 

auf Modelle aus der ‚Erwachsenenwelt‘. Sie lassen Kinder ihre Rechte in einer Art 

Nachahmung, also in speziell geschaffenen Strukturen, praktizieren. Im Vergleich dazu 

geht es in außereuropäischen Gesellschaften oftmals um die Frage, wie Kinder in 

prekären und widersprüchlichen Verhältnissen selbst Verantwortung übernommen 

haben (vgl. Liebel 2001, S. 17 ff.).  

Die UN-KRK orientiert sich insgesamt an einem Kindheitsbild, das eher von der 

Situation in den Industriestaaten des Nordens geprägt ist und somit den Diskurs über 

vielfältige Kindheitsrealitäten nur wenig berücksichtigt. So kann die Vorstellung von 
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Kindheit, je nach Kultur, Religion oder Gesellschaft unterschiedlich sein (vgl. Nnaji 

2005, S. 13f.).  

Im Rahmen meiner Forschungsarbeit wird dieses Spannungsverhältnis zwischen dem 

universellen Stand der Kinderrechtskonventionen und den kulturellen und gesell-

schaftlichen Besonderheiten in Kolumbien bezüglich der Beteiligung und Partizipation 

von Kindern und Jugendlichen ausdifferenziert dargestellt. Liebel bemerkt zurecht, 

dass die Partizipationsmöglichkeiten und die damit verbundene Handlungs-

ermächtigung in Selbstorganisationen von sozial Benachteiligten aus Sicht von 

Kindern und Jugendlichen in Ländern des Südens noch nicht erforscht sind. Zu dieser 

Forschungsaspekt möchte auch die hier vorliegende Arbeit beitragen. Gerade die 

subjektive Perspektive von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen, im 

Hinblick auf Partizipation und des sozialen und kulturellen Kontextes, bedarf noch 

eingehender Forschungsarbeit. Besondere Bedeutung für Liebel kommt der Frage zu, 

wie Kinder und Jugendliche über Partizipation informiert sind und diese für sich nutzen 

und selbst definieren, um ihren gesellschaftlichen Status zu stärken und ihre 

Lebenssituation zu verbessern (vgl. Liebel 2012).  

Historisch gesehen sind Ursprünge von Kinderrechten und sozialen Bewegungen von 

Kindern vorrangig in den Ländern des „Globalen Südens“ (Ländergruppe von 

Schwellen- und Entwicklungsländern) zu finden. Dort, wo sich Kinder in Organisa-

tionen zusammenfinden, wie in einigen Ländern Afrikas und Lateinamerikas, formu-

lieren sie selbst die von ihnen geforderten Rechte, die auf ihren eigenen Erfahrungen 

beruhen.2 In den meisten Fällen sind es sozial benachteiligte Kinder, die die Erfahrung 

machen, von der Gesellschaft ausgegrenzt zu werden (vgl. Liebel 2001). In Latein-

amerika hat sich der Begriff des Protagonismus von Kindern und Jugendlichen 

entwickelt. Dieser Begriff entstand im Zuge der Befreiungspädagogik und der sozialen 

                                            

2 In Folge mehrerer Treffen von südafrikanischen Kindern in ihren Townships im Jahre 1992 
wurde eine Kindercharta beschlossen. Durch die Initiativen arbeitender Kinder und 
Jugendlicher sind im Laufe der 1990er Jahre „12 Rechte“ entstanden, die sich auf die 
Lebensrealität von arbeitenden Kinder beziehen und von dem Wunsch nach Verbesserung  
ihrer Lebensbedingungen geleitet sind: u.a. das Recht angehört zu werden, das Recht auf 
Respekt und das Recht sich organisieren zu dürfen und seine Meinung zu äußern. Auch in 
anderen Kinderbewegungen wurden vergleichbare Rechte aufgestellt. Sie sprachen Probleme 
und Fragen an, die nicht in der KRK oder nur am Rande thematisiert wurden (vgl. Liebel 2001, 
33 ff.). 
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Bewegungen und der Bildung von Selbstorganisationen von arbeitenden Kindern. 

Denn Kinder und Jugendliche haben eine eigene Sicht der Dinge und sind 

Expert*innen für ihre Interessen und Forderungen. Die Akteur*innen möchten als Ko-

Protagonist*innen verstanden werden (vgl. Liebel 1999, S. 254). Die weltweiten 

Initiativen, die von Kinderversammlungen bis hin zu autonomen Kinderbewegungen 

reichen (vgl. Liebel 2005, Möllendorff 2005), verdeutlichen, je nach Perspektive, ein 

‚Problem‘ oder eine ‚Öffnung hin zu mehr Möglichkeiten‘, „nämlich die Grenzen der 

Verfügungsmacht von Erwachsenen über Kinder“ (Plewig 1994, S. 16).  

Bei Sichtung der Literatur wurde deutlich, dass soziale Bewegungen von arbeitenden 

Kindern in Lateinamerika und Afrika Beachtung fanden. Nach den Arbeiten u.a. von 

Schibotto (1999) und den Forschungsarbeiten von Lohrenscheit (2004) und Möllen-

dorff (2005) sind jedoch in europäisch geleiteten Nord-Süd-Organisationen die vor-

handenen Partizipationsmöglichkeiten von den Erwachsenen abhängig. Lohrenscheit 

(2004) ging in Südafrika der Frage des Menschenrechts auf Bildung nach, speziell bei 

Kinderrechten mit den Thematiken Gesundheit und Gewalt. In ihrer Untersuchung be-

schäftigte sich Möllendorff (2005) mit der Rolle der erwachsenen betreuenden Koordi-

nator*innen in der südafrikanischen Kinderbewegung und mit verschiedenen Partizi-

pationsformen von Kindern und Jugendlichen.  

Die Fragestellung meiner Untersuchung bezieht sich hingegen insbesondere auf die 

Sichtweisen von Kindern und Jugendlichen in einer Selbstorganisation beschäftigen. 

Es wird dabei nach den Handlungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen und 

ihren subjektiven Vorstellungen von Partizipation gefragt, und dies am Beispiel der 

Kinderrepublik Benposta in Kolumbien untersucht. Ich beschäftige mich hierzu mit 

verschieden Konzepten von Partizipation und erarbeite anhand meiner Analyse 

verschiedene Dimensionen von politischer Partizipation (u.a. nach Benjamin Barber) 

heraus. 

Die wissenschaftliche Literatur zu Kinderrepubliken ist relativ überschaubar, obwohl es 

dieses Teilhabemodell bereits über 100 Jahre gibt. Es gibt nur wenige Autor*innen, die 

sich mit der Kinderrepublik Benposta beschäftigt haben (Kamp 1995, Seeger 2004, 
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Bohmann/Posada 2006), dabei insbesondere mit der ‚Mutterorganisation‘ in Spanien, 

die hier ebenfalls vorgestellt wird.3  

1.3 Zentrale Fragestellungen 

Der Fokus dieser Arbeit liegt in der Erfassung und Untersuchung der subjektiven Per-

spektive von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 

siebzehn Jahren zu ihrer Wahrnehmung ihrer politischen Partizipationsformen und -

möglichkeiten. Die in der Kinderrepublik Benposta lebenden Kinder und Jugendlichen 

handeln innerhalb eines Handlungsraums, der durch das Umfeld, die Strukturen, 

Regeln und Routinen der Organisation beeinflusst ist. Ausgehend von meiner theorie-

gestützten Forschungsperspektive sehe ich Kinder und Jugendliche als handelnde 

Subjekte. 

Ich versuche, das doing participation von Kindern und Jugendlichen zu rekonstruieren, 

also anhand des empirischen Materials herauszuarbeiten, wie Kinder und Jugendliche 

innerhalb eines bestimmten Handlungsraums agieren und wie sie selbst diese 

Teilhabe wahrnehmen. Im Zentrum meiner Promotionsarbeit stehen deshalb folgende 

Fragen: 

o Wie sehen und erleben sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in der 

Selbstorganisation ihre eigenen Handlungs- und Partizipationsmöglichkeiten? 

o Welche Möglichkeiten und Formen der Partizipation von sozial benachteiligten 

Kindern und Jugendlichen sind in der Selbstorganisation vorhanden?  

o Was verstehen Kinder und Jugendliche als Akteur*innen in der Selbst-

organisation unter Partizipation? Welche Inhalte werden in diesem Zusam-

menhang vermittelt? 

 

                                            

3 Hierzu gibt es auch zahlreiches historisches Filmmaterial im Internet, jedoch nur relativ wenig 
zu Benposta in Kolumbien. Inzwischen wurden vom Freundeskreis Benposta e.V. einige 
Publikationen zu Benposta Kolumbien veröffentlicht.  
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1.4 Methodische Überlegungen und methodisches Vorgehen 

Die Kinderrepublik Benposta kenne ich seit vielen Jahren und habe diese bereits mehr-

mals besucht. 2003 lernte ich die Kinderrepublik durch mehrere Studienaufenthalte 

persönlich intensiv kennen und konnte so wichtige Kontakte und einen offenen Zugang 

zur Kinderrepublik Benposta aufbauen, was mir die Feldforschung sehr nützlich war. 

In der ersten Jahreshälfte 2015 folgte dann die Feldforschung für die vorliegende 

Untersuchung.  

Die Forschungsarbeit wurde mit Hilfe eines ethnografischen Ansatzes durchgeführt, 

der sich wesentlich auf die teilnehmende Beobachtung und den entsprechenden 

Protokollen, Materialanalysen, dokumentarische Filme, und auf die Analyse 

qualitativer themenzentrierter Erhebungsmethoden (den verschiedenen 

Gruppendiskussionen/ Gruppeninterviews und Ad-Hoc Gesprächen) stützte. Diese 

Triangulation unterschiedlicher qualitativer Zugänge ermöglichte es mir, einen um-

fassenden Blick auf das doing participation zu werfen. 

In der qualitativen Sozialforschung werden die Befragten als Forschungssubjekte und 

Forschungspartner*innen wahrgenommen, sodass es notwendig ist, auf Reaktionen, 

Einwände oder Probleme in der Interaktion im Feld einzugehen und das Forschungs-

vorhaben notfalls anzupassen. Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist dies im 

höheren Maße zu berücksichtigen. Die Forschungsfragen wurden mit einem qualitati-

ven Zugang bearbeitet. Zentral für ethnographische Untersuchungen ist die „Beobach-

tung im Rahmen einer ausgedehnten Teilnahme am Geschehen. Interviews und 

Dokumentenanalysen werden in diesen Ansatz partizipatorischer Forschungsdesigns 

integriert, wo immer sie zusätzliche Erkenntnisse versprechen“ (Flick 2009, S. 298). 

Diesbezüglich bietet die Ethnographie dem Forschenden einen methodischen 

Rahmen, der gegenüber dem Forschungsgegenstand eine Offenheit beinhaltet und in 

der Verwendung der „Methoden“ (ebd., S. 299) eine Flexibilität zulässt, um „das 

Fremde“ (Rosenthal 2008, S. 103) in der Selbstverständlichkeit des Alltagslebens ent-

decken zu können. 

In Benposta habe ich versucht, die vorhandenen Partizipationsmöglichkeiten bzw. 

Mitbestimmungsstrukturen aus dem subjektiven Blickwinkel von Kindern und 

Jugendlichen zu erforschen. Somit ordne ich mein Vorhaben einer neuen 
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Kindheitsforschung zu, die Kinder als Akteur*innen sieht, und um „ihre kindliche 

Perspektive“ einzunehmen und einzufangen (Heinzel 2012, S. 34). Als 

Kindheitsforscher interessiert mich insbesondere der Blick von Kindern und 

Jugendlichen selbst, so dass ich mich einer kinderspezifischen Perspektive 

(Sichtweise der Kinder und Jugendlichen) annähere. Dieser Ansatz eröffnet mir eine 

differenzierte Sichtweise auf das von mir erhobene Datenmaterial. Dazu gehört auch 

die intensive Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen selbst, die mittels 

Gruppeninterviews und Ad-hoc Gesprächen erfolgte und begleitet und gerahmt wurde 

von der Analyse der transkribierten Interviews und vom Filmmaterial, das während der 

selbstorganisierten Gruppengespräche und Versammlungen („assambleas“) aufge-

nommen wurde. Dieses Datenmaterial habe ich zur Rahmung und zum besseren 

Verständnis meiner Analyse berücksichtigt. 

Diese Arbeit fragt mit Hilfe der rekonstruktiv-qualitativen Agencyanalyse (nach 

Helfferich) nach der Handlungsmacht und den Ermöglichungsräumen bzw. Möglich-

keitsräumen von Subjekten am Beispiel der Kinder und Jugendlichen in der Kinder-

republik Benposta. Dabei untersuche ich, was theoretisch als Handlungsermächtigung 

hergeleitet und definiert wird, und was ich aus den qualitativen Daten empirisch 

rekonstruieren konnte.  

Anhand von Ankerbeispielen, die z.B. aus der Analyse themenzentrierter 

Gruppeninterviews und Ad-hoc–Interviews gewonnen wurden, konnte ich die Agency 

als die subjektive Handlungsmächtigkeit (siehe Kap. 2.) von Kindern und Jugendlichen 

in der Selbstorganisation herausarbeiten. 

In meiner Forschungsarbeit ging ich deshalb grundsätzlich davon aus, dass die 

handelnden beteiligten Subjekte selbst (soweit möglich) in die Forschung einbezogen 

werden müssen (vgl. Leiprecht 2014). Um zu überprüfen, ob und inwieweit dies auch 

für Kinder/Jugendliche – als zweifellos ‚schwächere‘ Akteur*innen in von Macht-

interessen, Politik und Ökonomie gerahmten und strukturierten ‚Feldern‘ – gilt, habe 

ich den Forschungsschwerpunkt auf die Kinderrepublik Benposta in Kolumbien gesetzt 

und hierbei die internen Strukturen und Organisationsformen sowie die Beteiligungs-

möglichkeiten der dort lebenden Kinder und Jugendlichen untersucht. 

Dieser Forschungsansatz soll dazu beitragen, die Position von Kindern und 

Jugendlichen in der Gesellschaft zu verbessern und ihnen auch aus 
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forschungsethischen bzw. politischen Gründen eine Stimme zu geben. Damit begebe 

ich mich in einen Gegensatz zu einseitigen Ableitungsschemata, die aus Kenntnissen 

über ‚Makrostruktur‘ das Handeln von Subjekten zu erklären suchen und unter der 

Hand monokausale Zusammenhänge behaupten. Ich gehe stattdessen davon aus, 

dass die Beweggründe von Menschen auch bei ‚Strukturgleichheit‘ unterschiedlich 

sein können und man sie nicht nur als Gegenkräfte oder Widerstände gegenüber 

vorherrschenden Systemen deuten kann. Solche deterministischen Analysen können 

nicht erklären, warum gegenläufige und auch subkulturelle Strukturen und 

Bewegungen entstehen und sich sogar auf Dauer halten. Dieses lässt sich aus dem 

Wissen über strukturelle Makro-Kontexte allein nicht erklären. Allerdings hängen 

Organisationen und Subjekte auch nicht ‚freischwebend‘ ‚in der Luft‘, sondern haben 

mit historischen, strukturellen und materiellen Rahmungen und Verhältnissen zu tun. 

1.5 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen in Kolumbien 

Historische, strukturelle und materielle Rahmungen und Verhältnisse enthalten auch 

politische und soziale Dimensionen einer Gesellschaft. Insgesamt beeinflussen und 

rahmen sie auch die Entstehungsgeschichte und die Handlungs- und Zielperspektiven 

von Kinderorganisationen (vgl. Schibotto 1999). Eine entsprechende Kontext-

ualisierung von Organisationen ist also für eine ‚angemessene‘ Analyse unverzichtbar, 

wobei – wie bereits erwähnt – historische, strukturelle und materielle Rahmungen und 

Verhältnisse in den Blick kommen müssen. Diese determinieren zwar nicht, haben 

aber Einfluss auf Inhalte und Ziele von Kinderorganisationen und beeinflussen 

wiederum die Rolle und sozialen Bedingungen von Kindern und Jugendlichen 

innerhalb der jeweiligen Gesellschaft. Sie stellen bestimmte Möglichkeitsräume dar, in 

denen – aus unterschiedlichen Gründen – ‚so und auch anders‘ gehandelt werden 

kann (vgl. Holzkamp 1983).  

Besonders Länder mit schwierigen sozialen Verhältnissen, wie einer hohen Armutsrate 

und Jugendarbeitslosigkeit, einem niedrigen Lebensstandard und hohen Gewalttaten, 

einer prekären oder nichtexistierenden Wohlfahrtspolitik, sowie fehlenden demo-

kratischen Partizipationsmöglichkeiten, tun sich schwer bei der Umsetzung von 

Kinderrechten. Auffällig ist, dass vor allem in lateinamerikanischen und afrikanischen 

Ländern insbesondere seit den 1960er Jahren organisierte Kinderinitiativen und 
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Kinderbewegungen entstanden. Dies hängt einerseits mit den in dieser Zeit 

aufkommenden revolutionären Befreiungsbewegungen im Zuge der Ent-

kolonialisierung zusammen, andererseits mit den schwierigen sozialen und 

wirtschaftlichen Verhältnissen. Die Kinder forderten daher insbesondere bessere 

Lebensbedingungen und das Recht, als soziale Akteur*innen in ihrem sozialen Umfeld 

anerkannt zu werden. Sie wehren sich gegen Ungerechtigkeiten und organisieren sich, 

um ihr Recht auf Partizipation einzufordern (vgl. Liebel 2001). Ein wichtiges Thema 

war in diesem Zusammenhang auch das Recht auf Arbeit.  

In Kolumbien herrscht nicht nur eine große Einkommensschere und eine hohe Armuts-

rate (etwa die Hälfte der Kinder lebt unterhalb der Armutsgrenze), sondern auch eine 

seit 40 Jahren anhaltende Bürgerkriegssituation, die Gewalt und die Verletzung von 

Menschenrechten mit sich bringt (siehe Kap. 3). Besonders Kinder und Jugendliche 

leiden unter den schwierigen Bedingungen und es kommt immer wieder zur Verletzung 

der Rechte von Kindern und Jugendlichen. Sie geraten in Gewaltsituationen, werden 

als Kindersoldat*innen4  rekrutiert oder mit Waffengewalt zwangsrekrutiert oder sind 

Opfer von Landminen. Jährlich werden etwa 800 Kinder Opfer tödlicher Gewalt. 

Andere schließen sich aus Not den Truppen an oder werden zwangsrekrutiert, werden 

in den Drogenhandel eingebunden, sind von Migration und Vertreibung betroffen. Der 

in Kolumbien etablierte internationale Drogenhandel – mit einer Verstrickung in 

verschiedene Kriegsparteien und Drogenkartelle – stellt wiederum für einige Familien 

eine wichtige Einkommensquelle dar und führt damit zur Einbindung von Kindern in 

das Drogengeschäft. Es gibt eine hohe Rate von obdachlosen Straßenkindern und 

etwa 1,5 Mio. Kinder müssen im informellen Sektor, als Landarbeiter*innen oder als 

Kindersoldat*innen arbeiten. Viele haben keinerlei Zugang zum Bildung- und Gesund-

heitssystem.  

Diese schwierigen sozialen Verhältnisse haben die Bildung von (Kinder-) 

Selbstorganisationen in Kolumbien beeinflusst. So entstanden in Kolumbien, so wie 

auch in anderen Ländern Lateinamerikas, seit Mitte des 20. Jahrhunderts zahlreiche 

NGOs und Projekte für Straßenkinder, sowie Organisationen, die für Kinder und 

                                            

4  Laut der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 werden unter Kindersoldaten alle 
Kriegsteilnehmer*innen unter 15 Jahren verstanden, die direkt an Feindseligkeiten beteiligt 
sind (vgl. Vereinte Nationen 1989). 
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Jugendliche das Recht auf Arbeit fordern, damit sie durch Arbeitsrecht geschützt  

werden. 

Die wachsende politische Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Kolumbien 

ermöglichte auch die Teilnahme am Friedensprozess. Bei den in Havanna zwischen 

2016 und 2018 stattfindenden Friedensgesprächen mit der Regierung (vgl. 

Schwarz/Huck 2020), den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens-Armee des Volkes 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército Popular FARC-EP) sowie 

den verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, bei denen auch Kinderorganisatio-

nen beteiligt waren, hatten die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, sich aktiv an 

dem Friedensprozess zu beteiligen. Dies stellte eine entscheidende Erweiterung ihrer 

Handlungsmöglichkeiten dar, bei der sie ihre Anliegen und ihre Forderungen in den 

politischen Diskurs einbringen konnten. 

1.6 Aufbau der Arbeit  

Im ersten Kapitel – der Einleitung der Arbeit – stelle ich zunächst das Thema 

Partizipation von Kindern und Jugendlichen vor. Dabei gehe ich auf die Ausgangslage 

und den politischen Hintergrund des Forschungsprojekts ein. Weiter wird die Relevanz 

des Forschungsthemas und der Forschungsstand zum Thema Partizipation von 

Kindern erfasst und die zentralen Forschungsfragen werden vorgestellt. Die 

Methodische Überlegungen der Arbeit und das methodische Vorgehen werden 

dargelegt. Dabei wird erklärt, welche Daten erfasst wurden und welche 

Erhebungsinstrumente für die Analyse benutzt wurde. Die rekonstruktiv-qualitative 

Agencyanalyse (nach Helfferich) wird ausführlich in Kapitel 4.5 beschrieben und das 

Analyseverfahren und die Anwendung aufgezeigt. Im letzten Abschnitt des Kapitels 

werden die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in Kolumbien beschrieben, um 

den Kontext der Forschungsarbeit besser einzuordnen und zu verstehen. 

Im zweiten Kapitel werden zunächst die theoretischen Verortungen und damit der 

theoretische Rahmen der Arbeit dargelegt. Ich gehe zunächst auf das Agency-Konzept 

ein, das für die Interpretation der von mir erhobenen empirischen Daten ein 

theoretischer sowie ein analytischer Bezugsrahmen ist. In diesem Zusammenhang 

wird der Begriff Agency definiert und das Konzept, so wie es im sozial-
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wissenschaftlichen Fachdiskurs erörtert wird, nachgezeichnet (vgl. Giddens 2009, 

Emirbayer/Mische 1998). Unverzichtbar bei Überlegungen zu Agency erscheint mir 

hier eine Subjekttheorie, da sie einen mehrdimensionalen Blick auf das Spannungsfeld 

von Subjekt und Struktur ermöglicht und sowohl die Bedeutung der strukturellen 

Ebene, der symbolischen Repräsentationen und der sozialen Praxen nicht aus dem 

Blick verliert. Dabei werde ich mich vor allem auf die Subjekttheorien von Klaus 

Holzkamp (1983) und Rudolf Leiprecht (2001) konzentrieren, die mir hier in besonderer 

Weise bedeutungsvoll und weiterführend erscheinen. Unverzichtbar bei der Themati-

sierung von Kinderbewegungen und Kinderrepubliken im Kontext von Agency dürfte 

zudem Paolo Freires Befreiungspädagogik (Pädagogik der Unterdrückten) sein. Es 

handelt sich um eines der wichtigsten reformpädagogischen Konzepte des sog. 

„globalen Südens“ (vgl. Freire 1973). Hierzu wird das Konzept in seinen Grundzügen 

erläutert und in den Kontext sozialer Kinderbewegungen eingeordnet.  

Wie bereits deutlich wurde, hat meine theoretische Perspektive – vor dem Hintergrund 

der Debatten in der neuen Kindheitsforschung (vgl. Sünker 2005) – einen 

subjektorientierten Fokus. Dies passt sehr gut zum Protagonismus, einen Begriff, den 

ich einführen und in seiner Bedeutung für mein Forschungsprojekt erklären werde. 

Dabei beziehe ich mich u.a. auf den Autor Angel Gaytán (vgl. Gaytán 1999; Liebel 

1999). 

Weiterhin zeige ich die Möglichkeiten und Formen von Partizipation von Kindern und 

Jugendlichen auf und stelle unterschiedliche Aspekte von Partizipation anhand von 

unterschiedlichen Formen und Phasen dar. Anschließend werde ich wichtige Merk-

male der Partizipationsrechte von Kindern und Jugendlichen auf verschiedenen Ebe-

nen zusammenfassen und darlegen, welche Möglichkeiten sich für Kinder und Jugend-

lichen hieraus ergeben können. Die darauf aufbauende Darstellung von gesetzlichen 

Grundlagen zur Verankerung der Beteiligung wird gegliedert in die internationale 

Ebene und die nationale Ebene. Dabei werden die förderlichen und hinderlichen Fakto-

ren von Partizipation sowie die Stufenleiter der Partizipation aus Sicht unterschied-

licher Autor*innen präsentiert und diskutiert. Damit wird der Bogen zur politischen und 

sozialen Partizipation geschlagen, was mit meiner Analyse und dem Verständnis von 

partizipativer Demokratietheorien nach Benjamin Barber und dem Konzept von 

Citizenship verknüpft werden kann (vgl. Barber 1994).  



1 Einleitung - Partizipation von Kindern und Jugendlichen 

 24 

Im dritten Kapitel wird zunächst eine der ersten Kinderrepubliken, gegründet vom 

polnischen Pädagogen und Mediziner Janus Korczak, vorgestellt und ein Einblick in 

seine Philosophie und dem Ursprung seines Gedankens von Kinderrechten und der 

Achtung vor dem Kind gegeben (vgl. Korczak 1979). Anschließend erläutere ich die 

Kontextbedingungen, in denen die Idee und Praxis der ersten Kinderrepublik Benposta 

in Spanien entstanden ist, die Vorläufer der Kinderrepublik Benposta in 

Bogota/Kolumbien ist. Anschließend stelle ich das Kindheitsbild in Kolumbien dar. Die 

Hinführung zum dritten Kapitel schließe ich mit der Beschreibung der sozialen Be-

wegungen von kolumbianischen Kindern und Jugendlichen ab. Hierbei wird der Aspekt 

der institutionellen Bedingungen des Aufwachsens, ihrer besonderer Gefährdungen 

(z.B. die Rekrutierung von Kindersoldat*innen) und ihr Status als soziale Gruppe im 

gesellschaftlichen und kulturellen Kontext hervorgehoben. 

Im zentralen vierten Kapitel stelle ich die methodische Anlage meiner Forschung und 

die Ergebnisse der empirischen Auswertung dar. Zunächst erläutere ich das For-

schungsdesign und die dazu gehörigen Methoden der Datenerhebung, genauso wie 

die Auswertungsmethode der rekonstruktiven Agencyanalyse nach Cornelia Helfferich 

(vgl. Helfferich 2012). In der Ergebnispräsentation wird dann ein besonderes Gewicht 

auf die subjektiven Perspektiven sowie auf die Handlungsmöglichkeiten der Kinder und 

Jugendlichen in der Kinderrepublik gelegt. Dabei stelle ich in der abschließenden 

Zusammenfassung der Analyse die wichtigsten Aspekte für soziale und politische 

Partizipation heraus und verknüpfe diese mit den vorherbesprochenen 

Theoriekonzepten. 

Das fünfte und letzte Kapitel fast die zentralen Ergebnisse der Untersuchung 

zusammen. Dabei stellt sich noch einmal die Frage, was folgt daraus, wenn Kinder 

und Jugendliche die Möglichkeit haben sich überwiegend, wie in der Kinderrepublik 

Benposta ,selbst zu organisieren´ und wie wird dabei ihre Handlungsfähigkeit 

erweitert. Hierfür werden in einem ersten Zugang offene Fragestellungen sowie 

anschlussfähige Forschungsperspektiven diskutiert. Hierzu gehört die Darstellung 

einer resümierenden Schlussbetrachtung, zudem wird ein Ausblick hinsichtlich 

partizipativer Handlungsorientierungen von Kindern und Jugendlichen gegeben. Dabei 

werden die Ergebnisse vor dem Hintergrund der sozialen und politischen Kontexte in 

Deutschland diskutiert und kritisch betrachtet.  
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2 Theoretische Verortungen 

In diesem zweiten Kapitel werden zunächst die theoretischen Verortungen der Arbeit 

vertieft und die diesbezügliche Rahmung der Arbeit dargelegt. Ich gehe zunächst auf 

das Agency-Konzept ein, das für die Interpretation der von mir erhobenen empirischen 

Daten ein theoretischer sowie ein analytischer Bezugsrahmen ist. In diesem 

Zusammenhang wird der Begriff Agency definiert und das Konzept, so wie es im 

sozialwissenschaftlichen Fachdiskurs erörtert wird, nachgezeichnet (vgl. Giddens 

2009, Emirbayer/Mische 1998). Unverzichtbar bei Überlegungen zu Agency erscheint 

mir hier eine Subjekttheorie, da sie einen mehrdimensionalen Blick auf das 

Spannungsfeld von Subjekt und Struktur ermöglicht und sowohl die Bedeutung der 

strukturellen Ebene, der symbolischen Repräsentationen und der sozialen Praxen 

nicht aus dem Blick verliert. Dabei werde ich mich vor allem auf die Subjekttheorien 

von (vgl. Holzkamp 1983) und (vgl. Leiprecht 2001) konzentrieren, die mir hier in 

besonderer Weise bedeutungsvoll und weiterführend erscheinen. Unverzichtbar bei 

der Thematisierung von Kinderbewegungen und Kinderrepubliken im Kontext von 

Agency dürfte zudem Paolo Freires Befreiungspädagogik (Pädagogik der 

Unterdrückten) sein. Es handelt sich um eines der wichtigsten reformpädagogischen 

Konzepte des „globalen Südens“ (vgl. Freire 1973). Dazu werde ich das Konzept in 

seinen Grundzügen erläutern und in den Kontext sozialer Kinderbewegungen 

einordnen. Wie bereits deutlich wurde, hat – vor dem Hintergrund der Debatten in der 

neuen Kindheitsforschung (vgl. Sünker 2005) – meine theoretische Perspektive einen 

subjektorientierten Fokus. Hierzu wird der Begriff des Protagonismus eingeführt und in 

seiner Bedeutung für mein Forschungsprojekt erklärt. Dabei beziehe ich mich u.a. auf 

den Autoren Angel Gaytán (vgl. Gaytán 1999; Liebel 1999). 

Weiterhin zeige ich die Möglichkeiten und Formen von Partizipation von Kindern und 

Jugendlichen auf und stelle unterschiedliche Aspekte von Partizipation anhand von 

unterschiedlichen Formen und Phasen dar. Anschließend werde ich wichtige 

Merkmale der Partizipationsrechte von Kindern und Jugendlichen auf verschiedenen 

Ebenen zusammenfassen und darlegen, welche Möglichkeiten sich für Kinder und 

Jugendlichen hieraus ergeben können. Die darauf aufbauende Darstellung von 

gesetzlichen Grundlagen zur Verankerung der Beteiligung wird gegliedert in die 
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internationale Ebene und die nationale Ebene. Dabei werden die förderlichen und 

hinderlichen Faktoren von Partizipation sowie die Stufenleiter der Partizipation aus 

Sicht unterschiedlicher Autor*innen präsentiert und diskutiert. Was Jugendpartizipation 

ist und wie Kinder als Akteur*innen verstanden werden, wird im Schlussteil des 

Kapitels erklärt. Damit wird der Bogen zur politischen und sozialen Partizipation 

geschlagen, was mit meiner Analyse und dem Verständnis von partizipativer 

Demokratietheorien nach Benjamin Barber und dem Konzept von Citizenship 

verknüpft werden kann (vgl. Barber 1994).  

2.1 Agency 

Der Agency-Begriff5 wird in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen (Soziologie, 

Soziale Arbeit, Politikwissenschaft) unterschiedlich verwendet, wodurch keine 

umfassende und allgemeingültige analytisch-systematische Bestimmung getroffen 

werden kann (vgl. Helfferich 2012b, S. 9f.). In deutschsprachigen Arbeiten wird Agency 

oft mit Handlungsbefähigung, Handlungsfähigkeit oder Handlungsmächtigkeit 

übersetzt und dementsprechend unterschiedlich gedeutet (vgl. Raitelhuber 2008, S. 

18).  

In den Gesellschafts- und Individualwissenschaften geht es – allgemein gesprochen – 

um die elementare Frage nach der Beziehung von Individuum und Gesellschaft, von 

Struktur und Handeln, und um das Verhältnis von gesellschaftlicher Beschränkung und 

individueller Selbstbestimmung (vgl. Scherr 2012, S. 99f.; Scherr 2013, S. 232). 

Agency-Konzepte betonen hier grundsätzlich die Gleichzeitigkeit und Verschränktheit 

einer „theoretischen Integration von Strukturtheorien einerseits und Handlungs- und 

Subjekttheorien andererseits“ (Scherr 2013, S. 231). In den Handlungstheorien der 

Soziologie wird davon ausgegangen, dass Strukturen und Systeme einen Einfluss auf 

den Menschen haben, indem er sich an sie anpassen muss. Seine 

Handlungsmöglichkeiten werden deshalb überwiegend als strukturimmanent und 

systemfunktional bewertet und durch äußere Bedingungen begrenzt (vgl. Raitelhuber 

                                            

5  Agency leitet sich vom englischen agent, also Akteur ab, dem innerhalb bestimmter 
Strukturen selbständig handelnden Menschen.  
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2012, S. 126). Eine eigenständige Ebene von Individuum oder Subjekt wird häufig eher 

vernachlässigt. 

Der Begriff Agency ist in der „Struktur-Agency Debatte“ (Raitelhuber 2008, S. 27) 

verortet. In dieser Debatte geht es um die Problematik, dass einerseits Handlungen 

von Subjekten als sozial determiniert betrachtet werden und andererseits Subjekte als 

autonom definiert werden (vgl. Scherr 2013, S. 231). Für die subjektiven und 

kollektiven Handlungen von Subjekten und Gruppen sollten Struktur und Agency so 

zusammengeführt werden, dass soziale und gesellschaftliche Strukturen als 

Rahmungen und Wirkgrößen nicht aus dem Blick geraten (vgl. Raitelhuber 2012, S. 

127). Zugleich ist (umgekehrt) der wichtigste Aspekt der Agency-Debatte das Denken 

einer „sozial nicht determinierte(n) Handlungsfähigkeit von Individuen und sozialen 

Gruppen“, wobei genau dies „als sozial ermöglicht“ gelten soll (Scherr 2013, S. 231) 

und „das Soziale“ (ebd. 2012, S. 231) eben nicht nur als beschränkend, sondern als 

ermöglichend wahrzunehmen wäre.  

2.1.1 Agency nach Schröer, Schweppe und Böhnisch 

Die Sozialpädagog*innen Schröer und Schweppe (2008) legen ihren Schwerpunkt im 

Agency-Diskurs in der Stärkung der Handlungsmächtigkeit von Subjekten in sozialen 

Prozessen. Die strukturellen, rechtlichen und organisatorischen Rahmungen und 

Beschränkungen werden als Faktoren betrachtet, die zu Handlungsspielräumen 

führen (vgl. Schröer & Schweppe, 2008, S. 11). Der internationale Agency-Diskurs 

fokussiert sich hier auf die Handlungsfähigkeit von individuellen Akteur*innen im 

Zusammenspiel mit strukturellen Kontexten (vgl. Scherr 2012, S. 232). Allerdings 

werden diese Theorieperspektiven oft als ‚angemessen‘ sowohl für individuelle als 

auch für kollektive Akteur*innen betrachtet. 

Die Sozialpädagogen Böhnisch und Schröer (2008) betonen mit ihrer Perspektive 

ebenfalls soziale Prozesse von Agency in Verbindung mit dem jeweiligen 

gesellschaftlichen Kontext, konzentrieren sich dabei aber vor allem auf soziale und 

politische Ermöglichungsräume von Subjekten (vgl. Böhnisch/Schröer 2008, S. 54). In 
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diesem Konzept von Agency6 wird neben der generationalen Ordnung im Sinne des 

strukturellen Charakters von Alterszugehörigkeit auch die Wahrnehmung von Kindern 

als handelnde Subjekte thematisiert. In der Diskussion um die Rolle von Kindern als 

Subjekte kommt den Aspekten Subjektorientierung und Partizipation eine wichtige 

Bedeutung zu; Begriffe, die im Folgenden erläutert werden. 

2.1.2 Agency nach Giddens 

Das Spannungsverhältnis von Struktur und Handlung ist auch bei dem Soziologen 

Giddens zu finden, der als einer der prominentesten Agency-Theoretiker gelten kann. 

In seiner „Theorie der Strukturation“ legt er eine ausführliche Ausarbeitung des 

Agency-Konzeptes vor. Er zeigt dabei auf, dass Struktur sowohl begrenzend als auch 

ermöglichend sein kann (vgl. Raitelhuber 2008, S. 22; Scherr 2012, S. 235). Für ihn 

ist Agency als eine wechselseitige Einflussnahme des Subjekts auf die Struktur zu 

verstehen, der seine Fähigkeiten einsetzt (vgl. Raitelhuber 2008, S. 239). Das 

menschliche Individuum sieht Giddens als „einen wirklichen, wahren ‚agent‘ “ (Scherr 

2012, S. 129). Das Individuum kann Einfluss auf Handlungen nehmen und in Ge-

schehnisse eingreifen und etwas bewirken (vgl. Raitelhuber 2008, S. 22f.). 

Das Konzept von Agency nach Giddens sieht eine analytische Kategorie des 

Individuums selbst vor, das immer auch eine Wahlmöglichkeit in seinem Handeln hat 

(vgl. Scherr 2012, S. 130). Einerseits sieht er subjektives Handeln vor allem als 

Rückgriff auf etablierte Routinen und Gewohnheiten und scheinbar fraglos gegebene 

Selbstverständlichkeiten (vgl. Berger/Luckmann 1987), andererseits betont er, dass 

routinemäßige Handlungen jedoch neu überprüft und neu ausgearbeitet werden 

können. Das Individuum ist nach Giddens ein handelndes und nicht nur reagierendes, 

menschliches Subjekt. Subjekte reproduzieren durch ihre Handlungen jene 

Bedingungen und Voraussetzungen, die ihre Aktivitäten überhaupt erst möglich 

machen. Die Reflexivität des Subjekts als Voraussetzung für Veränderung sieht 

                                            

6  Agency-Theorien sind also nicht nur auf Handlungsfähigkeiten von Individuen und ihren 
Eigenschaften als Subjekte gerichtet, sondern sie haben den Fokus auch auf den sozialen 
Bedingungen und Formierungen von Handlungsfähigkeit (Raithelhuber 2008, S. 28ff.). Ihr 
Interesse richtet sich subjekttheoretisch auf die Analyse von "Subjektivitätsformen" (Scherr 
2012, S. 102ff.). 
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Giddens als Eigenschaft von Subjekten. Potenziell reflektierbar ist nicht nur das eigene 

Handeln, sondern sind auch soziale und physische Aspekte der Umgebung, also auch 

die sozialen Interaktionssettings. Die Selbstreflexion ist ein zentraler Bestandteil von 

individueller Agency (vgl. Raithelhuber, 2008, S. 25). 

Giddens definiert Macht als einen Begriff, der auch als Fähigkeit der Subjekte zu sehen 

ist und das Verhalten und bestimmte Vorstellungen entsprechend mitgestalten kann. 

Agency ist durch das Handeln des Subjekts eine Machtmöglichkeit, um seine 

Vorstellungen zu verwirklichen (Wirkungsmacht). Nach Giddens sind Fähigkeiten 

notwendig, die die sozialen Strukturen verändern können, um eine Machtausübung 

durch das Handeln zu realisieren (vgl. Raitelhuber 2008, S. 314). Hierbei sind die 

Fähigkeiten und Ressourcen des Subjekts gemeint, die helfen sollen, das eigene re-

flektierte Handeln des Individuums bestmöglich in den gegebenen, aber zu verändern-

den Strukturen zu nutzen, um eigene Vorstellungen zu verwirklichen und damit die 

Macht über die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten zu erweitern. Dementsprechend 

kann der Begriff Agency mit den Begrifflichkeiten „Handlungsfähigkeit“ oder „Hand-

lungsmächtigkeit“ von Subjekten in die deutsche Sprache übertragen werden (vgl. 

Schröer 2008, S. 47).7 

2.1.3 Agency nach Emirbayer und Mische  

Die beiden US-amerikanischen Soziolog*innen Mustafa Emirbayer und Ann Mische 

haben das sozialwissenschaftliche Agency-Konzept im Jahre 1998 weiterentwickelt. 

Das Konzept versucht, Handlungsfähigkeit von Individuen zu erfassen. Auch für diese 

beiden Autor*innen geht es beim Agency-Konzept um das Zusammenspiel und die 

Wechselwirkung von individueller Selbstbestimmung und struktureller Bestimmtheit. 

Die individuelle Handlungsfähigkeit wird als kontextuelle Fähigkeit gesehen, die zeit-

lich verortet ist und eine Untersuchung von Handlungsfähigkeit im Kontext von Indivi-

duum und Struktur ermöglicht (vgl. Emirbayer/Mische 1998, S. 963). Scheer argu-

mentiert dazu:  

                                            

7 „Agency entsteht aus der Fähigkeit des Menschen, Dingen und Angelegenheiten 
Bedeutungen zuzuschreiben, entsprechend Situationen zu definieren und danach zu handeln” 
(Hischler/Homfeldt 2006, S. 50). 
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“Handlungen sind soziale Ereignisse, Individuen werden in sozialen Kontexten 

zu Akteuren, wobei die Handlungsfähigkeit der Akteure kontextabhängig, also 

keine unabhängig davon gegebene Eigenschaft von Individuen ist.“ (Scherr 

2013, S. 231). 

Soziale und kollektive Handlungsmächtigkeit ist in der sozialen Interaktion und in den 

sozialen Praktiken der Subjekte zu sehen. Dabei lassen sich die Subjekte nicht nur auf 

die Struktur ein, sondern fühlen sich ihr auch verpflichtet (Raithelhuber 2008, S. 38). 

Emirbayer und Mische bezeichnen ihren Ansatz selbst als „intrinsically social and 

relational“ (1998, S. 973) sowie als „relational pragmatic“ (ebd.). Das Konzept von 

Agency ist bei Emirbayer und Mische eine Analyse von sozialer Agency und deren 

innerer Struktur, bei der Agency als eigene Kategorie analysiert werden kann. Sie ana-

lysieren die Wechselwirkungen von strukturellen Einschränkungen oder Ermög-

lichungen und subjektiven Eigenschaften, um Agency als Fähigkeit von zeitlich und 

relational eingebetteten Akteur*innen zu definieren. Beide Autor*innen erläutern 

Agency in drei zeitlichen Perspektiven (vgl. Scherr 2012, S. 108 f.). Dabei untersuchen 

sie, wie sich das Individuum in Struktur und Kontext verändert und sich seine 

Handlungsfähigkeit dabei im Wechselspiel bedingt (vgl. ebd.). Emirbayer und Mische 

unterscheiden 

o einen habituellen Aspekt, der durch die Vergangenheit strukturiert ist, 

o eine zukunftsbezogene „Fähigkeit, alternative Möglichkeiten zu 

imaginieren“  

o und die „Fähigkeit, vergangenheitsbedingte Gewohnheiten und Routinen 

mit zukunftsbezogenen Projekten im Kontext der Kontingenten der 

Gegenwart in Beziehung zu setzen“ (Scherr 2012, S. 109 ff.). 

Alle drei zeitlichen Orientierungen sind in jeder Handlung des Individuums vorzufinden. 

Deshalb sprechen die Autor*innen von einem „akkordischen Dreiklang“ von Agency 

(Emirbayer/Mische 1998, S. 972). Allerdings betonen sie, dass sich in jeder Situation 

eine dominante Orientierung identifizieren lässt. Ebenso wie in einer Handlung bzw. 

Situation sind alle drei Aspekte vorhanden. Hierbei hat auch jede einzelne Orientierung 

eine innere Struktur, in der neben einer dominanten Ausrichtung auch jeweils andere 

Aspekte wie eine Orientierung an der Vergangenheit, an der Zukunft oder an der 

Gegenwart vorzufinden sind (ebd.). 
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Obwohl jede unmittelbare Erfahrung in der Gegenwart stattfindet, ist diese von 

vergangenen Erlebnissen beeinflusst und mit Erwartungen verbunden. So werden 

durch soziale Erfahrungen von Individuen in der Vergangenheit neue 

Handlungsschemata entwickelt und können in verschiedenen Situationen als (z.T. 

wiederum routinehafte) Handlungen eingesetzt werden (vgl. ebd., S. 975). 

Das Individuum hat somit nach diesem Konzept nicht nur bei der Bewältigung des 

Alltags eine Handlungsfähigkeit bzw. Agency, sondern es ist zu analysieren, ob alter-

native Handlungsoptionen und Zukunftsperspektiven von Seiten des Subjekts ent-

wickelt werden können (vgl. Scherr 2012, S. 113). Damit werden sowohl die Verortung 

des Konzeptes in der relationalen Sozialwissenschaft als auch die Abgrenzung von 

Annahmen über Handlungsfähigkeit als gegebene Eigenschaft von Akteur*innen 

deutlich (vgl. Scherr 2013, S. 233f.). 

Agency ist hier also eine Eigenschaft von Subjekten, die in bestimmten Situationen als 

Produkt des Zusammenspiels von persönlichen Dispositionen und strukturellen Be-

dingungen in unterschiedlicher Ausprägung verstanden wird (vgl. ebd., S. 108). 

Scherr definiert Agency auf Grundlage von Emirbayer und Misches Konzept, als „die 

Fähigkeit sozial eingebetteter Akteure, sich kulturelle Kategorien sowie 

Handlungsbedingungen auf der Grundlage persönlicher und kollektiver Ideale, 

Interessen und Überzeugungen anzueignen, sie zu reproduzieren sowie potentiell zu 

verändern“ (Scherr 2012, S. 108). 

Das Konzept von Emirbayer und Misches stellt die Möglichkeit dar, die soziale Agency 

des Individuums zu untersuchen. Dabei werden die unterschiedlichen zeitlichen 

Dimensionen von Agency differenziert betrachtet und die individuellen Fähigkeiten im 

Kontext der sozialen Strukturen des jeweiligen Individuums gesehen. 

Die Subjekte der Agency-Forschung sind dabei also nicht als autonom vorgestellte 

Subjekte (agents), deren Handlungsfähigkeit als gegebene Eigenschaft vorausgesetzt 

wird. Es sind auch Individuen innerhalb sozialer Gruppen, deren Identitäten ein Ergeb-

nis bestimmter sozialer Konstellationen und Gruppenprozesse sind. Daraus 

resultieren spezifische Ermöglichungen und Begrenzungen ihrer Handlungsfähigkeit 

(vgl. Scherr 2012, S. 102 ff.).  
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2.2 Die Subjekttheorie nach Holzkamp und Leiprecht 

Die Subjekttheorie nach Holzkamp und Leiprecht ermöglicht einen mehrdimensionalen 

Blick auf das Spannungsfeld von Subjekt und Struktur, sowohl auf der strukturellen 

Ebene als auch auf der Ebene der symbolischen Repräsentationen und sozialen 

Praktiken, wobei ihr jeweiliges ‚Zusammenwirken‘ mit subjektiven Deutungen und 

begründeten Handlungen im Mittelpunkt steht (vgl. Leiprecht 2001). 

2.2.1 Bedeutung des Handlungsspielraums nach Holzkamp für meine 
Forschung 

Die Ebenen Struktur, Diskurs/Repräsentation und Praktiken/Handlungen, die 

Holzkamp in seinem Modell zu Bedingungen/Bedeutungen/Begründung vorstellt, 

können in meiner eigenen Forschungsarbeit zu Kindheit und Jugend im Kontext von 

Partizipation als zu berücksichtigende und zu analysierende Teilaspekte verstanden 

werden (konkretisiert etwa als institutionelle Settings, politische Orientierungen, 

Kindheitsbilder, Handlungsweisen, etc.). Dabei hat die subjekttheoretische 

Perspektive den Zweck, eine Rekonstruktion zu leisten von subjektiven Sinnwelten 

und Handlungen unter Berücksichtigung von gesellschaftlichen Strukturen, sozialen 

Verhältnissen und der jeweiligen Situation, in der das Subjekt seinen subjektiv-

gesellschaftlichen Möglichkeitsraum im Sinne von (gelingender) Partizipation erweitert 

(vgl. Holzkamp 1983, S. 550 ff.). Fragen nach subjektiven Möglichkeitsräumen richten 

sich auf neue ‚Spielräume‘/‚Handlungsräume‘ und können Aufschluss darüber geben, 

ob und wie sich am Beispiel von Subjekten in einer Selbstorganisation die jeweiligen 

Handlungsoptionen von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen darstellen. 

Hierbei kommen sowohl Ermöglichungen als auch Behinderungen und 

Einschränkungen durch die jeweils vorhandenen sozialen, politischen und historischen 

Anforderungen und Rahmenbedingungen in den Blick, als auch der jeweilige ‚Stand‘ 

der Selbstorganisation, die zum einen subjektive Partizipation ermöglichen, sie zum 

anderen aber auch einschränken kann. 

Holzkamp unterscheidet in seiner Grundlagentheorie die situative Ebene und die 

personale Ebene. Die situative bezogene Ebene ist auf die aktuelle Situation von 
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Einschränkungen und Möglichkeiten des Subjekts und dessen Herausforderungen be-

zogen, die personale Ebene auf den biografischen Werdegang und den damit 

verbundenen Erfahrungen, Bewältigungsmuster, Wissensressourcen, Erwartungen 

etc. (vgl. Holzkamp 1983, S. 369). Des Weiteren sind in dieser biographischen 

Perspektive von Bedeutung:  

„Erfahrungen mit und die Verarbeitungsformen von Fremd- und 

Selbstbestimmung (…), also frühere Realisierungen und Nicht-Realisierungen 

von Handlungsmöglichkeiten, die eine Einschränkung oder eine Erweiterung 

des eigenen Möglichkeitsraums zur Folge hatten“ (Leiprecht 2005, S. 53). 

2.2.2 Bedeutung des Handlungsspielraums nach Leiprecht für meine 
Forschung  

In meiner Forschungsarbeit schaue ich anhand dieser Forschungsperspektive auf die 

vorhandenen Strukturen und nehme die empirischen Daten der Subjekte und deren 

subjektiven Möglichkeitsräume so umfassend wie möglich in den Blick. Dabei ist der 

konkrete vorliegende Handlungsspielraum durch das Subjekt individuell gestaltbar, 

jedoch ist er von gesellschaftlichen Bedeutungs- und Bedingungszusammenhängen 

strukturiert, gerahmt und durchzogen (vgl. Leiprecht 2001, S. 17). Leiprecht weist 

darauf hin: 

„Aus den über die subjektiven Möglichkeitsräume zu spezifizierenden 

gesellschaftlichen Bedingungen und Bedeutungen ergeben sich für die 

individuellen Subjekte also weder automatisch bestimmte Denk- und 

Handlungsweisen noch sind diese als völlig beliebig zu charakterisieren, 

sondern die Einzelnen verhalten sich zu den darin liegenden Möglichkeiten und 

Behinderungen“ (Leiprecht 2005, S. 54). 

Unter einer solchen Perspektive richtet sich die Analyse nicht nur auf die Rekon-

struktion der Handlungsweisen, sondern ermöglicht es in der Forschung, nach dem 

potentiellen Möglichkeitsraum der Subjekte zu fragen und dabei auch Schwierigkeiten 

der rekonstruierten Handlungsweisen herauszuarbeiten. Die Forschungssituation 

kann bereits so gestaltet werden, dass sie für die Forschungssubjekte (Kinder und 

Jugendlichen) eine Reflexion ihrer Orientierungen und Handlungsprämissen bietet. 

Darüber hinaus fragt sie nach einer Ermöglichung der Entwicklung alternativer 
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Perspektiven, aber auch nach entsprechenden Einschränkungen und Ausgrenzungen 

dar. Gleichzeitig richtet sich die Forschungsperspektive auf Potentiale der sozialen 

Veränderung im Beteiligungsprozess sowohl im Hinblick auf die Gestaltung des 

jeweiligen Möglichkeitsraums als auch in sozialer und gesellschaftlicher Hinsicht. Aus 

einer kindgerechten Perspektive betrachtet, stellt sich dabei die Frage, wie es jeweils 

zu einer Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen 

kommen kann.  

Leiprecht beschreibt beispielsweise das bürgerliche Subjekt als ideologische 

Konstruktion. Er zeigt auf, dass gesellschaftliche Verhältnisse den Möglichkeitsraum 

rahmen und auch einschränken können. Dabei führen z.B. Strukturen oder 

Institutionen zu „bestimmten sozialen Positionierungen und Möglichkeitsräumen“ 

(Leiprecht 2013, S. 186 ff.). 

Leiprecht spricht in diesem Zusammenhang von Subjektformierung statt von 

Subjektivierung. Er möchte zwar weiterhin von einem prozessbezogenen Begriff 

ausgehen, entdeckt aber im Begriff Subjektivierung das Problem, das hierdurch ein 

„Nicht-Subjekt“ vorgestellt werden kann. Dieses kann für das jeweilige Subjekt 

Exklusion, Unterdrückung und Nicht-Anerkennung nach sich ziehen. Mit dem Begriff 

der Subjektformierung erkennt Leiprecht die Möglichkeit, den komplexen Prozess das 

Doing-Subjekt (Eigenbegriff), also den machtvollen Prozess, Subjekte in eine 

bestimmte Form zu bringen, zu analysieren. Gerade bei Kindern wird das Subjekt-Sein 

immer wieder in Frage gestellt.  

Leiprecht beschreibt dabei für das Subjekt verschiedene Dimensionen. Zunächst 

macht er deutlich, dass es sich bei dem Subjekt-Begriff um einen Begriff für individuelle 

Menschen-Subjekte handeln muss. Kollektive Subjekte oder ‚Super-Subjekte‘ schätzt 

er als problematisch ein, da mit solchen Vorstellungen so getan wird, als ob es sich bei 

Kollektiven oder ‚Groß-Gruppen‘ (die Amerikaner, die Männer, der Verein xy, die Partei 

xy etc.) um einheitliche Größen handelt, die ‚nach innen‘ nicht durch eine Vielzahl 

unterschiedlicher Akteur*innen gebildet werden (vgl. Leiprecht 1990, S. 33 ff.).  

Für die individuellen Menschen-Subjekte wiederum weist er auf widersprüchliche 

Konstellationen hin, denen zufolge das Subjekt gleichzeitig außengeleitet und 

eigensinnig, fremdbestimmt und selbstbestimmt, unterworfen und widerständig, 

bestimmt und bestimmend oder unterdrückt und unterdrückend sein kann (vgl. 



2 Theoretische Verortungen 

 35 

Leiprecht 2013, S. 186 ff.). In seiner Betrachtung zum Möglichkeitsraum (nach Holz-

kamp) zeigt er zudem, dass als Phänomene zum Beispiel zwar eher um ‚materielle‘ 

Leiber oder eher um ‚diskursive‘ Körper gehen kann, dennoch aber insgesamt soziale 

Konstruktionen innerhalb von Wissensordnungen von großer Bedeutung sind. Zudem 

macht er darauf aufmerksam, dass Subjekte interpretierend ‚ihre‘ Welt wahrnehmen 

und deuten und sich zu den jeweiligen Verhältnissen und Diskursen, aber auch 

eigenen psychischen Mustern potenziell reflexiv verhalten können. 

Neben einer kritischen Perspektive auf die empirischen Phänomene (Strukturen, 

Repräsentationen und subjektives Handeln) und die damit verbundenen 

Differenzierungs-, Ein- und Ausgrenzungsprozesse bedarf es auch der kritischen 

Perspektive und der Rekonstruktion der in der Forschung jeweils verwendeten 

Kategorien. Subjektorientierung bedeutet somit in der Forschung, die Rekonstruktion 

subjektiver Sinnwelten zu verstehen, die vorhandenen Strukturen zu deuten und im 

jeweiligen Kontext die konkrete Situation durch eine theoriebezogene Analyse zu 

interpretieren.  

Ein Fokus liegt dabei in meiner Forschungsarbeit auf den Strategien des Subjekts 

innerhalb der strukturellen Bedingungen von Selbstorganisation (siehe Kap. 3) und wie 

sie ihre Handlungsmöglichkeiten umsetzen (vgl. Holzkamp 1983, S. 550 ff.) und 

erweitern, und somit auch neue Möglichkeitsräume schaffen.  

Diese kann – so meine Hoffnung – neue und unerwartete Erkenntnisse zu subjektiven 

Handlungspraktiken von Subjekten und den jeweiligen Anforderungen und Zu-

mutungen, aber auch Ermöglichungen im Kontext von strukturellen 

Rahmenbedingungen. Dabei dient der Ansatz des subjektiven Möglichkeitsraumes 

dazu, die Kategorie Agency in meiner Forschungsarbeit zu konkretisieren und dabei 

die methodologischen und komplexen Denkmodelle hinsichtlich des empirischen 

Datenmaterials in eine komplexe theoriebezogene Kontextualisierung einzuordnen. 

Die Subjektorientierung mitsamt der Perspektive von Subjektformierung nach 

Leiprecht versucht, die gesellschaftlichen Bedingungen in dem Forschungskontext der 

Wahrnehmung bewusst zu machen, die Alltagsrealität bzw. Alltagspartizipation von 

Kindern und Jugendlichen und ihre subjektiven Empfindungen und Bewertungen zur 

Sprache zu bringen und zu verstärken. 
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2.3 Kindheitsforschung 

Die Kindheitswissenschaften argumentieren in einem allgemeineren Sinne aus einer 

Subjektperspektive und nehmen eine emanzipatorische Haltung ein. Kinder sollen 

hierbei als eigenständige Subjekte verstanden werden. Ein bedeutender Vorteil dieser 

neuen Haltung und Sichtweise ist es, dass sie kritische Distanz gegenüber einem in 

den Industriestaaten des Nordens dominanten Kindheitsbild hat, das voreingenommen 

die Kinder überwiegend im Kontext von Defiziten und u.U. darauf bezogenen Schutz-

rechten sieht. Durch die neue Kindheitsforschung und die emanzipatorische Wahr-

nehmung von Kindern als Subjekte werden die unterschiedlichen Perspektiven von 

Kindheit näher in den Blick genommen. Die theoretische Auseinandersetzung der 

neuen Kindheitsforschung nimmt sich vor, subjektive und gesellschaftlich beeinflusste 

Wahrnehmungs- und Deutungsmuster zu erkennen.8 

Der Kindheitsforscher Honig (2002) sieht in der Fokussierung auf die Subjektivität, auf 

die Akteur*innenperspektive, auf kindlichen Eigensinn und kindliche Unverfügbarkeit 

einen entscheidenden Paradigmenwechsel der neueren Kindheitssoziologie. In 

seinem Aufsatz „Kindheit und Eigensinn“ aus dem Jahre 20029  zitiert Honig einen 

grundlegenden Text der neueren Kindheitssoziologie, um daran das paradigmatische 

Neue der Kindheitsforschung zu zeigen: 

                                            

8 „Jugend, aber auch Jugendforschung selbst, ihre Rezeption und Erwartungen, die an sie 
gerichtet werden, sind nur im gesellschaftlichen Kontext zu begreifen. In diesem 
Zusammenhang ist Jugend – sowohl als gesellschaftliches Phänomen, wie auch als 
Gegenstand der Jugendforschung – als soziale Konstruktion im Kontext bestehender 
Machtinteressen und -verhältnisse zu betrachten und daraufhin kritisch zu reflektieren.“ 
(Stauber/Riegel 2009, S. 376) 
9 Die neue Perspektive zeigt „dass die Forschungspraxis ihren Blick nicht nur auf die Kinder, 
sondern zugleich auf den sozialstrukturellen und kulturellen Kontext des Kinderlebens richten“ 
müsse (Honig/Lange/Leu 1999, S. 15). Honig et al. plädieren dafür, „die ‚Perspektive des 
Kindes‘ als die bislang weitgehend vernachlässigte Kontextualität des Kinderlebens zu 
explizieren“ zu berücksichtigen und die Frage, „wie Kinder an den Prozessen der Gestaltung 
von Gesellschaft mitwirken“ zu berücksichtigen (ebd.). Daraus müsste die Konsequenz 
gezogen werden, sich näher mit den Interessen der Kinder zu befassen, die sich aus den 
strukturellen Kontexten ergeben und ihr Handeln möglicherweise stimulieren und prägen. Dies 
geschieht allerdings nur eher beiläufig und in rudimentärer Weise (ebd.). 
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„Das Kind ist uns vertraut und doch fremd, es bewohnt unsere Welt und lebt 

zugleich in einer anderen, es ist in einem essenziellen Sinne ein Teil von uns 

und scheint doch eine andere Seinsordnung zu enthüllen.“ (Jenks 1982, S. 9) 

Kindheit ist ein interpretativer Rahmen, eine Ansammlung von Symbolen und 

Bedeutungen, die beispielsweise in Gestalt von kulturellen und rechtlichen 

Altersnormen ein Lebensalter als kindlich deuten (vgl. Honig 1999, S. 195). 

Eine erziehungswissenschaftlich orientierte Kindheitsforschung soll damit dazu 

beitragen, dass Kinder selbst als aktive Mitgestalter*innen ihrer Lebenswelt ver-

standen werden: 

„Dabei ist ein Interesse am Blickwinkel und an den Erfahrungen von Kindern an 

die Stelle eines funktionalen Interesses an der Kindheit als Lebensphase der 

Vorbereitung getreten. Kinder werden als kompetente soziale Akteure 

portraitiert, die ihre Lebensführung selbständig disponieren, ihre sozialen 

Beziehungen als eigenständigen Lebenszusammenhang organisieren und aktiv 

an ihrer sozialen und persönlichen Entwicklung mitwirken.“ (Honig 1999, S. 157) 

So ist es ein bestimmtes, meist als angeboren betrachtetes Einstellung- oder 

Verhaltensmerkmal, das in Wirklichkeit nur eine Differenz ist, das nur in der und durch 

die Relation zu anderen Merkmalen existiert (vgl. Bourdieu 1998, S. 18). Relationen 

beschreiben Beziehungen, die Differenzen zwischen Individuen, Strukturen und 

Systemen und damit eben auch die Verhältnisse. In der Kindheitsforschung ist die 

Frage wie zentrale Strukturmerkmale der Produktion und Reproduktion 

gesellschaftlicher Verhältnisse in Industriestaaten des Nordens bestimmte 

Mechanismen erzeugen, die Vorstellungen von Kindheit produzieren. Wenn also 

gefragt wird, wie soziale Positionen und Dispositionen durch Machtrelationen 

grundlegend organisiert und gesellschaftlich produziert werden. 

Die Kindheitsforscherin Alanen 10  (2005) hat die generationale Ordnung heraus-

gearbeitet und setzt ihren Fokus auf die Relation und deren Funktionsweise, und nicht 

                                            

10 Dabei beschreibt ein solches Kindheitskonzept die Verhältnisse und Möglichkeiten nur für 
eine Minderheit der Kinder weltweit. Dieses Konstrukt einer ‚minority or Western childhood‘ hat 
in sozialen, rechtlichen, psychologischen und bildungstheoretischen Kindheitsdiskursen global 
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primär auf die Definition und Zuordnung zu einer bestimmten Gruppe, die durch ein 

gemeinsames Merkmal zusammengehalten wird. Die Ausarbeitung dieser Relation 

umfasst die Aufdeckung, Ernüchterungs- und Aufklärungsarbeit. Erfahrungen und 

Beurteilungen lassen sich also nur dann als „gesellschaftliche Wirklichkeit begreifen, 

wenn ein Verständnis der generationalen Strukturierung des Lebens von Kindern und 

Erwachsen in die theoretischen Darstellungen eingelassen ist“ (Alanen 2005, S. 72). 

Generationing heißt nach Alanen, dass Kinder und Erwachsene aktiv an der 

Herausbildung, Veränderung und Reproduktion generationaler Verhältnisse beteiligt 

sind und dieses ein aktiver Prozess generationalen Ordnens ist. Über ‚generationing‘ 

wird eine bestimmte gesellschaftliche Ordnung hervorgebracht, aufrechterhalten bzw. 

verändert. Relevant für die Kindheitstheorie und Kindheitsforschung ist dieser Ansatz, 

weil sie nach den Prozessen, nach dem „Wie“ fragt (vgl. Alanen 2005):  

o Wie werden oder bleiben Kinder Kinder? 

o Wie werden Positionen zwischen Erwachsenen und Kindern oder zwischen 

Kindern und Kindern verhandelt,  

o und welche Effekte hat dieses für die jeweiligen Gruppen im Sinne ihrer 

gesellschaftlichen Beteiligung? 

Alanen hat in ihrem Konzept von Kindheit vom „Standpunkt der Kinder“ aus gedacht. 

Sie geht davon aus, dass Kinder über ein spezifisches Wissen verfügen, das sich 

qualitativ unterscheidet von dem Wissen, das sich aus dem Standpunkt des 

Erwachsenen ergibt. Demnach entsteht das Wissen der Kinder aus ihrer 

untergeordneten Stellung in der Generationenordnung (Alanen 1997, S. 173). Dieses 

Wissen der Kinder ist ein Wissen von ihren sozialen Welten und wie sie innerhalb der 

Generationenordnung handeln. Es wird als ein Bestandteil des Handelns der Kinder 

                                            

derart an Einfluss gewonnen, dass Cordero Arce kritisch von einer ‚hegemonic childhood‘ 
spricht (Cordero Arce 2015).  
Die kritische Kindheitsforschung differenziert zwischen Minority World Childhood and Majority 
World Childhood, um zu verdeutlichen, dass die Mehrheit der Kinder (majority) in Ländern des 
Globalen Südens und in anderen Verhältnissen lebt, als im Kindheitskonstrukt der Westlichen 
Moderne (Western Childhood) vorgestellt. In diesem Konzept der minority/majority childhood 
enthalten ist eine Kritik am Hegemonieanspruch Westlicher (Kindheits-)Konzepte (Punch 
2015). Die empirische Kindheitsforschung im Globalen Norden und Globalen Süden belegt 
eindrücklich, dass diese ‚Western childhood‘ nur eine von vielen Interpretationen von Kindheit 
ist. 



2 Theoretische Verortungen 

 39 

verstanden. Diese Erkenntnis hilft den Wissenschaftler*innen, ihren Blick auf Kinder 

zu sensibilisieren und ihnen zu ermöglichen, die Stellung der Kinder in der 

Generationenordnung zu erkennen. Das vom Standpunkt des Kindes aus 

rekonstruierte Wissen soll in ihrem „besten Interesse“ genutzt werden (vgl. Alanen 

1992, S. 108), aber leider wird es in der Forschungspraxis nicht von den Kindern selbst 

(mit) interpretiert, sondern von den Erwachsenen Forscher*innen gedeutet und 

ausgewertet.  

Alanen geht es um die individuellen oder kollektiven bzw. gemeinschaftlichen 

Überzeugungen, die Kinder veranlassen zu handeln oder die implizit ihrem Handeln 

zugrunde liegen könnten. Folglich kommt auch das möglicherweise dahinter liegende 

oder von Kindern artikulierte Interesse somit nicht in den Blick. Alanen verwendet und 

deutet den Begriff damit nicht im Sinne einer soziologischen Kategorie, d.h. in der 

Weise, dass die Kinder es selbst erkennen und ihm gemäß handeln könnten (vgl. 

Alanen 1992). 

Betrachtet man die Lebenssituation von Kindern in Ländern des Südens sowie die dort 

herrschenden Traditionen, so sind die Gesellschaften heterogen und so lassen sich 

einige Phänomene bezüglich des Umgangs mit Kindern in unterschiedlichen 

Lebensbereichen wiederfinden (vgl. Liebel 2001, S. 100f.). Besonders bei 

marginalisierten Bevölkerungsgruppen und Landbewohnern ist es üblich, Kinder 

schon früh mit Arbeiten zu betrauen, um den Lebensunterhalt zu verdienen oder 

Aufgaben im Haushalt zu übernehmen (vgl. Liebel 2001, S. 101 ff.). Kinder tragen, aus 

dem kulturellen (aber auch gesellschaftlichen) Kontext heraus, aktiv zum Leben der 

Gemeinschaft bei, indem sie Verantwortung übertragen bekommen und mit Aufgaben 

betraut werden, die ihrem Alter angemessen sind. Eine Trennung in Erwachsenen und 

Kinderwelt wie in Gesellschaften nördlicher Länder ist demnach viel seltener zu 

beobachten (ebd.). 11 

                                            

11 Es sind differenzzentrierte Ansätze in der Kindheitsforschung wie Moosa-Mitha (2005) und 
Pantea (2013) die diese Vielschichtigkeit von Kinderleben aufgreifen in dem Unterfangen einer 
theoretischen Weiterentwicklung eines inklusiven citizenship Konzepts. Damit tragen sie zur 
Weiterentwicklung einer Kindheitstheorie bei, die Gemeinsamkeiten in der Erfahrung und 
Reflexion von Ausgrenzung mit anderen sozialen Gruppen untersucht. 
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Nach Bühler-Niederberger werden in diesen Ländern des Südens wenig 

Anstrengungen unternommen, um Angebote für Kinder und Jugendliche zu 

entwickeln, die an den „vielfältigen real existierenden Kindheiten“ und Kinderleben 

anknüpfen (Bühler-Niederberger 2011, S. 69). Sie weist darauf hin, dass dabei auch 

weitere Aspekte berücksichtigt werden müssen: “… denn die Frage nach Interessen 

an Kindern und Verantwortung für Kinder lässt sich heute nicht mehr ohne 

Berücksichtigung gesamtgesellschaftlicher Kontexte thematisieren und beantworten.“ 

(Bühler-Niederberger/Sünker 2005, S. 182). 

Methodisch und methodologisch lehnt sich die jüngere Kindheitsforschung damit 

vornehmlich an die soziologische Forschung an. Zugleich wird jedoch von einer klar 

kodifizierten Eigenständigkeit von Kindern ausgegangen. Kinder werden als teil-

kompetente und teil-autonome Subjekte ihres Selbst und ihrer Sozialwelten konzipiert 

und verstanden und die Frage nach den gesellschaftlichen Konstitutionsbedingungen 

kindlicher Subjektivität gestellt (vgl. Alt/Lange 2009, S. 78). Man fokussiert sich dabei 

auf die Kompetenzen und Handlungsbefähigungen (Agency) von Kindern und der 

kindlichen Wahrnehmung sowie auf Interpretation und Beurteilung ihrer sozialen Welt. 

Indem ihnen eine eigene erzählenswerte Biographie zugestanden, und gleichzeitig 

auch abverlangt wird, nehmen sie eine zentrale Stellung im Forschungsprozess ein 

(vgl. Alt/Lange 2009, S. 79). 

Um Kinder als „Subjekte ihres Handelns zu achten“, wird eine „Form von 

Partnerschaft“ eingefordert, „die sie mit ihren Bedürfnissen und Interessen, aber auch 

Kompetenzen und der Bereitschaft und Fähigkeit zur Übernahme von Verantwortung 

ernst nimmt“ (Honig, Lange und Leu 1999, S. 15). 

Bei der Erforschung der „Kulturen der Kinder“ wird in den meisten Forschungsarbeiten 

häufig ein ethnographischer Ansatz – also ein methodisches Instrument, das seine 

Ursprünge in der Ethnologie, d.h. in der Beobachtung fremder Kulturen hat – 

verwendet. Exemplarisch für diese Ansätze der Erforschung von Kulturen des 

Aufwachsens von Kindern mit ethnographischen Methoden ist die in Deutschland 

erschienene  Studie „Der Alltag der Schulkinder“ von Krappmann und Oswald (1995) 

zu erwähnen. Sie spreche vom Kind so, „als ob es in ihm vor aller Sozialisation ein 

Zentrum gäbe, von dem aus dem Kind seine Umwelt wahrnimmt, sie interpretiert“ 

(Krappmann 2002, S. 95). Das Subjekt sei im Kind schon immer da (ebd., S. 92 ff./vgl. 
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Leiprecht 2013, Subjektformierung). Krappmann zeigt bei den Untersuchungen der 

Kindheitsforschung auf, dass sich in den psychischen Strukturen und Potenzen die 

jeweiligen Sozialwelten der Kinder widerspiegeln (ebd.). 

2.4 Befreiungspädagogik nach Paulo Freire 

Paolo Freires Befreiungspädagogik (Pädagogik der Unterdrückten) aus den 60er 

Jahren ist eines der wichtigsten reformpädagogischen Konzepte für Lateinamerika. Er 

hat den Weg dazu geebnet, die politische Teilhabe bei sozial benachteiligten 

Menschen zu ermöglichen und eine emanzipatorische Veränderung herbeizuführen. 

Die reformpädagogischen Ansätze nach Freire sind im Kontext der Gesellschaften in 

den Ländern des Südens begründet, dessen Geschichte sowie die gesellschaftliche 

und politische Entwicklung durch Kolonialismus und Unterdrückung geprägt sind. 

Dabei spielte die Bildung als Beitrag zur Befreiung der Menschen aus den 

unterdrückten Strukturen und benachteiligten Zusammenhängen die entscheidende 

Rolle (vgl. Lehnhart 2002, S. 290). 

„Reformpädagogik ist nicht auf den erziehungsreformerischen Bereich 

beschränkt, sondern verfolgt auch immer eine gesellschaftspolitische 

Reformation. Die ist freilich zwischen nördlicher und südlicher 

Reformpädagogik unterschiedlich“ (ebd., S. 292).  

Bei Freires Konzept bewirkt Bildung bei Menschen einen emanzipatorischen Prozess, 

nämlich sich von seinen materiellen und ideologischen Fesseln zu befreien. Sie hat 

zum Ziel, Individuen dabei zu unterstützen, ihre Kräfte gegen Mechanismen der 

Unterdrückung und Benachteiligungen einzusetzen, die die Existenz von 

Herrschaftssystemen und Unterdrückungsmechanismen zu sichern (vgl. 

Bendit/Heimbucher 1985, S. 41). Freire analysiert diesen Prozess bzw. die 

Kommunikationsstruktur wie folgt: „Im Interesse der Herrschaftssysteme findet 

Kommunikation nur hierarchisch statt und erfüllt überwiegend den Zweck des 

Herausstellens von Machtpositionen“ (Dabisch 2002, S. 76). Dies ist auch in der 

Kommunikation von Erwachsenen mit Kindern und Jugendlichen relevant. Von 

besonderer Wichtigkeit ist im Erziehungskonzept Freires somit der Dialog als 
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Kommunikationsform, der keine hierarchischen Strukturen kennt und auf eine 

problemorientierte Methode zurückgreift. 

Die Dialogform nach Freire ist von einer Nichtexistenz von Lehrenden und Lernenden 

gekennzeichnet, sie kennt nur ‚Lernende Lehrende’ und ‚Lehrende Lernende’. Eine 

Beziehung, bei der keiner den anderen erzieht, geht es um einen gegenseitigen 

Bildungsprozess, in dem die Menschen in einem wechselseitigen Erkenntnisprozess 

eintreten (Bendit/Heimbucher 1985, S. 42). 

Freire versteht den Bildungsprozess an sich schon als Praxis der Freiheit. 

Dialogisches Leben und Lernen fördert die Suche nach gemeinsamen 

Lösungsstrategien. Die Lernenden werden zu Mitforschenden und der Lernstoff 

entsteht durch die Problematisierung der eigenen Lebenswirklichkeit in einem Prozess 

zwischen Aktion und Reflexion. Bildung wird so zur Erkenntnissituation, Unterricht zu 

einer Begegnung im Dialog ohne Starrheit, Dogmatismus und Autorität (ebd.). 

Der Lernprozess regt zur Veränderung und sozialen Aktionen an, da hier 

problemorientiert und situativ gearbeitet wird (Dabisch 2002, S. 80). Die Aufgabe 

dieses Erkenntnisprozesses ist es, durch das zentrale Element der 

Bewusstseinsbildung, also der Problematisierung der eigenen Lebenswirklichkeit, den 

Menschen eine kritisch-analytische Sicht ihrer Welt zu ermöglichen. Dieser analytische 

Blickwinkel ermöglicht den Menschen, sich als bewusst-handelnde Subjekte in ihrer 

politischen und sozialen Umgebung verhalten zu können (Liebel 2002, S. 33). 

Im lateinamerikanischen Kontext hat sich in den Elendsvierteln der Städte mit der 

Volkserziehung (Educación Popular)12 von Paulo Freire eine befreiende alltagspäda-

gogische Praxis etabliert, die unterschiedlichste Formen und Ausprägungen 

herausgebildet und soziale Projekte, soziale Bewegungen und politische Aktionen 

                                            

12 Der Blick auf die Interessen von Kindern bleibt fast immer darauf beschränkt, wie diese für 
nachhaltiges Lernen zu nutzen oder zu stimulieren sind. Ganz anders, nämlich unter der 
Perspektive der lernenden Subjekte, werden die Interessen allerdings in der von dem 
brasilianischen Pädagogen Paulo Freire begründeten Educación Popular oder 
Befreiungspädagogik verstanden (vgl. Freire 1973). Hier handelt es sich um einen 
wechselseitigen Prozess, in dem sich das Handeln der Pädagoginnen und Pädagogen 
einerseits an den durch die soziale Lage bestimmten Interessen der lernenden Subjekte und 
ihren Ausdrucksformen (Freire spricht von „Schlüsselwörtern“) orientiert, und andererseits die 
lernenden Subjekte in einer Art Rollenumkehr das Denken und Handeln der Lehrenden 
beeinflussen (ebd.) 
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beeinflusst hat und bis heute noch prägt. Es handelt sich bei diesem Konzept, das auf 

eine lange befreiungspädagogische Geschichte zurückblicken kann, nicht um eine 

festgeschriebene Theorie oder Methode, sondern um gelebte Wirklichkeiten und 

pädagogische sowie politische Tatsachen (vgl. Liebel 2002, S. 49 ff.). Viele Aspekte 

dieser befreiungspädagogischen Praxis in Lateinamerika sind an die 

Erziehungsphilosophie Freires angelehnt (Bendit/Heimbucher 1985, S. 107). 

Es geht also in diesem Konzept darum, die Menschen oder Gruppen innerhalb einer 

gewissen Zeitspanne dazu zu befähigen, nach ihren Maßstäben ein besseres Leben 

zu führen. Viele Projekte in den Gemeinwesen in Lateinamerika wurden nach Freires 

Konzept der ‚Bemündigung’ umgesetzt (Liebel 2002, S. 34). Auch in der Kinderrepublik 

Benposta lehnt sich das pädagogische Konzept daran an und wird in die Praxis 

umgesetzt. 

2.5 Das „Citizenship“ Konzept 

Beim Konzept „Citizenship“ werden alle Personen als Bürger*innen mit Rechten und 

Pflichten betrachtet. Dies ist für meine Forschungsarbeit hinsichtlich eines 

Verständnisses von Kindern und Jugendlichen wichtig, da sie in der Selbstorganisation 

nicht nur als Kinder, sondern auch als Bürger*innen anerkannt werden. In den 

vorhandenen Strukturen der Kinderrepublik Benposta ist dieses Konzept im 

Wesentlichen umgesetzt und ein wesentliches Element des Selbstverständnisses der 

Kinder und Jugendlichen. 

In den Überlegungen zu partizipatorischer Citizenship (Bürgerschaft) verstehen 

Sünker und Moran-Ellis Demokratie „als Prozess, der die Stimmen und 

Entscheidungen aller sammelt“ (Sünker/Moran-Ellis 2008, S. 56). Alle Generationen 

werden demnach berücksichtigt. Beide Autor*innen weisen dabei auf Bourdieu hin, der 

sagt, dass „allen ein gleiches Recht auf persönliche Meinung zuerkannt wird, aber 

nicht allen die Mittel an die Hand gegeben werden, dieses formal universelle Recht 

auch wahrzunehmen“ (Bourdieu 2001, S. 89).13 

                                            

13 Lister hat den Begriff ‚lived citizenship‘ diesbezüglich in die Diskussion gesellschaftlicher 
Beteiligung/citizenship eingeführt (vgl. Wihstutz 2017/Lister 2002, S. 41). 
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Das Demokratie-Lernen der Kinder und Jugendlichen z.B. in einem Kinderparlament, 

bedeutet vorpolitisches Handeln, das sich im Sinne des epigenetischen 

Entwicklungsmodells von Krappmann (2000, S. 80) durch einen weiteren 

Kompetenzerwerb zu mehr Demokratiefähigkeit weiterentwickeln kann. Das 

Entwicklungsmodell „will aufzeigen, dass es vorgängige Erfahrungen gibt, auf denen 

die Ausbildung der späteren Kompetenzen zur Mitwirkung in politischen Prozessen 

aufbauen kann, möglicherweise aufbauen muss“ (ebd., S. 80 ff.). 

Der niederländische Politikwissenschaftler Jan van Deth (2000) skizziert, ausgehend 

von politischen Interessen und der Relevanz politischer Entscheidungen für das 

unmittelbare Alltagsleben, vier Typen von Bürger*innen (vgl. Faas 2010, S. 52):  

1. Für Involvierte erscheint Politik interessant und persönlich wichtig.  

2. Für die Gruppe der Distanzierten gilt genau das Gegenteil.  

3. Die Gruppe der Zuschauer*innen interessiert sich zwar für Politik, allerdings 

sind die Entscheidungen der Politik für sie persönlich nicht wichtig.  

4. Anders verhält es sich bei den Betroffenen, welche sich nicht für Politik 

interessieren, jedoch von Entscheidungen direkt und nah betroffen sind. 

Es stellt sich bei der Bürgerschaft für Kinder und Jugendliche die Frage, wie sie 

einerseits durch ihre eigene Initiative ihre Stellung als aktive Teilhaber in Form von 

politischer Partizipation der Gesellschaft einnehmen, andererseits durch die 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eingeschränkt werden. Die Kinder-

rechtskonvention schafft die internationalen Rahmenbedingungen zur Partizipation 

und dient als Voraussetzung, Kindern und Jugendlichen eine gleichberechtigte 

Stellung als kompetente Bürger*innen (citzien) in ihren Angelegenheiten zu 

bescheinigen. Das Konzept Citizienship greift in der Regel weniger bei Kindern und 

Jugendlichen, da sie einerseits schutzbedürftig sind, gleichzeitig aber weniger 

Möglichkeiten haben, ihre Rechte selbst zu vertreten, vor allem als Rechtspersonen 

und beteiligte oder mündige Bürger*innen. Kinder sind eine Gruppe, die verstärkt 

ungleich behandelt werden (Diskriminierung/Intersektionalität) und deren Rechte 

vielfach unbeachtet, übergangen oder verletzt werden. 

Das Verhältnis von Demokratie und Citizenship, so beschreibt es Wagner (2013), ist 

durch politisches Handeln bestimmt, denn „politisches Handeln [ist] das entscheidende 

Moment, das Bürger/innen zu solchen werden lässt“ (Wagner 2013, S. 71) und die 
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„Ausübung politischer Rechte, d. h. politische Partizipation ein zentrales und zugleich 

bedeutungsvolles Kriterium für Demokratien darstellt“ (Wagner 2013, S. 72). Die Idee 

des Citizenship geht somit über die Rolle des „Wahlbürgers" hinaus und umfasst das 

generelle Recht, auf alle das Gemeinwesen betreffende Fragen in effektiver und 

nachhaltiger Weise Einfluss nehmen zu können. Hierbei ist zwischen formal 

zugestandenen politischen Rechten und der Frage zu unterscheiden, welches 

Handeln in einer Gesellschaft als politische Willensäußerung verstanden und als 

legitim gewertet wird. So sind die politische Rechte von Kindern rechtlich festgelegt 

(Bürgerrechte), doch werden sie in der politischen Praxis nicht ausreichend anerkannt 

und umgesetzt (vgl. Qvortrup 2005). Eine rein rechtliche Perspektive ist dabei 

unzureichend, denn es geht gerade bei jungen Menschen um gelebte Bürgerschaft – 

„lived citizenship“ (Baraldi/Cockburn 2018, S. 4). 

Es besteht somit die Aufgabe der Erwachsenen darin, diese politischen Rechte der 

Kinder zu respektieren und akzeptieren. Sonst können Kinder und Jugendliche sich 

nur schwer ihren Weg als mündige Bürger*innen erschließen und werden nur durch 

ihren eigenen aktiven Einsatz, für die eigenen Rechte zu kämpfen, handlungsfähig und 

dann erst beachtet (vgl. Faas 2010, Lister 2002).  

Welche Bedeutung die Aneignung von Bürgerschaft für Kinder und Jugendlichen hat 

und welche Bedingungen und Strukturen innerhalb der Organisation herrschen 

müssen, um dies zu gewährleisten, wird in meiner Analyse von Benposta beschrieben 

und erklärt. 

2.6 Protagonismus der Kinder nach Gaytán 

Der Begriff Protagonismus14 wurde in Lateinamerika im Zuge von Kinderbewegungen 

geprägt und beschreibt den autonomen Aktionismus von Kindern. Protagonismus 

meint die befreiende Aktion von ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen, die 

verschiedenste Formen annimmt und der Verbesserung ihrer Lebensumstände dient. 

Aus dieser Tradition heraus begann in Lateinamerika Ende der 1970er Jahre die 

                                            

14 „Das Wort Protagonist setzt sich aus dem griechischen Wörtern ,protos´ mit der Bedeutung 
,Erster´ ,Vorderster´, Wichtigster´ und ,Ágonistes´, dem Weltkämpfer ´zusammen.“ 
(Cussiánovich 1999, S. 39). 
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Debatte um Kinder als Protagonisten. Damit sollte das aktive Verhältnis der Kinder zu 

ihrer Umwelt sowie ihre Unabhängigkeit und Kompetenz ausgedrückt werden (Liebel 

2001b). Nach Liebel beinhaltet Protagonismus: “Die Hilfe der Erzieher*innen erbitten, 

damit sie uns den Raum ermöglichen, uns auszudrücken und zu partizipieren“ (Liebel 

1999, 286). Protagonismus wird häufig im Zusammenhang mit Kinderbewegungen 

diskutiert und umfasst nach Gaytán folgende Aspekte (vgl. Gaytán 1999, S. 49): 

o eine Haltung oder Sichtweise: Kinder spielen die Hauptrolle in ihrer eigenen 

Entwicklung und in der Gestaltung ihres Lebens; 

o einen sozialen Prozess: Kinder setzen sich aktiv mit ihrer Umwelt auseinander;  

o eine Tatsache und Zielperspektive: Kinder strukturieren die Gesellschaft in ihrem 

Interesse um. 

In der Debatte um den Protagonismus wird zwischen einer spontanen und einer 

organisierten Form von Protagonismus unterschieden. Spontaner Protagonismus 

kann als teils individuelle und teils kollektive Form alltäglicher Überlebensstrategie 

charakterisiert werden, z.B. wenn Kinder für ihre jüngeren Geschwister sorgen, den 

Haushalt führen, gegen ungerechte Behandlung von Erwachsenen rebellieren oder 

darauf bestehen, ernst genommen und respektiert zu werden. Die organisierte Form 

von Protagonismus zeichnet sich dadurch aus, dass sich Kinder in Solidarität 

zusammenschließen, um gemeinsam ihre Interessen durchzusetzen und damit 

Einfluss auf soziale und politische Entscheidungen, die sie und ihre Zukunft betreffen, 

zu erreichen (vgl. Liebel 2001b). Dies wird in der Friedensbewegung der 

kolumbianischen Kindern und Jugendlichen deutlich, die sich seit mehr als 20 Jahren 

gegen die Rekrutierung von Kindersoldat*innen einsetzten und öffentlich am 23. 

Februar jedes Jahr auf den Straßen und in Regierungsgebäude protestieren. 

Im Kontext sozialer Kinderbewegungen wird besonders die organisierte Form von 

Protagonismus von Interesse sein. Liebel nimmt in seiner Analyse des Protagonismus 

weitere Differenzierung vor (1998, S. 29 ff.) und unterscheidet die Ebenen des 

Protagonismus der Kinder folgendermaßen: 

o Partizipation (aktive Beteiligung) 

o Repräsentativität 

o Perspektive 

o Solidarität 
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o Selbstreflexion oder Identität 

o Autonomie 

o Kontinuität  

Gaytán (1997) sieht in dem Verständnis von Protagonismus der Kinder drei 

unterschiedliche Aspekte: 

„die Organisation der Kinder, die Partizipation und die Ausdrucksform der 

Kinder. Auf allgemeine und weit gefasste Art und Weise können wir sagen, dass 

Protagonismus der Kinder bedeutet, einen sozialen Prozess zu beginnen und 

weiterzuentwickeln, um die Gesellschaft in Hinblick auf die höheren Interessen 

der Kinder umzustrukturieren. In diesem Prozess haben die Mädchen und 

Jungen von Anfang bis zum Ende die tragende Rolle“ (Cussianovich 1999, S. 

49). 

Gaytán führt somit den Protagonismus der Kinder als einen sozialen Prozess an, der 

die drei Aspekte Organisierung, Partizipation und freie Äußerung von Kindern (vgl. 

Gaytán 1999, S. 269) beinhaltet. Er spricht in diesem Zusammenhang von 

Partizipation als den Prozess, indem die „Vergrößerung des Machtanteils der 

Kinderorganisation“ die Richtung vorgibt. Nur wenn Partizipation der Kinder umgesetzt 

wird, ist die „gesellschaftliche Wirkung des Protagonismus von Kindern“ gewährleistet 

(vgl. Gaytán 1999, S. 293f.). 

2.7 Möglichkeiten und Formen von Partizipation 

Zunächst wird der Begriff Partizipation15 bestimmt und die unterschiedlichen Dimen-

sionen anhand von Formen und Phasen erklärt. Anschließend werde ich einige 

Aspekte der Partizipationsrechte von Kindern und Jugendlichen auf verschiedenen 

Ebenen zusammenfassen und darlegen, welche Partizipationsmöglichkeiten sie für 

Kinder und Jugendliche bieten. Die folgende Darstellung der gesetzlichen Grundlagen 

                                            

15 Begründungsmuster für die Partizipation von Kindern sind unterschiedlich. Sie beziehen sich 
häufig auf das Grundrecht von Kindern auf Meinungsäußerung gemäß der UN-Konvention 
über die Rechte des Kindes (UNICEF 1989, insbesondere Artikel 12 und 13), aber auch auf 
politische bzw. demokratie-theoretische, pädagogische bzw. bildungstheoretische oder 
dienstleistungs-theoretische Aspekte (Betz et al. 2011; Knauer/Sturzenhecker 2005; Olk/Roth 
2007; Schnurr 2011). 
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zur Verankerung von Beteiligung wird in die internationale und die nationale Ebene 

gegliedert. Dabei werden die förderlichen und hinderlichen Faktoren von Partizipation 

sowie die Stufenleiter der Partizipation aus Sicht unterschiedlicher Autor*innen 

besprochen. Was Jugendpartizipation ist und wie Kinder als Akteure verstanden 

werden, wird im Schlussteil des Kapitels erklärt. Damit wird der Bogen zur politischen 

und sozialen Partizipation geschlagen, was mit meiner Analyse und dem Verständnis 

von partizipativen Demokratietheorien oder der partizipativen Demokratietheorie nach 

Barber und dem Konzept von Citizenship verknüpft werden kann.  

2.7.1 Rahmenbedingungen für Partizipation der Kinder und Jugendlichen 

In der Soziologie bedeutet „Partizipation“ so viel wie „teilhaben“ oder „sich beteiligen“. 

Er wird im deutschen Sprachgebrauch primär im Zusammenhang mit politischer 

Beteiligung genutzt (vgl. Wahrig 1986, S. 262). Im Spanischen hat der Begriff jedoch 

auch einen weitergefassten politischen Sinn. Obwohl es eine klare Definition gibt, was 

unter Partizipation zu verstehen ist, unterscheiden sich verschiedene 

Partizipationsverständnisse nach der Art der Verwendung des Begriffs. Allen 

partizipativen Ansätzen ist im Kern gemeinsam, dass es dem Einzelnen ermöglicht 

werden soll, an der Planung und Umsetzung von Entscheidungen und Aktivitäten einer 

bereits bestehenden Gruppe teilzuhaben. Im gegenwärtigen Sprachgebrauch wird 

Beteiligung überwiegend verstanden als „an etwas teilnehmen und an etwas 

mitwirken, sich selbst beteiligen“ (vgl. Wahrig 1986, S. 262). 

Die Forderung nach Partizipation von Kindern und Jugendlichen erfasst zahlreiche 

Lebensbereiche - unter anderem auch die als Bürger*innen (siehe Kap. 2.5). Innerhalb 

der Lebensbereiche werden Gesetze, Leitlinien oder Organisationsprinzipien 

formuliert, um dem Einzelnen die Teilhabechance an Aktivitäten und Entscheidungen 

einer Gruppe auch formal zu gewährleisten. Wie aber wird Partizipation in den 

unterschiedlichen Lebensbereichen umgesetzt und warum wird sie unterschiedlich 

verstanden und konzipiert? 

Versteht man Partizipation als ein demokratisches Verständnis, so kann es als ein 

Kernelement demokratischer Gesellschaften angesehen werden (vgl. Schnurr 2001, 

S. 1330).  
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Partizipation bezieht sich auf das Verhältnis der Akteure zueinander und auf die 

Verteilung von Entscheidungsmacht zwischen den Akteur*innen. Gernert beschreibt 

aus seiner Perspektive Partizipation als Mittel zur Durchsetzung von Interessen: 

„Beteiligung (Partizipation) ist dabei sowohl Mittel zur Einbringung und 

Durchsetzung von Interessen wie auch als Zweck im Sinne einer 

Selbstverwirklichung der Menschen durch Beteiligung zu verstehen“ (Gernert 

1993, S. 117). Daraus folgt, „dass Partizipation nicht nur Instrument ist, sondern 

einen Eigenwert besitzt und die Maximierung von Partizipation folglich als 

genuines Ziel demokratischer Gesellschaften anzusehen ist“ (Schnurr 2001, S. 

1331). 

Nach Bartscher (2000) lässt sich Partizipation von Jugendlichen konkretisieren und 

verstehen als die Entwicklung von „Handlungsmöglichkeiten, die Bürger*innen 

ergreifen können, wenn er oder sie etwas tun will, um politische Ziele zu erreichen“ 

(Bartscher 2000, S. 54). Aus dieser Perspektive heraus ist Partizipation als eine 

Möglichkeit zu verstehen, die eigenen politischen Ziele zu verwirklichen. Auch wenn 

sie als ein Recht für alle konzipiert wird, kann sie als politischer Modus und zur sozialen 

Inklusion/Integration führen, wobei die Repräsentativdemokratie durch die aktive 

Beteiligung vieler ersetzt oder ergänzt werden kann (vgl. Knauer/Sturzenhecker 2005, 

S. 65). Partizipation benennt dafür Handlungsmöglichkeiten, die am Beispiel der 

Jugendlichen als Subjekte angenommen werden können und die sich nicht unbedingt 

auf offizielle bzw. gesetzlich geregelte Partizipationsmöglichkeiten beschränken 

lassen. Wenn auch nicht staatlich, so sind solche Partizipationsformen allerdings fast 

immer politisch orientiert, weil sie Partizipationsmöglichkeiten sind, die ‚politische Ziele’ 

vor Augen haben. Partizipation soll „so gestaltet werden, dass sie ein Mehr an Mit- und 

Selbstbestimmung der Jugendlichen herausfordert und auch ihre Fehler, mangelnden 

Kompetenzen, Rückschritte als Aspekte des Lernprozesses zu mehr Demokratie 

versteht“ (ebd., S. 68).  

Knauer und Sturzenhecker (2005) nehmen eine weitere Konkretisierung der 

Begriffsbestimmung vor, in der sie demokratietheoretische und pädagogische 

Begründungen miteinander verknüpfen. Sie weisen auf das Recht und die Fähigkeiten 

der Kinder und Jugendlichen zur Teilhabe am demokratischen Prozess „in allen sie 
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betreffenden gesellschaftlichen Feldern und Fragen“ (Knauer/Sturzenhecker 2005, S. 

68) hin. Gleichzeitig zielt Partizipation auf die 

„Selbstbestimmung der Subjekte/Bürger in einem mitverantwortlichen Konflikt- 

und Aushandlungsprozess [...]. Mitsprache, Mitwirkung und Mitbestimmung 

reichen aus dieser Perspektive nicht aus: erst mitverantwortliche 

Selbstbestimmung erfüllt die Ansprüche solcher Partizipation. Pädagogisch 

geht es damit um eine Bereitstellung von Freiräumen der mitverantwortlichen 

Selbstbestimmung, die als Recht verstanden und einzufordern ist.“ 

(Knauer/Sturzenhecker 2005, S. 68).  

Für Schröder (1995) bedeutet Kinderpartizipation „immer, dass Kinder nicht alleine, 

sondern mit Erwachsenen ein Problem bearbeiten oder ein Projekt gestalten.“ 

(Schröder 1995, S. 14). Für ihn bedeutet „Partizipation das Entscheidungen, die das 

eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen geteilt und gemeinsam 

Lösungen für Probleme (…) gefunden werden müssen“ (Schröder 2008, S.16). Nach 

Schröders Verständnis bedeutet dies, dass gemeinsame Aushandlungsprozesse 

stattfinden müssen, sofern das Leben des jeweiligen Kindes oder das Leben innerhalb 

der Selbstorganisation betroffen ist. 

Zusammenfassend kann angeführt werden, dass unter dem Begriff Partizipation ein 

Menschenrecht verstanden wird, welches das Teilnehmen und Mitwirken von 

Individuen oder Gruppierungen an Beschlüssen und Entwürfen fordert und auch 

altersunabhängig ist. Durch Partizipation soll es ermöglicht werden, dass Menschen 

miteinander in Kommunikation treten und Streitpunkte und Entscheidungen 

aushandeln (vgl. Hartig/Wolff 2013). 

2.7.1.1 Formen der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

Zur strukturierten Umsetzung der geforderten Partizipation von Kindern und 

Jugendlichen werden vornehmlich in Kommunen, Gemeinden oder in der Jugendarbeit 

u.a. spezielle Formen benötigt, weil fast alle hier beschriebenen Partizipationsformen 

der Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen dienen. Die praktizierten 

Formen der politischen Kinder- und Jugendpartizipation werden u.a. nach Reutling 

(2004) und Schröder (1995) in der deutschsprachigen Literatur in fünf 

Partizipationsformen unterteilt. Heissenberger (2006) unterscheidet in seiner 
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Ausarbeitung drei Formen der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Neben 

diesen erwähnten Formen unterscheiden Hartig und Wolff (2013) noch weitere 
Beteiligungsformen, die eher das Subjekt im Blick haben. Thams Konzept befasst sich 

vor allem mit Jugendpartizipation und unterschiedet hier vier Formen.  

Im Folgenden werden die von Reutling (2004) und Schröder (1995) in der 

deutschsprachigen Literatur aufgeführten in fünf Partizipationsformen vorgestellt. Sie 

unterscheiden:  

o Repräsentative Formen - Sie entsprechen den Grundformen der politischen 

Beteiligung in der repräsentativen Demokratie (vgl. Schröder 1995, S. 65). Zu den 

repräsentativen Formen zählen z.B. Kinder- und Jugendparlamente sowie Kinder- 

und Jugendbeiräte. In beiden Bereichen werden Kinder und Jugendliche als 

Delegierte, nach Vorbild der parlamentarischen Vertretung in der Erwachsenenwelt, 

von Gleichaltrigen gewählt. Sie setzen sich als Vertreter*innen von Kinder- und 

Jugendinteressen für ihre Wähler ein. Kinder und Jugendliche können auch berufen 

werden und gehören oft größeren Vereinen oder Verbänden an. Die Wahlen der 

Vertreter*innen finden in der Regel in Zusammenarbeit mit Schulen statt. Im 

Allgemeinen werden sowohl die Parlamentarier als auch die Beiräte für eine 

Legislaturperiode von zwei Jahren gewählt. Die Organisation der Parlamente und 

Beiräte wird durch Satzungen und Geschäftsordnungen geregelt. Die Kinder und 

Jugendlichen treffen sich regelmäßig, sie haben in der Regel in den politischen 

Gremien der Erwachsenen Rede- und/oder Antragsrecht und verfügen im 

Parlament über einen eigenen Haushaltplan. Nach Reuting zufolge „lernen die 

Kinder untereinander zu diskutieren und auf sich und ihre Meinung aufmerksam zu 

machen. Sie kommen innerhalb ihres Gremiums zu Wort und erleben das Gefühl 

Ernstgenommen bzw. gehört zu werden“ (vgl. Reuting 2004, S. 73). 

o Offene Partizipationsformen - In diesem Zusammenhang werden das Kinder- 

und Jugendforum sowie ‚Runde Tische’ genannt, deren Teilnehmer*innen weder 

gewählt noch berufen werden. Diese Vorgänge zeichnen sich durch die mögliche 

Teilnahme aller interessierten Kinder und Jugendlichen aus. Kinder- und 

Jugendforen finden in der Regel zu selbstgewählten Themen statt. Den Anfang 

können z.B. Informationsveranstaltungen an Schulen machen, in deren Rahmen auf 

ein bestimmtes Anliegen aufmerksam gemacht wird. Wichtig ist die konsequente 
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Vorbereitung des Forums und eine intensive Auseinandersetzung der Kinder und 

Jugendlichen mit dem Thema. Entscheidend ist in diesem Fall auch die permanente 

Begleitung durch Erwachsene. In Kombination mit der unregelmäßigen 

Durchführung von Veranstaltungen und einer mangelnden Transparenz des 

Gesamtprozesses ist es allerdings bei dieser Form der Partizipation sehr schwierig, 

Interessent*innen (Kinder und Jugendliche) „bei der Stange“ (vgl. Schröder 1995, 

S. 75) zu halten. Außerdem kommt nicht selten der Verdacht auf, die Kinder und 

Jugendlichen werden, ebenso wie bei den repräsentativen Formen, von den 

Erwachsenen für öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen benutzt (ebd., S. 75 ff. 

`Scheinpartizipation`). Ein institutionalisiertes Kinder- und/oder Jugendforum 

entspricht in seinem Aufbau stark den repräsentativen Beteiligungsformen.  

o Projektorientierte Formen - Es ist eine besondere Form Kinder und Jugendliche 

aktiv an der Gestaltung ihrer Lebenswelt zu beteiligen, sie in politische 

Entscheidungen einzubeziehen und ihnen gesellschaftliche 

Mitbestimmungsmöglichkeiten einzuräumen (vgl. Reuting 2004, S. 74). Nach 

Bartscher zufolge sollen sie Informationen „nicht nur aufnehmen und lernen, was 

Erwachsene ihnen vorgeben, sondern die Umwelt aktiv wahrnehmen und gemäß 

ihren Bedürfnissen verändern“ (Bartscher 1998, S. 130). Damit kann man 

bestätigen, dass die Arbeit in Beteiligungsprojekten mit Kindern und Jugendlichen 

ein gleichermaßen pädagogisches wie politisches Vorgehen ist. Bartscher sieht eine 

enge Beziehung der Projektarbeit zu den drei Kategorien ‚Bildung’, ‚Demokratie’ und 

‚Gemeinwesen’. ‚Demokratie’ wird nicht als Ziel eines Lernprozesses verstanden, 

sondern als Prozess, der die Voraussetzung dafür liefert, eine demokratische 

Gesellschaft zu schaffen/entwickeln – dies entspricht der ‚praktizierten Demokratie’. 

In den Projekten entsteht eine intensive Auseinandersetzung mit der Vielfältigkeit 

der gesellschaftlichen Lebensumwelt der Kinder und Jugendlichen, dem so 

genannten Gemeinwesen, dem es gelingen kann, verbessernd auf gesellschaftliche 

Prozesse einzuwirken (ebd., S. 130 ff.). Den Anlass zur Durchführung von 

Beteiligungsprojekten sind von Kindern oder Erwachsenen initiiert. In den meisten 

Beteiligungsprojekten handelt es sich um die Um- oder Neugestaltung von 

Spielplätzen oder Schulhöfen, die Errichtung von Spielstraßen oder um 

Veränderungen des Schullebens sowie die Klassenraumgestaltung usw.  
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o Verwaltungsorientierte Formen - Kinder- und Jugendbüros als 

Koordinationsstellen sowie die Ernennung von Kinder- und Jugendbeauftragten, 

werden häufig von der Kommune und seltener von freien Trägern eingerichtet. Ihre 

wichtigste Aufgabe besteht darin, kindgerechte Ansprechstelle und -partner*in zu 

sein und gegenüber der Verwaltung und der Öffentlichkeit die Interessen der Kinder 

und Jugendlichen zu vertreten. Kinderbeauftragte sorgen dafür, dass Kinderpolitik 

als Querschnittsaufgabe bei allen kommunalen Entscheidungen und Entwicklungen 

anerkannt wird. Eine weitere Aufgabe der Beauftragten und der Kinder- und 

Jugendbüros besteht darin, Kinder- und Jugendbeteiligungen zu organisieren, diese 

sicherzustellen und zu betreuen. Sie gelten als wertvolle Einrichtungen und stehen 

für die kontinuierliche Partizipationsmöglichkeit. Als niedrigschwellige Anlaufstelle 

ermöglichen sie Angstschwellen zu reduzieren, sodass sie von Kindern und 

Jugendlichen überwunden werden, so dass sie in der Lage sind sich selbst zu Wort 

zu melden und mitzuteilen (vgl. Schröder 1995, S. 55 ff.). 

o Alltagspartizipation - Hierunter wird jegliche Art der Mitbestimmung und 

Mitplanung von Kindern und Jugendlichen bezeichnet, die an allen praktischen 

Dingen des Alltags ansetzt und in allen Bereichen stattfinden kann, in denen sie sich 

in ihrem alltäglichen Leben aufhalten, z.B. Familie, Schule, Kindertagesstätte, 

Kindergruppe, Spielkreis, Jugendzentrum usw. (vgl. Reuting 2004, S. 93). 

Alltagspartizipation bildet häufig die Voraussetzung für die Installation bestimmter 

Rituale oder Methoden. So unterschiedlich die Bedürfnisse, Interessen und 

Vorlieben der Kinder und Jugendlichen sind, so vielfältig müssen auch die 

Partizipationsformen sein. Um den Lernprozess der Partizipation zu unterstützen, 

ist es erforderlich die Entwicklung der Autonomie von Individuen und 

Organisationen, aber auch das Interesse und Engagement an gemeinschaftlichen 

und gesellschaftlichen Fragen zu unterstützen. „Die alltäglichen Formen 

unterschieden sich von allen anderen Partizipationsformen dadurch, dass sie nicht 

fest institutionalisiert und organisiert bzw. bewusst vorab geplant werden, sondern 

spontan aus der Alltagssituation heraus zur Anwendung kommen“ (Stange/Tiemann 

1999, S. 251). Bei dieser Beteiligungsform geht es um alltägliche Verfahren zur 

Bewältigung von ebenfalls alltäglichen Themen und Problemen, vor allem in der 

Familie, in pädagogischen Situationen, in der Jugendgruppe, in individuellen 
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Beziehungen informeller Gruppen, im Alltagsleben des Dorfes, des Stadtteils etc. 

Die alltäglichen Formen der Partizipation haben einen besonderen Stellenwert 

wegen ihrer großen Häufigkeit und Intensität gegenüber den anderen. 

Beteiligungsformen nach Heissenberger 

Heissenberger (2006) unterscheidet in seiner Ausarbeitung drei Formen der 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: Einer projektbezogenen, einer offenen und 

einer parlamentarischen Form, die eher strukturelle Beteiligungsformen be-

rücksichtigen. Dabei ist keine der dargestellten Formen als `beste Form´ der 

Partizipation für Kinder und Jugendlichen zu verstehen. Jede einzelne Form muss mit 

der jeweiligen Person, deren Alter, Entwicklungsstand und Entwicklungszielen 

vereinbart werden (vgl. Heissenberger 2006, S. 6f./vgl. Schroeder 1995, S. 17 ff). 

o Bei der projektbezogenen Form handelt es sich um Projekte, die Kinder und 

Jugendliche von der Planung bis zur Realisierung begleiten können. Die 

Planungsvorhaben sind zeitlich begrenzt und streben ein spezielles Ziel an 

(z.B. Schulfeste, Tage der offenen Tür, Schulprojekte).  

o Die offene Form der Beteiligung verpflichtet nicht zur Regelmäßigkeit und 

lässt Kinder und Jugendliche ihre Meinung zum Ausdruck bringen. 

Vereinbarungen werden gemeinsam mit Erwachsenen in Form von 

Konversationen und Diskussionen getroffen (z.B. Schul- und Klassenforen, 

Notengebung, Kinder- und Jugendkonferenzen, offene Kinder- und 

Jugendforen) (Heissenberger 2006). 

o Die parlamentarische Beteiligungsform zeichnet sich durch Kontinuität und 

formale Strukturen aus. Bei dieser Beteiligungsform sind manchmal auch 

rechtliche Rahmenbedingungen zu beachten bzw. bestimmte 

Organisationsformen vorausgesetzt - z.B. Klassen- und Schulsprecher*innen, 

Kinder- und Jugendbeauftragte. 

Beteiligungsformen nach Hartwig und Wolff 

Neben den oben erwähnten Formen unterscheiden Hartig und Wolff (2013) 

Beteiligungsformen, die eher das Subjekt im Blick haben.  
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o Die individuelle Beteiligung bezieht sich auf Angelegenheiten, die ein 

Individuum persönlich betreffen (z.B. Wahl der schulischen und beruflichen 

Laufbahn, Freizeitgestaltung).  

o Mit alltäglichen Beteiligungsformen wird die Partizipation in einer 

Gemeinschaft gemeint (z.B. Gruppengespräche, Gremiendiskussionen, in 

denen alltägliche Dinge besprochen werden).  

o Die punktuelle Form stellt ein kurzfristiges Partizipationsangebot dar, zu 

welchem Gespräche und Handlungen gehören, die innerhalb eines 

begrenzten, oftmals kurzen Zeitraumes vollzogen werden (z.B. 

Fragebogenbefragung, Interviews, Sprechstunden, Abstimmungen). 

o Bei der medienorientierten Form der Beteiligung geht es darum, Kindern 

und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, bei der Gestaltung von 

Homepages und Zeitschriften mitzuwirken (Hartig/Wolff, 2013, S. 26 f.). 

Beteiligungsformen nach Thams  

Thams Konzept befasst sich vor allem mit Jugendpartizipation und unterschiedet hier 

vier Formen (vgl. Tham 2008, S. 33):  

o konventionelle Partizipationsformen – u.a. die Beteiligung an 

Gewerkschaften und Jugendparteien  

o unkonventionelle Formen - z.B. das Einbringen von Protestinitiativen   

o weniger institutionalisierte Formen - z.B. die Mitarbeit in Jugendgruppen 

o illegale Formen – bspw. Aktionen wie Hausbesetzungen 

Wenn nun `Jugendpartizipation´ bedeutet, dass Jugendliche Teile der 

Entscheidungsgewalt an sich nehmen, so wird im Gegenzug von den Erwachsenen 

verlangt, einen Teil der Entscheidungsbefugnis abzugeben. Die Erwachsenen 

verlieren somit vermeintliche Macht. Dieser Diskurs und diese interaktive Tätigkeit ist 

gleichzeitig jedoch der entscheidende Punkt innerhalb der Diskussion um Partizipation 

von Kindern und Jugendlichen (vgl. Tham 2008, S. 33). 
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2.7.1.2 Phasen der Partizipation 

Um einen Beteiligungsprozess positiv und bestmöglich vollziehen zu können, kann ein 

bestimmter Durchführungsverlauf vollzogen werden. Dieser Verlauf besteht nach 

Sturzenhecker (2003) aus folgenden neun Phasen:  

(1) Entstehung 

(2) Problem- und Interessensklärung 

(3) Einstiegsplanung 

(4) öffentliche Artikulation  

(5) Verhandlung und Verständigung 

(6) Lösung 

(7) Umsetzung 

(8) Prozessauswertung und  

(9) Revision. 

 

Im Einzelnen kennzeichnen sich die Phasen folgendermaßen:  

(1) Entstehung - In der ersten Phase, geht es darum, zu beobachten, warum 

Beteiligung eingefordert wird. Mit Hilfe eines ausgeprägten Einfühlungsvermögens 

und einer gewissen Offenherzigkeit von Seiten pädagogischer Fachkräfte, sollen 

diese erkennen, wo im Alltag von Kindern und Jugendlichen ihre Vorlieben und 

Interessen sichtbar werden, welche für ihre Beteiligung bedeutsam sind. Um diese 

Vorlieben aufzuspüren, können Fachkräfte Handlungsweisen von Kindern und 

Jugendlichen beobachten, sie diese anhand kreativer Methoden darstellen lassen 

oder Meinungen abfragen. Dies kann sowohl mit Hilfe von Interviews als auch mit 

Fragebögen oder anhand anonymer Mitteilungen geschehen. 

(2) Die zweite Phase umfasst die Problem- und Interessensklärung. Sie setzt sich 

mit der Klärung von Problemen und Interessen auseinander. Hier geht es darum, 

geäußerte Interessen nachzuvollziehen und zu verstehen, warum diese für Kinder 

und Jugendliche so wichtig sind. Häufig begeht man in dieser Phase den Fehler, 

Äußerungen der Kinder und Jugendlichen zu schnell in die Tat umsetzen zu wollen. 

Wichtiger ist es, genauer zu hinterfragen, um welchen Themenbereich es geht und 

was die Intention hinter einer Forderung ist. Wird dies nicht genau abgeklärt, so kann 

es vorkommen, dass Kinder und Jugendliche sich nicht wie erhofft beteiligen. Als 
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wichtigste Methoden dieser Phase können das aktive Zuhören, der Vergleich von 

Vorteilen und Nachteilen einer Idee und das Gestalten einer Mind-map erwähnt 

werden. 

(3) In der dritten Phase, der Einstiegsplanung, wird überlegt, wie zuvor abgeklärte 

Interessen in den Beteiligungsvorgängen einbezogen werden können. Es wird 

geplant, wie man die Umsetzung angeht, was man dafür braucht und wie man 

begründet, was man umsetzen möchte. 

(4) Danach beginnt die vierte Phase der öffentlichen Artikulation, in welcher der 

Beteiligungsprozess und mögliche Probleme bzw. Kontroversen abgesprochen und 

ausgehandelt werden. Dabei soll Kindern und Jugendlichen sowohl unterstützend 

beigestanden als ihnen auch die Möglichkeit zur Autonomie entgegengebracht 

werden. 

(5) Erst danach wird die fünfte Phase, die Verhandlungs- und 

Verständigungsphase, eingeläutet, in welcher die einzelnen Beteiligten noch einmal 

ihre Argumentationen und Ansichten artikulieren und aussagen, welche Anliegen mit 

der Anforderung in Verbindung stehen. Dies kann in Form von Gruppensitzungen, -

unterhaltungen oder anderweitigen Zusammentreffen stattfinden. 

(6) In der darauffolgenden sechsten Phase, der Lösungs- und Entscheidungsphase 

werden gemeinsam erarbeitete Ergebnisse aufbereitet und konkretisiert. Auch die 

Auswirkungen und Konsequenzen einer Entscheidung müssen den Kindern und 

Jugendlichen verständlich sein, bevor die Rollen- und Aufgabenverteilungen für die 

Verwirklichung der Vereinbarung vergeben werden können. 

(7) Schließlich wird in der siebten Phase, der Umsetzungsphase versucht, zuvor 

abgemachte Prozesse umzusetzen. 

(8) Die Phase der Prozessauswertung (achte Phase) hat den Nutzen, die 

Zufriedenheit einer Entscheidung abzuklären und sich mit den womöglich noch 

immer bestehenden Problemen und Mängeln auseinanderzusetzen. 

(9) Die neunte und letzte Phase der Revision hat das Ziel, zu kontrollieren, ob alle 

Wünsche erfüllt wurden, ob die Regelvereinbarungen wie abgemacht vollzogen 

werden/wurden und ob alle Mitwirkenden zu ihrem Recht gekommen sind. Bestehen 

noch immer Unklarheiten und sind nicht alle Beteiligten mit dem Ergebnis zufrieden, 

so kann eine Revision durchgeführt werden. Dafür müssen neue Ansichten 
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gesammelt werden und es wird versucht, eine neue Lösungsmöglichkeit zu 

entwickeln bzw. zu erreichen (vgl. Sturzenhecker, 2003, S. 30 ff). 

2.7.1.3 Die Partizipationspyramide nach Straßburger/ Rieger  

Das Modell der Partizipationspyramide nach Straßburger/Rieger (2014) geht auf die 

Punkte der Verantwortung, der Möglichkeiten der Mitbestimmung und deren 

Ermöglichung und Begrenzung in einem Partizipationsprozess ein (vgl. Straßburger/ 

Rieger 2014, S.14).  

Das Modell erlaubt verschiedene Stufen von Beteiligung zu unterscheiden. Die 

Autor*innen beschreiben in ihrem Modell, das sich aus sieben Stufen zusammensetzt, 

welches „Spektrum zwischen Minimalbeteiligung und Entscheidungsmacht“ (ebd.) 

vorhanden sein sollte, um Partizipationsprozesse zu analysieren. Sie unterscheiden 

dabei die beiden Perspektiven: Die von Professionellen auf Partizipationsprozesse 

(linke Seite) und die Sicht von Bürger*innen (rechte Seite) von Partizipation. 

Straßburger und Rieger (2019) verdeutlicht in ihrem Modell, dass Partizipation aus 

unterschiedlichen Perspektive gedacht werden kann. Dabei sind derjenigen, die sich 

an Entscheidungen beteiligen wollen, anders  zu betrachten, als derjenigen, die andere 

beteiligen und Entscheidungsmacht abgeben. Aus Sicht der Bürger*innen wird 

Partizipation jedoch ebenfalls als aktives Handeln dargestellt. Die Stufe der 

Selbstorganisation existiert dann in diesem Modell nur für die Perspektive der 

Bürger*innen. Nach ihrem Verständnis bedeutet Partizipation:  

“...an Entscheidungen mitzuwirken und damit Einfluss auf das Ergebnis nehmen 

zu können. Sie basiert auf klaren Vereinbarungen, die regeln, wie eine 

Entscheidung gefällt wird und wie weit das Recht auf Mitbestimmung reicht.“ 

(Straßburger/Rieger 2014, S. 230) 
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Abb. 2 - Die Partizipationspyramide von Straßburger und Rieger 

 

Quelle: Straßburger/Rieger 2014, S. 232 

 

Straßburger/Rieger (2014) unterscheiden in ihrer Partizipationspyramide die Vorstufen 

von Partizipation. Beide Autor*innen grenzen Partizipation von anderen Formen der 

Beteiligung ab, bei denen die Meinung der Mitwirkenden keine Auswirkung auf das 

Ergebnis einer Entscheidung hat oder bei denen nicht sicher ist, dass ihre Meinung in 

den Entscheidungsprozess einfließt. Straßburger und Rieger verdeutlichen dies im 

Modell der Partizipationspyramide, das sieben Stufen von Beteiligung unterscheidet. 

Diese sind feiner unterteilt als das andere Entwürfe bisher getan haben. Auf 

professioneller Ebene reichen sie von 

o informieren  

o Meinung erfragen  

o Lebensweltexpertise einholen  

o Mitbestimmung zulassen  

o Entscheidungskompetenz teilweise abgeben bis zu 

o Entscheidungsmacht übertragen.  

Damit lassen sich für die Analyse des eigenen Handelns wie der angestrebten 

Möglichkeiten klar beobachtbare Kategorien gewinnen.  
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Folgende Vorstufen der Partizipation werden auf institutionell-professioneller 

Perspektive differenziert: 

1. In der ersten Stufe geht es um Informationen über anstehende Entscheidungen,  

2. auf der zweiten Stufe können Menschen ihre Meinung zur Thematik äußern und 

auf der  

3. dritten Stufe werden sie zu einer Stellungnahme aufgefordert (vgl. 

Straßburger/Rieger 2014, S. 230f.). 

Da auf keiner dieser ersten drei Stufen sichergestellt ist, dass die Beteiligung 

Auswirkungen auf die Entscheidung hat, bezeichnen Straßburger und Rieger sie als 

Vorstufen von Partizipation. Erst bei den folgenden Stufen gehen Straßburger und 

Rieger von einer echten Beteiligung aus. Hierbei werden: 

4. Mitbestimmung zugelassen: Fachkräfte und Adressat*innen besprechen 

anstehende Entscheidungen und stimmen gemeinsam darüber ab, was 

geschehen soll. 

5. Entscheidungskompetenz werden teilweise abgeben: Fachkräfte übertragen 

Adressat*innen in bestimmten Bereichen eine eigenständige Entscheidungs-

befugnis. 

6. Entscheidungsmacht wird übertragen: Adressat*innen treffen alle wichtigen 

Entscheidungen selbst. Fachkräfte unterstützen und begleiten sie. 

Aus Perspektive der Bürger*innen sind die Vorstufen für Partizipation folgende: 

1. Erste Stufe - Sich informieren: Bürger*innen informieren sich über anstehende 

oder getroffene Entscheidungen und deren Hintergründe.   

2. Zweite Stufe -  Im Vorfeld von Entscheidungen Stellung nehmen: Bürger*innen 

gehen auf Verantwortliche zu, um vor einer Entscheidung ihre Position 

darzulegen und ihre Sichtweise zu verdeutlichen, wobei es nicht in ihrer Hand 

liegt, ob ihre Meinung in die Entscheidung einfließt. 

3. Dritte Stufe - Verfahrenstechnisch vorgesehene Beiträge einbringen: 

Bürger*innen nutzen Möglichkeiten, die im Vorfeld einer Entscheidung eröffnet 

werden, um Kritik zu üben, Unterstützung zu leisten oder Ratschläge zu geben, 

allerdings ohne Garantie, dass ihre Sichtweise berücksichtigt wird. 
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Partizipation beginnt nach Straßburger und Rieger aus bürgerschaftlicher 

Perspektive auch hier auf der  

4. Vierten Stufe - Hier treffen Fachkräfte Entscheidungen nicht allein, sondern 

beziehen Bürger*innen ein, um gemeinsam zu entscheiden.  

5. Fünfte Stufe – Hier werden einzelne Bereiche festgelegt, über die Bürgerinnen 

und Bürger ohne Rücksprache mit den Fachkräften entscheiden können.  

6. Sechste Stufe – Sie zeichnet sich dadurch aus, dass Bürger*innen zentrale 

Entscheidungen eigenständig treffen und dabei von Fachkräften unterstützt und 

begleitet werden.  

7. Siebte Stufe - Partizipation findet als zivilgesellschaftliche Eigenaktivität statt 

und liegt allein in bürgerschaftlicher Verantwortung (vgl. Straßburger/Rieger 

2014, S. 231). 

Während die Stufen der Partizipationspyramide den Grad der jeweiligen 

Einflussmöglichkeiten abbilden, symbolisieren die beiden Seiten der Pyramide 

unterschiedliche Perspektiven. Straßburger und Rieger unterscheiden zwischen 

Beteiligungsprozessen, die in erster Linie von Professionellen bzw. Institutionen 

verantwortet werden und Prozessen, die durch Bürger*innen angestoßen und 

getragen werden. Die Perspektive der Fachkräfte und Institutionen wird auf der linken 

Pyramidenseite abgebildet, die Perspektive der Bürger*innen auf der rechten Seite.  

Am Beispiel der Stufen soll konkret ein Beispiele vorgestellt werden, wie sich dieser 

Prozess entwickelt und welche unterschiedliche Mitbestimmungs- und 

Einflussmöglichkeiten die Bürger*innen und Fachkräfte haben. Durch diese Stufen soll 

die generelle Mitbestimmung durch die Adressat*innen am Beispiel der räumlichen 

Umwelt gezeigt werden. Dabei weisen die oben beschriebenen Stufen 

unterschiedliche Mitbestimmungs- und Einflussmöglichkeiten auf. Bei den ersten 

Vorstufen (1-5) der Partizipation handelt es sich um eine zunehmend starke 

Einbindung der Zielgruppe in Entscheidungsprozesse, auch wenn (noch) kein direkter 

Einfluss auf die Prozesse möglich ist. 

Stufe 1: Instrumentalisierung - Die Belange der Zielgruppe spielen keine Rolle. 

Entscheidungen werden außerhalb der Zielgruppe getroffen und die Interessen dieser 

Entscheidungsträger stehen im Mittelpunkt. Zielgruppenmitglieder nehmen eventuell 
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an Veranstaltungen teil, ohne deren Ziel und Zweck zu kennen (Zielgruppenmitglieder 

als „Dekoration“). 

Stufe 2: Anweisung - Entscheidungsträger in Form von ausgebildeten Fachkräften 

nehmen die Lage der Zielgruppe wahr. Ausschließlich auf Grundlage der fachlichen 

Meinung der Entscheidungsträger werden die Probleme der Zielgruppe definiert und 

Vorgänge zur Beseitigung oder Linderung der Probleme festgelegt. Die Meinung der 

Zielgruppe zu ihrer eigenen Situation wird nicht (oder: erhoben und berücksichtigt?) 

berücksichtigt. Die Kommunikation seitens der Entscheidungsträger ist direktiv. 

Stufe 3: Information - Die Entscheidungsträger teilen der Zielgruppe mit, welche 

Probleme die Gruppe (aus Sicht der Entscheidungsträger) hat und welche Hilfe sie 

benötigt. Dies wird in Form von Gruppengesprächen durchgeführt. Verschiedene 

Handlungsmöglichkeiten werden der Zielgruppe für die Beseitigung oder Linderung 

ihrer Probleme empfohlen. Das Vorgehen der Entscheidungsträger wird erklärt und 

begründet. Die Sichtweise der Zielgruppe wird berücksichtigt, um die Akzeptanz der 

Informationsangebote und die Aufnahme der Botschaften zu fördern. 

Stufe 4: Anhörung - Die Entscheidungsträger interessieren sich für die Sichtweise 

der Zielgruppe auf ihre eigene Lage. Die Mitglieder der Zielgruppe werden angehört, 

haben jedoch keine Kontrolle darüber, ob ihre Sichtweise Beachtung findet. 

Stufe 5: Einbeziehung - Die Einrichtung lässt sich von ausgewählten Personen aus 

der Zielgruppe (oft Personen, die den Entscheidungsträgern nahestehen) beraten. Die 

Beratungen haben jedoch keinen verbindlichen Einfluss auf den 

Entscheidungsprozess. 

In den folgenden Stufen sechs bis acht wird die aktive Partizipation der Zielgruppe 

zwecks formaler und verbindlicher Rolle in der Entscheidungsfindung umgesetzt. 

Stufe 6: Mitbestimmung - Die Entscheidungsträger halten Rücksprache mit 

Vertreter*innen der Zielgruppe, um wesentliche Aspekte einer Maßnahme mit ihnen 

abzustimmen. Es kann zu Verhandlungen zwischen der Zielgruppenvertretung und 

den Entscheidungsträgern zu wichtigen Fragen kommen. Die Zielgruppenmitglieder 

haben ein Mitspracherecht, jedoch keine alleinigen Entscheidungsbefugnisse. 

Stufe 7: Teilweise Übertragung von Entscheidungskompetenz - Ein 

Beteiligungsrecht stellt sicher, dass die Zielgruppe bestimmte Aspekte einer 
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Maßnahme selbst bestimmen kann. Die Verantwortung für die Maßnahme liegt jedoch 

in den Händen von anderen, z.B. bei Mitarbeiter/innen einer Einrichtung. 

Stufe 8: Entscheidungsmacht - Die Zielgruppenmitglieder bestimmen alle 

wesentlichen Aspekte einer Maßnahme selbst. Dies geschieht im Rahmen einer 

gleichberechtigten Partnerschaft mit einer Einrichtung oder anderen Akteuren. Andere 

Akteure außerhalb der Zielgruppe sind an wesentlichen Entscheidungen beteiligt, sie 

spielen jedoch keine bestimmende, sondern eine begleitende oder unterstützende 

Rolle. 

Die letzte Stufe des Modells (Stufe 9) geht über die Partizipation hinaus. Sie umfasst 

alle Formen selbstorganisierter Maßnahmen, die nicht unbedingt als Folge eines 

partizipativen Entwicklungsprozesses entstehen, sondern von Anfang an von 

Bürger/innen selbst initiiert werden können. 

Stufe 9: Selbstorganisation - Eine Maßnahme bzw. ein Projekt wird von Mitgliedern 

der Zielgruppe selbst initiiert und durchgeführt. Häufig entsteht die Eigeninitiative aus 

eigener Betroffenheit. Die Entscheidungen trifft die Zielgruppe eigenständig und 

eigenverantwortlich. Die Verantwortung für die Maßnahme liegt bei der Zielgruppe. Alle 

Entscheidungsträger sind Mitglieder der Zielgruppe. 

Die Partizipationspyramide nach Straßburger und Rieger zeigt auf, welche 

Möglichkeiten Bürger*innen im Kontext von institutioneller Rahmung haben. 

Entscheidend für den Verlauf von Partizipation ist, welche Freiräume bzw. 

Handlungsspielräume und welche Eigenverantwortung die Bürger*innen sie dabei 

haben (vgl. Straßburger/Rieger 2014, S. 230 ff.). 

Zusammenfassend wurden in der Forschung zu Partizipation von Kindern und 

Jugendlichen in den vergangenen Jahren unterschiedliche Stufenmodelle entwickelt, 

die erkennen lassen, worum es in der Partizipationsforschung geht. So ist in der 

Fachliteratur zufolge eine Selbstorganisation als „höchste Form“ von Partizipation zu 

betrachten (vgl. Wright/Block/von Unger 2009, Arnstein 1969, Schröder 1999). Weitere 

Definitionen von Selbstorganisation wurden von Straßburger und Rieger, Hart und 

Schröder sowie in dem Nationalen Aktionsplan der UN–KRK definiert. Solche 

Stufenmodelle erwecken leider oft den Eindruck, als ob es um lineare und 

unumkehrbare Prozesse gehen würde, die Stufe um Stufe zu einen ‚höheren‘ 
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Entwicklung führen. In der Realität dürften die einzelnen Stufen, die genannt werden, 

durchaus auch gleichzeitig und nebeneinander (sich realisierend etwa in 

unterschiedlichen Teilbereichen) vorkommen. Dabei sind ‚Rückwärtsbewegungen‘ 

möglich. Bei Selbstorganisationen von Kindern und Jugendlichen wird zudem eine 

ausgeprägte Asymmetrie zwischen Generationen sichtbar (vgl. u.a. Hart 1992). 

Diese oben beschriebenen Modelle gehen in der Regel auf eine frühe Veröffentlichung 

des US-amerikanischen Autors Arnstein und dem Modell einer "ladder of participation" 

(Leiter der Partizipation) zurück (Arnstein 1969), die sie für den Bereich der 

Stadtentwicklung entworfen hatte. In dieser Aufgliederung geht sie von drei Komplexen 

mit insgesamt acht Abschnitten aus. Sie beginnt mit zwei Abschnitten im Bereich der 

"Non-participation" (Nicht-Partizipation). Der folgende Bereich stellt "Tokenism" als 

(Alibipolitik) dar, der das "Informieren", "Anhören" und "Besänftigen" umfasst.  Damit 

meint er, dass die Kinder passiv an dem Prozess der Partizipation mit eingebunden 

werden, ohne jedoch ihre eigene Perspektive miteinzubringen. Es entsteht eine nicht 

ernst-gemeinte Partizipationskultur. Eine `echte` aktive Partizipation mit einer 

schrittweisen Zunahme der Entscheidungsmacht beginnt bei ihr erst bei den 

Abschnitten 6-8, der "Citizen Power", also der "Macht der Bürger*innen", die die Stufen 

"Partnerschaft", "Delegierte Macht" und "Bürger*innen-Kontrolle" umfasst.  

Arnstein betont selbst, dass dies eine idealtypische und vereinfachende Beschreibung, 

doch hilfreich in der Unterscheidung, sei, wenn es um die Partizipation von 

Bürger*innen geht. Aus der partizipatorischen Gesundheitsforschung stammend, 

haben Wright/Block/von Unger (2007) ein neun-Stufen-Modell der Partizipation erstellt, 

das sich ebenfalls an die Arnstein-Vorgaben anlehnt (vgl. Wright/Block/von Unger 2007 

und 2010). 

Wright/Block/von Unger (2008) definieren Partizipation folgendermaßen:  

"Partizipation bedeutet in unserem Verständnis nicht nur Teilnahme, sondern 

auch Teilhabe, also Entscheidungsmacht bei allen wesentlichen Fragen der 

Lebensgestaltung. Dazu gehört die Definitionsmacht und somit die Möglichkeit, 

die Gesundheitsprobleme (mit-)bestimmen zu können, die von gesundheits-

fördernden bzw. präventiven Maßnahmen angegangen werden sollen. Je mehr 

Einfluss jemand auf einen Entscheidungsprozess einnimmt, umso größer ist 

seine/ihre Partizipation." (Wright/Block/von Unger 2008, S. 12) 
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Die Partizipationsleiter ist eine Modifikation der von der amerikanischen Soziologin 

Sherry Arnstein (1969) vorgeschlagenen Stufenleiter für Bürgerbeteiligung, die Roger 

Hart (2002) für Kinder- und Jugendbeteiligung und zuletzt Michael Wright et.al (2010) 

für Partizipation in der Gesundheitsförderung modifiziert haben.  

Auch wenn diese Stufenleiter keinesfalls als feststehende Beurteilungskategorie 

verwendet werden kann, so zeigt sich bei ihrer Verwendung in der Kinder- und 

Jugendbeteiligung ein Kindheitsbild, das Kinder als Subjekte und Akteure ihrer eigenen 

Umwelt wahrnimmt. Beteiligungsmöglichkeiten und Ernstgenommen-Werden können 

als Selbstwirksamkeitserfahrung erlebt werden und dadurch die psychosoziale 

Entwicklung stabilisieren, so die entsprechende Annahme. Doch analog zur 

Aneignungsproblematik eines subjektorientierten (Selbst-)Bildes wird auch 

Partizipation von Kindern und Jugendlichen überwiegend als politisch-pädagogisches 

Konzept, mithin als weiterer potenziell langweiliger ‚Lehrinhalt‘, verstanden (vgl. Moser 

2010).  

Kritisch ist zu diesen Modellen aus meiner Sicht festzuhalten, dass sie eine Art 

zwangsläufiger Hierarchisierung unterstellen – ein qualitatives Aufsteigen der 

Partizipation von unten nach oben, wenn man sich auf die Leiter- oder 

Stufenmetaphorik einlässt. Dies kann richtig sein, muss es aber nicht. Hilfreicher 

könnte eine noch zu entwickelnde Matrix der Partizipation sein. Dies ist auch ein Ziel 

meiner weiteren Arbeit. 

Sahrai u.a. fordern (2012) eine Verknüpfung von Partizipation und politischer Bildung. 

Pech sieht Partizipation sogar als „Strukturprinzip von Bildungsprozessen“ (Pech, 

2008, S. 106). Unter dieser Prämisse besteht immer auch die Gefahr, dass 

Partizipation echte Beteiligung verhindert und zum Instrument staatlicher 

Problemlösung wird, auf dessen „Spielwiese“ Kinder sich in vorgegebenem Rahmen 

und bei festgelegten Themen beteiligen können (vgl. Liebel 2013, S. 100 ff.). 

Beteiligungsbemühungen bewegen sich dabei nur auf den unteren Stufen der sog. 

‚Partizipationsleiter‘ und erzielen eher gegenteilige Effekte, da sie weniger auf 

Emanzipation, Selbstbestimmung und Autonomie zielen, sondern unter 

systemstabilisierenden Begründungen eher als Mittel zum pädagogischen Zweck 

dienen (vgl. Betz, Olk & Rother 2010).  
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Die dabei verwendeten Partizipationsformen reichen von einem einfachen „informiert 

sein“ über „Mitwirkung“ bis zu „Mitbestimmung und Mitplanung“. Selbstbestimmtes 

Handeln geht darüber hinaus und setzt nach Pech „kein Mitbestimmen, sondern ein 

Gestalten der Welt“ (Pech 2008, S. 106) voraus. Kinder an „allen sie betreffenden 

Entscheidungen“ zu beteiligen, wie es in der Kinderrechtskonvention heißt, erfordert 

einen lebensweltorientierten Ansatz, der ihnen Gelegenheiten bietet, ihre Umwelt 

selbst zu gestalten (vgl. Betz, Olk, Rother 2010, S. 276). 

Partizipationsprojekte, die stärker auf eine aktive, emanzipatorische Rolle von Kindern 

und deren Beteiligung an gesellschaftlichen Prozessen ausgerichtet sind, können dem 

entgegenwirken (vgl. Ebner et al. 2010; Gaiser/de Rijke 2010).  

Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie gemeinsam mit Kindern Prozesse initiieren, 

die eine enge Anbindung an ihre Lebenswelt aufweisen und sie dadurch in ihren 

Handlungskompetenzen stärken. Diese projektbezogenen Partizipationsformen haben 

oftmals den Nachteil, dass sie zeitlich bzw. situativ begrenzt sind, einen hohen 

organisatorischen Aufwand erfordern und nur erfolgreich sein können, wenn im Vorfeld 

klare Regeln und Rahmenbedingungen zur Umsetzung vereinbart wurden (vgl. 

Swiderek 2003, S. 237 ff.). 

2.7.2 Rechtliche Grundlagen der Kinder- und Jugendpartizipation und das 
Spannungsverhältnis zwischen universalen Standards und kultureller 
Vielfalt von Kindheit 

Ein wichtiger Schritt, um die Partizipation von Kindern und Jugendlichen als eine 

Strategie in fast allen Bereichen der Gesellschaft, also nicht nur in sozialen Projekten, 

durchzusetzen, besteht darin, dass man sie auf unterschiedlichen Ebenen rechtlich 

geregelt findet. Heutzutage ist das Recht auf Partizipation sowie bestehende Modelle 

der Partizipation von Kindern und Jugendlichen (siehe Kap.2.7.1.1) nicht nur auf das 

soziale Engagement von Pädagog*innen und Politiker*innen zurückzuführen, sondern 

inzwischen auch auf weiteren Ebenen gesetzlich festgelegt.16 

                                            

16 Dabei wurden zwar erstmals in der Geschichte Partizipationsrechte für Kinder vorgesehen, 
doch sie bleiben darauf begrenzt, Erwachsene zu verpflichten, die Meinungen und artikulierten 
Interessen der Kinder bei ihren Entscheidungen „vorrangig“ zu berücksichtigen. Überdies 
werden die Partizipationsrechte an „Alter und Reife“ der Kinder geknüpft, ohne dass die Kinder 



2 Theoretische Verortungen 

 67 

Auf internationaler Ebene haben sich die gesetzlichen Grundlage und die 

Rechtsansprüche von Kindern und Jugendlichen weiterentwickelt. Durch die im Jahre 

1989 international vereinbarten RUN- Kinderrechtskonvention 17  wurden für Kinder 

anhand von 54 Artikeln soziale, kulturelle und politische Rechte festgelegt.18  

In den UN-Kinderrechtskonventionen werden Partizipationsrechte von Kindern 

hauptsächlich in folgenden Artikeln berücksichtigt:  

Artikel 12: Berücksichtigung des Kindeswillens,  

Artikel 13: Meinungs- und Informationsfreiheit, 

Artikel 15: Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit. 

Sie werden in aktuellen Debatten und politischen Gremien, auf nationaler sowie 

internationaler Ebene aufgegriffen. Dabei wird gefordert, die „Beteiligungsrechte“ von 

Kindern und Jugendlichen (z. B. politische Partizipation, Wahlrecht) in die 

Gesetzgebung zu implementieren und umzusetzen. 

Ursprung der aktuellen Forderungen nach Partizipationsrechten war der 

Weltkindergipfel 2002 in New York, auf dem sich mehr als 190 Staaten in ihrem 

Abschlussdokument „A world fit for children“ verpflichteten, nationale Aktionspläne zu 

erarbeiten. Das übergeordnete Ziel war eine kindgerechte Welt zu schaffen, in der die 

Grundsätze der Demokratie, die Menschenrechte und insbesondere das Recht auf 

individuelle Entwicklung berücksichtigt werden. Ausgangspunkt war u.a. die 

Erkenntnis, dass die Generationen in wechselseitiger Abhängigkeit zueinanderstehen 

und dass nur auf Grundlage der oben beschriebenen Rechte eine nachhaltige 

menschliche Entwicklung möglich ist. Mit anderen Worten: Eine nachhaltige 

                                            

auf deren Definition Einfluss nehmen können. Eigene Entscheidungen und entsprechende 
politische Rechte sind für Kinder bisher nicht vorgesehen (Liebel, 2018, S.203f.) 
17  Er verstand diese aber noch nicht im Sinne subjektiver Rechte der Kinder, sondern 
ausschließlich als Verpflichtungen staatlicher Institutionen, der Eltern oder anderer 
Erwachsener (vgl. Liebel 2007a, S. 15 ff.). Immer wieder ist das Konzept deshalb als 
paternalistisch und als „leeres Gefäß“ kritisiert worden, das beliebige Interpretationen zulasse. 
18 Als Vorgänger dieser Konvention werden die Genfer Erklärung über die Rechte des Kindes 
(1924), die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948) und die UN-Deklaration über die 
Rechte des Kindes (1959) gesehen. Die UN-Kinderrechtskonvention wurden bis 2020 von 196 
Staaten ratifiziert (bis auf die USA) (vgl. UNICEF 1990, vgl. Vereinte Nationen 1989, 2002). 
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Entwicklung ist nur dann umsetzbar, wenn auch das Wohl und der Wille von Kindern 

berücksichtigt werden (vgl. Vereinte Nationen 2002).  

Nach diesem Aktionsplan ist Partizipation von Kindern und Jugendlichen in ihrem 

direkten Lebensumfeld zu erhöhen (vgl. NAP 2005, S. 52). Dafür sollen die 

„Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen zur Selbstorganisation unterstützt werden“ 

(ebd., S. 57). Die Beteiligten sollten „ihre Fragestellungen, Vorstellungen über 

gesetzliche Änderungen und Vorlieben für Beteiligungsformen eigenständig und 

effektiv in die öffentliche Diskussion einbringen“ (ebd.). 

Da es zwischen den verschiedenen Kulturen erhebliche Unterschiede hinsichtlich der 

Werte gibt, die der Kindheit zugeschrieben werden, wurde das Übereinkommen über 

die Rechte des Kindes von der Generalversammlung der UN erst am 20. November 

1989 beschlossen (Pfaff 2010). Weltweit haben dabei 192 Staaten die Konvention 

unterschrieben und ratifiziert. Die UN-Kinderrechtskonvention (KRK) umfasst drei 

verschiedene Rechtsbereiche:  

o  die Versorgungsrechte (provision) 

o  die Schutzrechte (protection)  

o  die Partizipationsrechte (participation).  

Der Fokus meiner Arbeit liegt auf den Partizipationsrechten. Die Partizipation von 

Kindern und Jugendlichen wird in der UN-Kinderrechtskonvention im Rahmen von fünf 

Artikeln erwähnt (Stange & Zastrow 2007, S. 9). Die Partizipationsrechte werden in 

erster Linie durch Art. 12, Abs. 1 der UN- Konvention definiert:  

„Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung 

zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden 

Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes 

angemessen und entsprechend seinem Alter und seinem Entwicklungsstand“ 

(UN-Konvention über die Rechte des Kindes 1996, S. 14). Artikel 13 Abs. 1 

ergänzt: „Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung (...).“  

Knauer und Brandt interpretieren, dass bei der Umsetzung des Artikels zwölf 

Schwierigkeiten auftreten, weil den Kindern das Recht auf Partizipation erst dann 

zugestanden wird, wenn sie als ‚fähig’ erachtet werden. Das Paradoxe daran ist, dass 

diese entsprechende Entscheidung von Erwachsenen getroffen wird (vgl. 1998, S. 
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159). Art. 12 der KRK ist von besonderer Bedeutung. In diesem sichern die 

Vertragsstaaten dem Kind,  

„das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung 

in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und 

berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend 

seinem Alter und seiner Reife“.  

Zudem werden die Partizipationsrechte und die eng damit verbundene 

Selbstbestimmung insbesondere durch die folgenden Artikel unterstützt:  

o Art. 13 KRK (das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit),  

o Art. 14 KRK (das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit),  

o Art. 15 KRK (das Recht der Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit) und in  

o Art. 16 KRK (den Schutz der Privatsphäre).  

Es lässt sich also festhalten, dass das Partizipationsrecht der Kinder und Jugendlichen 

auf internationaler Ebene festgelegt ist. Dieses Recht wird insgesamt als ein Recht 

des Individuums definiert, wobei das Recht auf ‚Bildung einer eigenen Meinung’ sowie 

auf freie Meinungsäußerung festgelegt ist. Es wird auf einen möglichen Prozess 

hingewiesen, indem von „angemessen und entsprechend seinem Alter und seinem 

Entwicklungsstand“ (UN-Konvention über die Rechte des Kindes 1996, S. 14) 

gesprochen wird.  

Nach Artikel 1 der KRK ist ein Kind „(...) jeder Mensch, der das 18. Lebensjahr noch 

nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach dem auf das Kind anzuwendenden 

Recht nicht früher eintritt.“ (UN- Konvention über die Rechte des Kindes 1996, S. 10)19 

                                            

19 Im Zusammenhang mit gesellschaftlicher Beteiligung von Kindern wird insbesondere auf 
Artikel 3, Artikel 12 und 13 der UN Kinderrechtskonvention hingewiesen. Bezüglich des 
Kindeswillens sichern die Vertragsstaaten zu, die Meinungsäußerung des Kindes 
„angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife“ zu berücksichtigen (Artikel 12, 
1). Es ist diese Einschränkung, die Cordero Arce (2015) zu folgender Äußerung veranlasst: 
“There is participation when, previous adult assurance that children are capable of forming 
their own views, they are allowed by those adults to express those views freely in matters that, 
according to those adults, affect them, the views thus expressed being given the weight that 
adults deem they should have, according to the adult diagnosis of those children’s 
development and maturity (Art. 12, CRC)” (Cordero Arce 2015, S. 291 - Hervorhebung im 
Original). Die Umsetzung der Kinderrechte in die Praxis erweist sich als schwierig. Nicht zuletzt 
mag es daran liegen, dass es Erwachsene sind, die den Kindern die Rechte ‚erteilen‘ und 
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In Lateinamerika sind in vielen Ländern inzwischen nationale Aktionspläne verfasst 

worden. In Kolumbien wurde der „Plan nacional de niñez y adolecencia 2009-2019“ 

(dt.: Nationaler Aktionsplan für Kinder und Jugendliche 2009-2019) umgesetzt, der 

auch das Recht auf Teilnahme an der Gesellschaft beinhaltet (vgl. Ministerio de la 

Protección Social 2018).   

Auch in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die einen Überblick über 

die allgemeinen Menschen- und Bürgerrechte gibt, wurde das Recht des Kindes 

hinsichtlich partizipativer Formen aufgenommen (Art. 24). Darin heißt es: „Kinder 

haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig 

sind. Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den Angelegenheiten, 

die sie betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise 

berücksichtigt“ (Europäisches Parlament, 2000). 

Die Kindheitssoziologie steht in den Ländern des Norden einerseits vor der 

Herausforderung die eigenen blinden Flecken20 (Diskriminierung ‚anderer Kindheiten‘ 

gegenüber/ hier z. B. Kindheiten in Südamerika) als solche zu erkennen und die 

Vielgestaltigkeit von Kindheit auch konzeptionell begrifflich ‚begreifen‘ zu können und 

andererseits nicht hinter eigene Erkenntnisse universell gültiger Beschreibungen von 

Kindheit zurück zu fallen. 21 

                                            

darüber urteilen, ob das Kind „fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden“ (Artikel 12 UN 
Kinderrechtskonvention, Abs. 1). Damit bestätigt und bekräftigt die UN Kinderrechtskonvention 
ein spezifisches Kindheitsbild, wie es für den Globalen Norden skizziert worden ist. 
20 Alanen sieht Kinder als „sozial Handelnde“ und ihr „Handlungsvermögen“ untrennbar mit der 
Macht verbunden, die diejenigen haben, die als Kinder positioniert sind, "um Ereignisse in ihrer 
Alltagswelt zu beeinflussen, zu organisieren, zu koordinieren und zu beherrschen“ (Alanen 
2005, S. 80). Die primäre Aufgabe der Kindheitsforschung ist das Handlungsvermögen der 
Kinder durch Analysen der generationalen Strukturen zu erkennen. Dabei wäre die Frage nach 
den in diesen Strukturen vorhandenen Interessen der Kinder. Damit wäre zu fragen, was die 
„konkrete(n), lebendige(n) Kinder“ (ebd.) veranlassen könnte, überhaupt Gebrauch von ihrem 
spezifischen Handlungsvermögen zu machen. 
21  In diesen Formulierungen sind Einschränkungen enthalten, die weitgehend beliebigen 
Interpretationen derer offenstehen, die über die entsprechende Macht verfügen. Sie hängen 
nicht zuletzt davon ab, wie das in Art. 5 der Konvention formulierte Prinzip der „sich 
entwickelnden Fähigkeiten des Kindes“ (evolving capacities of the child) verstanden wird. 
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 Es geht um die Entwicklung einer Kindheitstheorie, die offen genug für das Lokale und 

Spezifische ist und gleichzeitig universelle Gültigkeit beanspruchen kann.22 

Nowotny (2016) beschreibt es mit folgendem Satz: “Rethinking the Enlightenment 

entails an epistemological shift from a ‘local universalism’ to a ‘global contextualism’” 

(Nowotny 2016, S. 3).23 

Erst allmählich verbreitet sich das Bewusstsein, dass die Kinderrechte nur mit 

umfassender Beteiligung der Kinder in deren Augen Bedeutung erlangen können und 

dass sie nicht zuletzt im gleichberechtigten Dialog mit den Kindern weiter ausgestaltet 

werden müssen. Ein Indiz dafür ist, dass Kindern durch das dritte Fakultativprotokoll 

zur UN-Kinderrechtskonvention, das am 14. April 2014 in Kraft trat, erstmals auch das 

Recht eingeräumt wurde, sich auf dem Rechtsweg gegen die Verletzung ihrer Rechte 

zu wehren und somit ihre Rechte selbst zu vertreten. Aber dies ist nur ein erster Schritt, 

um die Kinderrechtskonvention mit den von den Kindern selbst vorgestellten eigenen 

Interessen in Einklang zu bringen. Seine praktische Relevanz ist auch davon 

abhängig, ob, in welchem Maße und ab welchem Alter die Kinder überhaupt Zugang 

zu den Gerichten finden und auf unterstützende Institutionen und Personen 

zurückgreifen können (vgl. Liebel 2015, S. 163 ff.).24 

 

                                            

22  Von einer Kritik am universalistischen Konzept des mündigen Bürger*innen ausgehend, 
wurde die Bedeutung differenz-zentrierter Ansätze für die Analyse gesellschaftlicher Teilhabe 
von Kindern skizziert. Anhand des Phänomens sorgender Kinder wurde beispielhaft 
verdeutlicht, wie die Analyse von Kindheit zu kurz greifen kann, wenn sie die vielfältigen und 
gleichzeitigen Zugehörigkeiten und Positionierungen von Kindern nicht wahrnimmt. 
23  Übersetzung: Das Umdenken in der Aufklärung bringt einen erkenntnistheoretischen 
Wandel von einem „lokalen Universalismus“ zu einem „globalen Kontextualismus“ mit sich.  
24  Das Kind, wie es in der Sprache der Kinderrechtskonvention als Angehöriger der 
Altersgruppe der unter 18-Jährigen definiert wird, existiert nur als Abstraktum. In der sozialen 
Realität gibt es zwischen jüngeren und älteren Kindern ebenso wie zwischen Kindern 
verschiedenen Geschlechts oder unterschiedlicher sozialer Herkunft und Lebenslage oder 
kultureller Einbindung große Unterschiede. Diese existieren nicht nur in Bezug auf die den 
Kindern jeweils attestierten oder zugestandenen Handlungskompetenzen und -möglichkeiten, 
sondern auch in Bezug auf ihre Selbstverortung in ihrer jeweiligen Gesellschaft oder 
Community. Um das jeweilige Interesse dieser verschiedenen Kinder zu ermitteln und zu 
verstehen, muss die jeweilige Situation der Kinder und ihre Eigenwahrnehmung in Betracht 
gezogen werden (vgl. Liebel 2015, S. 60 ff.). 
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2.7.3 Partizipation: Mehr als ein Recht  

Nur auf dem Wege ihre Rechte kennenzulernen, zu verstehen und ihre 

Partizipationsrechte umzusetzen, können Kinder und Jugendliche Partizipation 

erleben und die Erfahrungen in ihr alltägliches Leben aufnehmen. Wenn man Thole 

(2000) folgt, bedeutet Partizipation von Kindern und Jugendlichen, dass man den 

Kindern Handlungsfelder anbietet, „in denen sie Selbstorganisations- und 

Mitbestimmungsvarianten erproben können, aber auch lernen, wie sie auf 

gesellschaftliche Entwicklungen und Planungen, die ihre augenblickliche Situation 

oder ihre Zukunft betreffen, Einfluss nehmen können” (2000, S. 260). Kinder und 

Jugendliche entwickeln dann durch ihre aktive Partizipation die Fähigkeit zu kritischer 

Reflexion und zum Perspektivenvergleich, was auch grundlegend für die Entwicklung 

einer politischen Meinung ist. Zudem ist Partizipation von Kindern und Jugendlichen 

nicht nur als eine Einsatzmöglichkeit zu betrachten, um mehr soziale Verantwortlichkeit 

und Kooperationsfähigkeit zu entwickeln, sondern es ist auch der Weg zur Entwicklung 

einer psychisch gesunden Persönlichkeit (vgl. Schröder 1995, S. 18).  

Im Rahmen eines solchen Partizipationskonzepts konnte Sander (2001) durch 

Forschungen über die Partizipation von Jugendlichen in der pastoralen Jugendarbeit 

(„Pastoral da Juventude“) der katholischen Kirche in Brasilien feststellen, dass 

Partizipation, die in einem Prozess stattfindet, eine verstärkende Wirkung auf das 

soziale Bewusstsein des Beteiligten hat. Das bedeutet, dass wenn Partizipation zur 

Verstärkung des sozialen Bewusstseins beitragen soll, sie sich nicht mit 

Partizipationsmöglichkeiten zufriedengeben darf, die in isolierten Momenten 

stattfinden, sondern sie muss als ein Prozess konzipiert werden, der eine 

kontinuierliche und fortschreitende Beteiligung ermöglicht. Je stärker dabei Kinder und 

Jugendliche auf allen Ebenen integriert bzw. berücksichtigt werden und je mehr sie 

sich beteiligen können, desto effektiver und bewusster engagieren sie sich für einen 

demokratischen und sozialen Fortschritt, sei es in ihren eigenen Organisationen oder 

auf anderen Ebenen der Gesellschaft (vgl. Sander 2001).  

Auch Knauer und Brandt vertreten dieses Partizipationsverständnis und bemerkten in 

ihrer Studie zur Partizipation von Kinder und Jugendlichen in Deutschland an: 

„Demokratische Kompetenzen werden nicht in einmaligen Veranstaltungen gelernt, 

sondern im täglichen Miteinander“ (1998, S. 82). Wenn Partizipation zur Bildung von 
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‚demokratischen Kompetenzen’ beitragen soll, sind Selbstorganisation und 

Prozesshaftigkeit unumgänglich. Mit anderen Worten könnte man sagen, dass sich 

diese Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen besser entwickeln, wenn die 

Adressat*innen sich als selbstwirksame Subjekte fühlen.  

Die Verstärkung von Partizipation wie auch die Unterstützung der sozialen 

Organisationen, in denen die Kinder und Jugendlichen leben und wohnen, ist 

deswegen entscheidend für die Demokratisierung der Gesellschaft. Dazu stellen 

Knauer und Brandt fest:  

“Für das soziale Lernen von Kindern und Jugendlichen ist es nicht so 

entscheidend, ob sie einmal an einem Mitbestimmungsprojekt wie z.B. einem 

Kinderparlament teilgenommen haben. Viel stärker wirken die täglichen 

Erfahrungen im Kindergarten, in der Schule, im Hort, im Jugendtreff oder zu 

Hause nach. Veränderung auf diesen Ebenen werden Auswirkungen auch auf 

die politische Ebene haben. Ziel muss eine Veränderung von unten sein – also 

aus dem alltäglichen Leben heraus” (ebd., S. 86).  

Die Förderung von Partizipation erfordert deswegen die Entwicklung von geeigneten 

Methoden, die die Partizipation nicht auf punktuelle Momente reduziert, sondern die 

Partizipation als einen Lernprozess bzw. Bildungsprozess konzipieren. Im Rahmen 

eines Bildungsprozess heißt das, dass die Partizipation der Jugendlichen und der 

damit verbundene Prozess auf gewisse Weise zum Ziel an sich werden, weil dadurch 

besondere kindgerechte pädagogische Rahmenbedingungen entstehen können. Im 

Verlauf dieses Prozesses sollen Kinder und Jugendliche ihre eigene Situation und die 

damit verbundenen Probleme erkennen und entsprechende Lösungsvorschläge 

erarbeiten (ebd.).  

Ebenfalls von Bedeutung ist die Anerkennung als Motiv für Partizipation. Hierauf 

machte Burdewick (2003) in ihrer Studie aufmerksam. Sie kam in ihrer qualitativen 

Studie zur politischen Beteiligung von 11-18-Jährigen in ihrer Studie zu dem Ergebnis, 

dass sich Anerkennung als Kernkategorie herauskristallisierte. Die Kinder und 

Jugendliche erfuhren im Rahmen ihrer Tätigkeit in einem Jugendparlament 

Wertschätzung und erlebten ihren Einfluss auf Entscheidungen. Die erfahrene bzw. 

erlebte Anerkennung als Subjekt führte zu einer Steigerung des Selbstwertgefühls. 

„Die Ergebnisse der qualitativen Studie zeig[t]en auch, dass gelungene soziale 
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Anerkennung den politischen, moralischen und persönlichen Bildungsprozess 

Jugendlicher fördern kann.“ (Burdewick 2003, S. 231). Die Erfahrung der Anerkennung 

als Subjekt ist ein wichtiges Motivationseffekt für die Kinder und Jugendlichen. Sie 

selbst nannten Freude, Spaß, Stolz und Erfolge, aber auch 

Verantwortungsbewusstsein als Motive für ihr Engagement, welches eng mit der 

Erfahrung von Anerkennung verbunden ist. Eine grundlegende Voraussetzung ist 

dabei die konzeptionelle Verankerung von Partizipation innerhalb der Organisationen. 

Die Form der informellen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sind z. B. die 

Implementierung von Gruppensitzungen, die Wahl der Gruppensprecher, die Kinder-

Jugend-Parlaments-Sitzungen und das Anfertigen von Protokollen der Sitzungen 

durch die Pädagog*innen, die anschließend an die Gruppen weitergereicht werden. 

Dieses sind Strategien zur Sicherstellung der Beteiligungsrechte für Kinder und 

Jugendliche (vgl. Burdewick 2003, S. 231 ff.). 

2.7.3.1 Förderliche und hinderliche Faktoren 

Wie in den vorherigen Kapiteln ausführlich dargestellt, scheint das Konzept, Kindern 

und Jugendlichen Partizipation zu ermöglichen, umsetzbar. Dennoch existieren einige 

Herausforderungen und Probleme, die das Vorhaben erschweren. Diese hinderlichen 

Faktoren für die Umsetzung von Partizipation von Kindern und Jugendlichen soll im 

Folgenden erläutert werden. 

Eine Schwierigkeit für die Umsetzung von Partizipation von Kindern und Jugendlichen 

besteht darin, Erwachsene davon zu überzeugen und zu erklären, dass die Beteiligung 

von Kindern nicht automatisch Überforderung und „nicht-Kind-sein-dürfen“ heißt. Viele 

Pädagog*innen meinen auch, dass Kinder und Jugendliche gar kein Interesse hätten, 

sich zu beteiligen, andere wiederum argumentieren, dass Kinder und Jugendliche 

dazu gar nicht in der Lage wären. Diese Vorurteile können nur relativiert werden, indem 

man die Öffentlichkeit informiert und Projekte, Methoden und Modelle für die 

Umsetzung von Partizipation von Kindern und Jugendlichen präsentiert und umsetzt.  

Viele Erwachsene treten Kindern und Jugendlichen oft viel zu skeptisch gegenüber 

und sollten sich deshalb viel intensiver mit dem Themenbereich der Kinder- und 

Jugendpartizipation befassen. Denn nur durch unterstützende und motivierende 

Erwachsene kann die Partizipation von Kindern und Jugendlichen überhaupt gelingen 
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und positiv gestaltet werden. Auch Kinder und Jugendliche wollen ernst genommen 

werden. Sie möchten, dass man ihnen zuhört und ihre Standpunkte und Sichtweisen 

akzeptiert (vgl. Stange, 2007). 

Ein weiteres Hindernis besteht darin, dass Kinder und Jugendliche nicht genug 

Informationen darüber erhalten, welche Rechte und Möglichkeiten von Beteiligung sie 

haben. Hier bedarf es einer vermehrten Aufklärung im Rahmen von Medien und der 

Öffentlichkeitsarbeit (vgl. Stange 2007). Auch Blandow hat diese Schwierigkeit erkannt 

und meint: „Wenn man nicht zugleich angibt, wer sich, wie, woran, in welchem Maß 

beteiligt, wird Partizipation eine Leerformel bleiben.“ (Blandow 1999, S 15)25  

Da Kinder- und Jugendpartizipation viele Phasen durchläuft, kann dieser 

Beteiligungsprozess sehr zeitaufwendig werden. So muss man sie beispielsweise erst 

davon überzeugen, sich bei einer Angelegenheit zu beteiligen. Nach ihrer Einwilligung 

erfolgen Prozesse, welche Zeit benötigen, um sich positiv zu entwickeln. Es werden 

Informationen ausgetauscht und sich mit den Kindern beraten und es werden dann 

anschließend Ideen umgesetzt.26 

                                            

25 Trotz der Betonung der Agency von Kindern ließen die bisherigen Theorieansätze „eigentlich 
nur den Schluss zu, dass lediglich Erwachsene handeln“ (Blandow 1999, S. 15). Um diesem 
Problem zu begegnen, nimmt Bühler-Niederberger ausdrücklich Bezug auf die Interessen von 
Kindern und auf verschiedene gesellschaftliche Vorgänge, in denen diese aus ihrer Sicht zu 
kurz kommen. So kritisiert sie unter Bezug auf die schwache Stellung der Kinder im deutschen 
Kindschafts- und Familienrecht, dass „entgegen der Rhetorik vom Kindeswohl“ die „Interessen 
des Kindes“ vollständig übergangen würden: „Auf das Interesse der Kinder wurde in der 
Gesetzgebung kaum eingegangen. [.] Das Kind taucht in der neuen Regelung als Inhaber von 
Rechten und als Individuum mit eigenen Interessen nicht auf“ (Bühler-Niederberger 2011, S. 
193). Was dem „Kindeswohl“ diene, werde von Expert*innen definiert, „die über die nötige 
Definitionsmacht verfügen [.]: sie sind so sehr daran beteiligt, dass man die generationale 
Ordnung auch als eine Expertenordnung bezeichnen kann. In den Hintergrund geraten bei 
solchen Definitionsprozessen aber die artikulierten und artikulierbaren Bedürfnisse und 
Kompetenzen konkreter, individueller Kinder“ (Bühler-Niederberger 2011, S. 198). 
26 Im Englischen wird in diesem Sinn gelegentlich von living rights gesprochen (vgl. Hanson 
/Nieuwenhuys 2013). In dem Handbuch zur Kinderrechtsforschung (Vandenhole et al. 2015, 
S. 5) wird die Notwendigkeit betont, Kinderrechte nicht nur als „legales Instrument“ zu 
verstehen, das umzusetzen ist. Die Kinderrechte handelten nicht nur von „Regeln, sondern 
auch von Strukturen, Beziehungen und Prozessen“ und müssten mit dem jeweiligen 
Lebenskontext der Kinder vermittelt werden. In diesem Zusammenhang soll die Notwendigkeit 
der Kontextualisierung von Kinderrechten betont und vorgeschlagen werden, Kinderrechte 
„von unten“ zu konzeptualisieren (vgl. Liebel 2009; 2012). 
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Um den Kindern und Jugendlichen genügend Zeit und Raum entgegenzubringen, sind 

Erwachsene wichtig, die sich mit den Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe 

austauschen. Überdies hinaus sollten ohnehin nur jene Erwachsene mit Kindern und 

Jugendlichen an Beteiligungsprojekten arbeiten, die sowohl fachlich als auch 

methodisch kompetent genug sind und ihr Können und Wissen auch gezielt zum 

Einsatz bringen können (vgl. Stork 2010). 

Im europäischen Raum beschäftigen sich die Projekte des Vereins Eurochild mit den 

Kinderrechten und der Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Der Verein 

Eurochild umfasst Organisationen aus ganz Europa, die sich zum Ziel gemacht haben, 

die Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Schuurman (2010) 

hat sich mit zahlreichen Studien und Projekten im Rahmen des Eurochild-Vereins 

befasst. Unter anderem hat sie das Konzept des Dutch National Youth Council 

analysiert und zusammengefasst. Dieses hat sich zum Ziel gemacht, Kinder und 

Jugendliche in Fremdunterbringungen dahingehend zu informieren und zu motivieren, 

dass sie in ihrer Einrichtung Jugendräte gründen und diese einmal in der Woche 

ausgetragen werden. Es ging darum zu erlernen, wie man Wünsche formuliert und 

Probleme ausdiskutiert. Die an dem Projekt beteiligten Kinder und Jugendlichen gaben 

an, dass sie so eine positive Einstellung zum Thema Partizipation erlangen konnten 

und ihre Motivation zur Beteiligung in verschiedenen Themenbereichen stieg, indem 

positive Veränderungen erkannt wurden, die das Leben bzw. Lebensumstände 

erleichterten oder verbesserten (vgl. Schuurman 2010).27 

2.7.3.2 Kinder- und Erwachsenen-Diskurs 

Um die Machtverhältnisse der Kinder und Jugendlichen zu den Erwachsenen zu 

reflektieren und zu betrachten, ist es erforderlich, dass Kinder nicht mehr als Objekte 

in der Gesellschaft wahrgenommen werden, die abhängig sind von dem Wohlwollen 

der Erwachsenen, sondern als eigenständige Subjekte mit gleichen Rechten 

anerkannt werden (Liebel 2001b, S. 179). Kinder sollen ein aktiv handelndes, 

                                            

27 Inzwischen wissen wir, dass es zu einer Unterschätzung und Abwertung der Interessen und 
Handlungsfähigkeiten von Kindern ebenso wie zu einer Herabstufung ihres sozialen Gewichts 
in der Gesellschaft führt, wenn sie nur in ihrer Eigenschaft als ‚Werdende‘ (becomings), statt 
auch als ‚Seiende‘ (beings) wahrgenommen und behandelt werden (vgl. Liebel 2018, S. 212f). 
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verantwortungsbewusstes und eigenständiges Selbstbild entwickeln und unter 

Partizipation nicht länger nur das verstehen, was ihnen von Erwachsenen an 

Mitspracherecht eingeräumt wird. Diese Partizipationsform ist durch ein gleich-

berechtigtes Generationenverhältnis ohne bevormundende Strukturen charakterisiert. 

Es beinhaltet damit auch ein Konfliktpotential zwischen den Generationen, da sich die 

herrschenden Machtverhältnisse zwischen diesen durch das grundlegende gleich-

berechtigtes Generationenverhältnis verändern werden. Zunächst beziehen sich die 

Partizipationsprozesse auf die in einer Selbstorganisation involvierten Erwachsenen. 

Sie zielen jedoch darauf ab, die Wirkungsmacht der Kinder und Jugendlichen innerhalb 

von Familien, der Zivilgesellschaft und gegenüber Autoritäten zu vergrößern (ebd.).  

Im Kontext dieser Arbeit kann nur die zweite Ausprägung von Partizipation von 

Interesse sein, zumal Kinderbewegungen im Hinblick auf das Subjektsein der Kinder 

Tatsachen schaffen.  

Ein neues, subjektorientiertes Verständnis von Kindern bedarf ebenfalls ein neu 

entwickeltes Konzept der Rolle von Erwachsenen, da das traditionelle, auf 

Entwicklungstheorien sich gründende Konzept der Erwachsenen als die Inhaber von 

Wissen, Reife, Verantwortung, Fähigkeiten und Macht, grundlegend in Frage gestellt 

wird. Dieses Phänomen wurde in dem hier dargestellten Ansätzen der Befreiungs-

pädagogik nach Freire erörtert (siehe Kap. 2.4) und soll an dieser Stelle exemplarisch 

anhand der Rolle der Erwachsenen in der Selbstorganisation und des Modells der 

Educación Popular (dt.: Volksbildung) verdeutlicht werden.  

Ein Anspruch eines gleichberechtigten Verhältnisses zwischen Kindern und 

Erwachsenen ist für eine gelingende Umsetzung von Partizipation von Kinder und 

Jugendlichen entscheidend.  

o Doch welche Funktionen müssen Erwachsene erfüllen, um Kinder bei der 

Erweiterung ihres ,subjektiven Möglichkeitsraumes’ durch Partizipations- 

oder Organisierungsprozesse zu unterstützen?  

o Welche Handlungsstrategien werden zur Förderung dieser Prozesse 

entworfen?  

Da soziale und politische Rahmenbedingungen eine wichtige Bezugsgröße 

hinsichtlich der Rollenkonzepte und Funktionen Erwachsener in Kinderbewegungen 
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bzw. -organisationen darstellen, ist es wichtig, die Aufgabe der Pädagog*innen in 

Freires befreiungspädagogischem Konzept zu betrachten. Die Rolle der 

Bewusstmacher*in oder Bewusstseinsbildner* in steht im gleichberechtigten 

‚Lehrenden/Lernenden’-Dialog, welcher bei den Lebensumständen und den 

Bedürfnissen der Unterdrückten Menschen ansetzt. In der Funktion eines/einer 

Berater*in, eines/einer Vermittler*in und eines/einer Moderator*in soll die 

Pädagog*innen den Gemeinden und Gruppen für Bewusstwerdungsprozesse 

dialogisch zur Verfügung stehen. In der befreiungspädagogischen Praxis der 

„Educación Popular“ (dt.: Volksbildung) werden die beiden Rollen des Erleichterers 

bzw. Ermöglichers (facilitator) und Promoters/Brückenbauers betont, die sich für die 

Interessen und Rechte der Kinder bei den Eltern oder in der Gemeinde einsetzen und 

soweit wie möglich die Handlungsräume der Kinder erweitern (vgl. Liebel 2002, S. 58).  

Für die Rolle des Erwachsenen werden bei der Förderung von Partizipations- und 

Selbstorganisationsprozessen explizit keine Konzepte genannt. Aus der Ziel-

perspektive ergibt sich allerdings, dass die Unterstützer*innen vordergründig für die 

Vermittlung von Kompetenzen zur Verfügung stehen, welche die Kinder befähigen, ihre 

Organisation autonom und im eigenen Interesse zu leiten. Die Erwachsenen schaffen 

und entwickeln die nötigen Strukturen und übernehmen Verantwortung, die sie mit 

Hilfe der Durchführung von Partizipationsansätzen beständig an die Kinder abzugeben 

versuchen. Hinsichtlich der Rollenverständnisse von Erwachsenen in sozialen Be-

wegungen oder Selbstorganisationen von Kindern liegen in der Literatur nur wenige 

Aussagen vor.  

“The children’s leading active role does not mean that adults cannot support, stimulate, 

counsel and cooperate” (dt.: Die führende aktive Rolle der Kinder bedeutet nicht, dass 

Erwachsene nicht unterstützen, stimulieren, beraten und kooperieren können) 

(Schibotto 2001, S. 279). In diesem Zitat wird darauf hingewiesen, dass Kinder-

bewegungen nicht vollständig autonom sein müssen, um eindeutig als (Selbst)-

Organisation der Kinder zu gelten und Kinder als die Akteur*innen zu identifizieren.  

Terenzio (2001) betrachtet in seinem Konzept unterschiedliche Dimensionen von 

Kindern und läutet somit einen Paradigmenwechsel ein.  Er sieht und beschreibt den 

Prozess und die Entwicklung der sozialen Aktion für Kinder nun zu mit Kindern bis hin 
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zu ‚von Kindern. Damit weist er auf einen Paradigmenwechsel von arbeitenden 

Kindern hin und stellt das Konzept des ‚urban animators’ vor:  

“Success becomes visible when children no longer need the educator; 

thereafter, they can be friends, and the children can still approach the animator 

for advice. He can set up projects with new groups.“ (dt.: Erfolg wird sichtbar, 

wenn Kinder die Erzieher*in nicht mehr benötigen. Beide können danach 

Freunde sein, und dabei können die Kinder sich immer wieder an die 

„Animator*in wenden, um Rat zu erhalten. Er kann Projekte mit neuen Gruppen 

aufbauen)  (Terenzio 2001, S. 290).  

Die vordergründige Funktion der ‘urban animators’ ist es daher, 

Selbstorganisationsprozesse der Kindergruppen zu unterstützen. Terenzio weist 

darauf hin, dass die Rolle des ‚urban animators’ ständig, in dem Bestreben, sich der 

Bewegung der Kinder anzupassen, erneuert werden sollte. Es wird nicht als Ziel 

genannt, die ‚urban animators’ vollständig überflüssig zu machen. Sie sollen vielmehr 

ständig dazu beitragen, die (soziale) Bewegung zu vergrößern und mit neuen 

Kindergruppen zu erweitern (vgl. Schibotto 2001, S. 279 ff.). 

Die in diesem Kapitel skizzierten theoretischen Modelle und Ansätze von Partizipation 

sollen als grundlegende Gedanken für die in Kapitel 4 aufgezeigte Analyse der 

kolumbianischen politischen Partizipation in der ´Kinderrepublik Benposta` dienen. 

Wie in Kapitel 3 beschrieben, wird die soziale Aktion von und mit Kindern in 

bedeutender Weise von ihrem jeweiligen Kontext beeinflusst. In den Zielperspektiven 

und dem Ansatz der Kinderrepublik Benpostas sind die hier beschriebenen 

Grundgedanken wiederzufinden. So stehen im folgenden Kapitel die Situation der 

Heranwachsenden in Kolumbien und die Geschichte, Organisationsstruktur und Ziele 

der dortigen Kinderbewegung im Zentrum der Betrachtungen.  

2.7.3.3 Kinder als Akteure 

Der Begriff „Kinder als Akteure“ wird im Agency-Konzept von mehreren Autoren 

behandelt (vgl. Betz/Esser 2016/Bühler-Niederberger 2011/Esser 2014/James et al. 

1998/ Prout/James 1990). Das Agency-Konzept versteht unter „Kinder als Akteure“ 

zwei zentralen Prämissen: 1) Kinder sind nicht nur die passiven Subjekte sozialer 

Strukturen und Prozesse. 2) Sie arbeiten aktiv an der Hervorbringung ihrer sozialen 
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Umwelt mit (James 2007; James/James 2004). Nach Honig können „Kinder als soziale 

Akteure“ „ihre Lebensführung selbständig, ihre sozialen Beziehungen als 

eigenständigen Lebenszusammenhang organisieren und aktiv an ihrer sozialen und 

persönlichen Entwicklung mitwirken“ (Honig 1999, S. 157).28 

Hurrelmann und Bründel argumentieren stärker entwicklungspsychologisch, wenn sie 

schreiben „Kinder werden als Akteure wahrgenommen, die sich ihre Welt aneignen 

und sie nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten suchen“ (Hurrelmann/Bründel 2003, 

S. 7). Dabei wird von den Autor*innen deutlich gemacht wird, dass die Sicht von 

„Kindern als Akteure“ sich von einer Perspektive unterscheide, die Kinder als 

„unfertige“ Persönlichkeiten sehe (ebd.), die sich nicht primär für die „zukünftigen 

Erwachsenen“, sondern für die Kinder als „Personen aus eigenem Recht“ 

interessieren. Sie bewege sich „also an den Grenzen der Erziehungskindheit und stellt 

ihre Selbstverständlichkeit in Frage“ (Honig 1999, S. 158) (siehe Kap. 2.3).29 

Sünker und Moran-Ellis (2008) fordern die „Akzeptanz von Kindern als Akteure in der 

Gesellschaft, vergleichbar dem Status von Erwachsenen mit den gesamten 

Berechtigungen und Zugängen zu demokratischer Partizipation in Machtbeziehungen, 

die ihr Leben direkt und indirekt bestimmen und strukturieren“ (Sünker/Moran-Ellis 

2008, S. 54). Dies nennen sie als Bedingung dafür, dass sie gebildete Mitglieder einer 

Gesellschaft werden können. Neben den Rechten von Kindern geht es hier um einen 

erweiterten Bildungsbegriff, der nicht nur von Wissensvermittlung ausgeht, sondern 

auch partizipatives Lernen impliziert.  

Die Beteiligung von Kindern betreffend fordern Sünker und Moran-Ellis (2008) reale 

Möglichkeiten der Beteiligung aller Personen in einer Gesellschaft, eine „substanzielle 

                                            

28 Mit Bezugnahme auf Honig (2007, S. 330) ließe sich formulieren, dass unter einer solchen 
pädagogischen Perspektive auf Kindheit nicht das „Kind der Gesellschaft“, sondern das „Kind 
als pädagogische Form“ beschrieben wird. Die Wirklichkeit der Kinder wird dabei immer schon 
im Lichte einer pädagogischen Aufgabe beobachtet (vgl. ebd.). Auch Andresen, Koch und 
König (2015, S. 8) machen mit einer etwas anders akzentuierten Kritik auf die ‚blinden‘ Flecken 
der erziehungswissenschaftlichen Lesart aufmerksam: „So dominiert in erziehungs-
wissenschaftlichen Diskursen einige Jahrzehnte die Perspektive auf die relative Autonomie 
von Kindern und weniger die auf ihre Abhängigkeit“ (Andresen et. al. 2015, S. 8). 
29 „Nun darum gehen, die (immer schon gegebene) Teilhabe der Kinder an Gesellschaft, ihre 
Leistungen in Peergroups, Familien, Ökonomie etc. theoretisch und empirisch zu erfassen“ 
(vgl. Bühler-Niederberger/Gräsel/Morgenroth 2015, S. 121). 
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demokratische politische Kultur für alle und im Interesse aller“ (Sünker/Moran-Ellis 

2008, 55). Für die Beteiligung von Kindern bedeutet das, sie „als Akteure unserer 

Gesellschaft, vergleichbar dem Status von Erwachsenen mit den gesamten 

Berechtigungen und Zugängen zu demokratischer Partizipation in Machtbeziehungen, 

die ihr Leben direkt und indirekt bestimmen und strukturieren“ (ebd., S. 54) 

anzuerkennen. Dabei sind die Erfahrungen mit Partizipation in einer Gesellschaft so 

früh wie möglich zu vermitteln. Werden Kinder als kompetente Akteure und 

Rechtssubjekte anerkannt, dann ist zu klären, wie sie mehr (politisch) partizipieren 

können (ebd., S. 54).30 Qvortrup sieht Kinder als Akteure, die man in ihrer Lebenswelt 

wahrnehmen müsse (vgl. Qvortrup 1993, S. 112f.). 

2.7.4 Politische Partizipation und soziale Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen 

Im Folgenden werden die beiden Ansätze von politischer Partizipation und sozialer 

Partizipation erläutert und in meine Arbeit eingeordnet. Soziale und politische 

Partizipation sind für die Analyse meine Arbeit von großer Bedeutung. Im Folgenden 

soll die Herleitung für ein Verständnis von partizipativer Demokratietheorien nach 

Barber und das Konzept von Citizenship zur Arbeit hergestellt und verknüpft werden. 

2.7.4.1 Politische Partizipation 

Politische Partizipation umfasst zunächst alle gezielten Aktivitäten von Bürger*innen, 

politische Entscheidungen zu beeinflussen. Unterschieden wird in traditionelle 

Formen, wie die Beteiligung an Wahlen, Kontakte mit Politikern oder die Unterstützung 

eines bestimmten Kandidaten (vgl. van Deth 2001, S. 203) und in unkonventionelle 

Formen, wie z.B. Demonstrationen, Unterschriftensammlungen und 

Verkehrsblockaden (ebd., S. 201). Dabei handelt es sich um bestimmte 

                                            

30  Honig (2009, S. 40) hat dies als „Selbstmissverständnis“ der Kindheitsforschung 
interpretiert, welches darauf beruhe, dass die Kindheitsforschung in Dichotomien denkt und 
daher nur „soziale und biologische Kindheit, Macht und Ohnmacht, Erwachsene und Kinder 
kennt“. Damit wird an die Stelle eines biologischen, ein kultureller Reduktionismus gesetzt, 
was in der Folge dazu führt, dass die Kindheitsforschung die Unterschiede hinsichtlich des 
Aufwachsens von Säuglingen, Kindern im Grundschulalter und Jugendlichen nicht mehr 
erklären könne (vgl. ebd.). 
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Verhaltensweisen, im Sinne einer Handlung mit Wirkung, und steht damit in 

Unterscheidung zu einem bloßen Interesse an Politik, z.B. in Form des Lesens eines 

Artikels über Politik (vgl. van Deth 2009, S. 140). 

Grundsätzlich bezieht sich politische Partizipation auf die verfassungsgemäße Freiheit 

und Gleichheit aller sowie der Anerkennung von Pluralität und den offenem Widerstreit 

der Interessen und ist damit eine wesentliche Errungenschaft demokratischer 

Gesellschaften (vgl. Schnurr 2011, S. 1070). Für van Deth gilt deshalb: „Wer 

Demokratie sagt, meint Partizipation.“ (van Deth 2009, S. 141)  

Die politische Partizipation dient der Legitimierung von Entscheidungen, Strukturen 

oder Systemen. Als Legitimationsquelle für politische Systeme ist Partizipation für eine 

Demokratie unentbehrlich, da politische Herrschaft in Demokratien 

zustimmungsabhängig und damit grundsätzlich begründungspflichtig ist. „Partizipation 

fungiert somit als Schlüsselkategorie der Demokratie (..).“ (Glaab & Kießling 2001, S. 

571). Im Gegensatz zu der indirekten Partizipation, welche mittelbar über Vertreter 

oder Institutionen umgesetzt wird, zielen partizipatorische Demokratietheorien auf eine 

Maximierung der direkten, unmittelbar persönlichen Partizipation in allen Bereichen 

eines politischen Gemeinwesens ab (vgl. Glaab & Kießling 2001, S. 571).  

Partizipation ist deshalb weniger als Voraussetzung einer legitimen Herrschaft zu 

sehen, sondern mehr als Form von politischer und sozialer Integration durch direkte 

Beteiligung möglichst vieler Bürger*innen an politischer Beratung, Willensbildung und 

Entscheidungen. Diesem Zweck der politischen Partizipation geht ein Menschenbild 

voraus welches Bürger*innen für grundsätzlich partizipationsfähig hält, bzw. eine ihrer 

Möglichkeiten entsprechenden Befähigung sieht. Erst durch den freien Austausch von 

Argumenten über öffentliche Angelegenheiten können konsensfähige Positionen 

erarbeitet werden. Dieser Austausch erweitert gleichzeitig die Fähigkeiten, Konflikte 

gemeinwohlverträglich zu bewältigen. Durch die damit einhergehende Steigerung der 

Identifikation mit dem Gemeinwesen und der Bereitschaft, sich dafür zu engagieren, 

konstituiert praktische Partizipation erst die Freiheit und das demokratische 

Gemeinwesen (vgl. Schnurr 2011, S. 1070). 

Betrachtet man diese theoretische Denkweise von politischer und sozialer 

Partizipation in Bezug auf Kinder und Jugendlichen lassen sich Verknüpfungspunkte 
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zum Citizienship-Modell erkennen (siehe Kap. 2. 5). Dieses ist wie schon erwähnt für 

das folgende fünfte Kapitel meiner Arbeit von entscheidender Bedeutung. 

Sutter (2005) sieht ein Menschenbild, das von egoistischen, entfremdeten und über 

wenig notwendige Informationen verfügenden und vorurteilsbelasteten Subjekten 

besteht. In der Perspektive des partizipatorischen Ansatzes hat dies zur Folge, dass 

dies als eine Form von indirekter Partizipation zu betrachten ist (vgl. Sutter 2005, S. 

226). Dabei setzt das Demokratiemodell nach Benjamin Barber auf eine umfassende 

Beteiligung von Bürger*innen und setzt den Schwerpunkt auf die Erörterung im 

öffentlichen Diskurs (vgl. Abels & Bora 2013, S. 113). 

Nicht die Substitution der repräsentativen Formen, sondern das Zusammenspiel von 

öffentlicher Meinungsbildung, institutionalisierten Wahlentscheidungen und 

legislativen Beschlüssen soll gewährleisten, dass „(…) die kommunikativ erzeugte 

Macht über die Gesetzgebung in administrativ verwendbare Macht umgeformt werden 

kann“ (Habermas 1992, S. 362). Demnach verfolgen die liberativen Ansätze die 

Institutionalisierung von Verfahren, in denen sich dialogische und instrumentelle Politik 

verschränken können (vgl. Sutter, 2005, S. 226). So betreffen die Diskurse über 

politische Partizipation generell das Ausmaß der Beteiligung und nicht die 

Notwendigkeit (vgl. van Deth 2009, S. 470).  

2.7.4.2 Soziale Partizipation 

Unter dem Begriff soziale Partizipation wird jenes formelle und informelle Engagement 

zusammengefasst, das sich in seiner Ausrichtung auf das Gemeinwesen oder 

zumindest auf Teile dessen außerhalb der unmittelbaren eigenen Lebenswelt bezieht 

(vgl. Roßteuscher 2009, S. 163). 

Die Bandbreite unterschiedlicher Beteiligungsarten reicht von nachbarschaftlichen 

Hilfeleistungen bis hin zu dem Engagement in Vereinen und Institutionen und zeichnet 

sich durch seine Wirkung außerhalb eines politischen Mandats aus. Der Begriff 

'Beteiligung' hat hier zwei verschiedene Bedeutungskomponenten:  

(1.) Eine Zweiteilung nehmen Oser u.a. vor, die eine allgemeine (soziale) Partizipation 

von politischer Partizipation trennen (vgl. Oser et al. 2000, S. 5).  
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(2.) Das Recht zu partizipieren ist von der Pflicht zur Partizipation als Bürger*in in einer 

demokratischen Gesellschaft nicht zu trennen. Der Terminus ‚Herrschaftsform Demo-

kratie` geht auf Himmelmann (2001) zurück, der in seinem Aufsatz ‚Demokratie-Lernen 

als Aufgabe der politischen Bildung` eine Dreiteilung des Begriffs Demokratie in 

Herrschaftsform, Gesellschaftsform und Lebensform vornimmt.  

Das Model nach Himmelmann das Demokratie als ‚Lebensform‘ sieht, geht nach 

seiner Überlegung auf den Zweig der politischen Kulturforschung zurück, der sich mit 

Fragen der politischen Verhaltenseinstellung der Menschen beschäftig (vgl. 

Himmelmann 2001, Seite 28 f). Die Pädagogik nimmt diesen Ansatz auf und bezieht 

ihn auf konkrete Möglichkeiten des Demokratie-Lernens. Die Interpretation von Demo-

kratie als Lebensform sucht Anschluss an individual- und sozialmoralische Grundlagen 

der bestehenden politischen Demokratie als Herrschaftsform. Es geht um die 

Ermöglichung der Sammlung von konkreten Erfahrungen mit Demokratie in der 

vielfältigsten Form und es geht um die Erweiterung dieser Erfahrung (vgl. Himmelmann 

2001, ebd.). Eine theoretische Basis des Begriffs Partizipation als Lebensform bietet 

insbesondere Dewey, der in ‘Democracy and Education’ der gesamten pädagogischen 

Theorietradition vorwirft, sie sei “nicht demokratisch angelegt, sondern setze eine 

Gesellschaft voraus, die sich auf paternale Prinzipien berufen kann und damit eine 

hierarchische Erziehung rechtfertigt” (Oelkers 1998, S. 76). Dewey entwirft ein 

Konzept demokratischer Pädagogik, das sich nicht nur auf nationale Ideale sowie auf 

zukünftige Ideen und Werte bezieht, sondern das eine Verbindung zwischen Erziehung 

und einem modernen, demokratischen Verständnis von Gesellschaft entwickelt.  

“Democracy is more than a form of government; it is primarily a mode of 

associated living, of conjoint communicated experience. The extension in space 

of the number of individuals who participate in an interest so that each has to 

refer his own action to that of others, and to consider the action of others to give 

point and direction to his own, is equivalent to the breaking down of those barriers 

of class, race, and national territory which kept men from perceiving the full import 

of their activity. These more numerous and more varied points of contact denote 

a greater diversity of stimuli to which an individual has respond; they 

consenquently put a premium on variation in his action. They secure a liberation 

of powers which remain suppressed as long as the incitations to action are partial, 
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as they must in a group which in its exclusiveness shuts out many interests.” 

(Dewey 1966, S. 97).  

Idealistische oder romantische Theorien übersehen nach Deweys Meinung die beiden 

entscheidenden Kriterien für die moderne Demokratie, sofern sie nicht nur als 

Regierungsform verstanden wird, sondern als ‘mode of associated living’ (ebd. S. 97):  

o the area of shared concerns  

o the liberation of a greater diversity of personal capacities 

Für Dewey ist eine Gesellschaft dann eine demokratische, wenn sie uneingeschränkte 

Partizipation aller Mitglieder*innen auf der Grundlage von Gleichbehandlung 

gewährleistet, sowie sich institutionell ständig weiterentwickelt und durch Austausch 

und Interaktion mit anderen Gesellschaftsformen auseinandersetzt (Dewey 1966, S. 

99). Dewey stellt fest, dass es bedingt durch den sozialen Wandel, eine Erziehung für 

alle zu entwerfen ist, wenn die Verinnerlichung bestimmter Werte zu verstehen ist.   

Ein entscheidender Perspektivwechsel, der sich historisch in der Konvention über die 

Rechte der Kinder zeigt, ist der Wechsel von der Objekt- zur Subjektstellung des 

Kindes. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen ist ganz vom Denken des Kindes 

als eines eigenständigen Subjekts geprägt. Dennoch werden in der Formulierung der 

Kinderrechte Schwierigkeiten bei der Umsetzung deutlich. Ihre Rechte werden den 

Kindern erst dann zugestanden, wenn sie von Erwachsenen als fähig erachtet werden, 

sich eine eigene Meinung zu bilden. Hinzu kommt die Frage, wann genau die 

Fähigkeit, sich eine eigene Meinung zu bilden, ausgebildet ist.  

o Ist diese Fähigkeit altersabhängig oder entwicklungsabhängig? 

o Gibt es Kinder, die diese Fähigkeit nicht erlangen können, z.B. aufgrund einer 

Behinderung?  

o Hier wird deutlich: Obwohl die UN-Konvention Kinder als Subjekte zu sehen 

scheint, ist die Umsetzung ihrer Rechte immer von Erwachsenen abhängig.  

o Ab welchem Alter sind Kinder in der Lage zu partizipieren?  

Die neueren Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie machen deutlich, dass bereits 

Kinder im Vorschulalter in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Ihre 
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Ausdrucksmöglichkeiten unterscheiden sich hierbei jedoch stark von denen der 

Erwachsenen.  

Zusammenfassend lässt sich dabei resümieren, dass die Frage nicht heißen kann, ob 

Kinder beteiligt werden können, sondern wie Beteiligungsformen aussehen müssen, 

so dass sie Kindern „eine reelle Chance zur Partizipation geben. Beteiligungsformen 

für Kinder dürfen nicht primär auf verbalen Methoden basieren“ (Schröder 1995, S. 

25). Dabei können Beteiligungsformen und Methoden auch ausgrenzend bzw. 

exkludierend wirken, wenn sie an Fähigkeiten anknüpfen, die überwiegend Kinder und 

Jugendliche mit mehr Bildungsressourcen befähigen.  Dazu gehören die Fähigkeiten, 

sich auszudrücken oder sich länger zu konzentrieren. Doch welchen Anforderungen 

Kinder und Jugendliche in Beteiligungsprojekten gewachsen sind, wird immer der 

Einzelfall zeigen. Wichtig ist nur, dass es den Raum und die Möglichkeit gibt, diese zu 

verhandeln. Nur wenn Anforderungen und Methoden auf die verschiedenen 

Altersgruppen abgestimmt werden, kann der Gefahr von Überforderung, aber auch 

möglicher Unterforderung von Kindern und Jugendlichen in Beteiligungsprozessen 

begegnet werden. 

Die Politische Partizipation mit ihrer Kompetenzerweiterung hergestellt aus den 

Willensbildungsprozessen und der sozialen Partizipation mit ihrer Kompetenzschulung 

durch Aktivitäten in sozialen Gruppen, fördern dabei durch die Fähigkeiten und 

Kompetenzen der jeweils andere Partizipationsform. 

Die Reichweite von Themen- oder Lebensbereichen von Bürger*innen werden für 

Partizipation geöffnet und Formen wie „Input“-orientiert und/oder „Output“-orientiert 

und die direkte bzw. indirekte Art werden beispielhaft innerhalb der Bürger*innen 

erläutert. Eine weitere Form von Partizipation betrifft die Verfassung. In der 

repräsentativen Demokratie ist z. B. das Wahlrecht ein durch die Verfassung 

geschütztes Recht auf indirekte Partizipation. Die Forderung der Bürger*innen nach 

weiterer, direkter Partizipation kann entweder institutionell in einem klar definierten 

Kontext eingebettet werden, auf dessen Verfasstheit sich Bürger*innen in der Folge 

berufen können. Oder die Aktivitäten finden in Aktionsformen statt, die sich geplant 

oder spontan, außerhalb eines institutionalisierten Rahmens bewegen. 

Neben dem unmittelbaren Nutzen, der sich aus der Verwirklichung von Partizipation 

auch in einer Bildungseinrichtung ergibt, wird die Einführung partizipativer 
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Handlungsspielräume in diesem Bereich häufig auch als Beitrag zur politischen 

Sozialisation im Sinne der Einübung demokratischer Verhaltensweisen und zur 

gesellschaftlichen Eingliederung verstanden. Die Kinder sollen durch Einführung 

partizipativer Handlungsspielräume darauf vorbereitet werden, die im späteren Leben 

vorhandenen Partizipationschancen besser nutzen zu können. Damit soll auch der 

wachsenden Politikverdrossenheit unter Kindern und Jugendlichen entgegengewirkt 

werden (vgl. Palentien/Hurrelmann 1998, vgl. Hoffmann-Lange, 1998, S.12). 

2.7.4.3 Partizipative Demokratietheorien nach Barber 

Unter diesem Demokratiemodell versteht man die Einbindung möglichst vieler 

Gruppen und Personen in möglichst vielen Teilbereichen des Zusammenseins. Dies 

umfasst alle Bereiche des Lebens wie etwa Familie, Schule, Wirtschaft, Politik oder 

eben der Selbstorganisation. Partizipation ist deshalb nicht nur eine Methode, sondern 

ein Wert, ein „ethisch-normatives Ziel, das die Bürger*innen Klarheit über (…) 

Interessen verschaffen kann, seinen/ihren Horizont erweitert und das Wissen um 

gemeinwohlorientierte Lösungen vertieft“ (Dachs 2008, S. 25 ff.). Besonderes 

Augenmerk wird dabei auf „den Eigenwert politischer Beteiligung und 

verständnisorientierter Kommunikation“ gelegt und auf „die damit erhoffte 

erzieherische Funktion und Integrationskraft der Demokratie“ hingewiesen (vgl. 

Schmidt 2010, S. 238) 

Eine umfassende Bürgerbeteiligung könnte hier in den Augen von Vertreter*innen der 

partizipativen Demokratietheorie Abhilfe schaffen. Einer der wohl einflussreichsten 

Vertreter der partizipativen Demokratie ist Benjamin R. Barber (vgl. Weber 2012, S. 

224). In Barbers Argumentationslinie für eine umfassende Bürgerbeteiligung spricht er 

daher von einem „demokratischen Globalismus“. „Einerseits fordert er, globalen 

Herausforderungen mit einer neu zu schaffenden Weltdemokratie zu begegnen, 

andererseits betont er die hohe Bedeutung der Verankerung lebendiger, 

partizipatorischer Demokratie in lokalen, insbesondere städtischen Kulturen“ (ebd., 

15). Dafür schlägt Barber ein Weltparlament der Bürgermeister*innen als eine 

„Kammer des Zuhörens vor“ (Barber 2013, S. 341). Eine repräsentative Demokratie 

erscheint ihm zwar als unumgänglich, eine wirklich demokratische Beteiligung wird 

jedoch dadurch schier unmöglich gemacht. Er fordert direktdemokratische Elemente 
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als zusätzliche Möglichkeit der Teilhabe und Einbringung von Interessen, wodurch 

Bürger*innen stark aktiviert werden, sich politisch zu engagieren. Dadurch erscheint 

ihm eine Verlagerung der Demokratie als Staatsform hin zu einer „Lebensform“ 

möglich. Barber sieht das Modell der partizipativen Demokratie als Gegengewicht zu 

Globalisierung und Internationalisierung der Politik. Das Demokratiedefizit der 

Entscheidungsträger kann nur durch eine breite Diskussion auf nationaler und 

kommunaler Ebene aufgefangen werden. Auch „direkte Demokratie“ fällt in die 

Kategorie der partizipativen Demokratietheorien (ebd.). 

Manche ordnen Barbers Demokratieverständnis dem Kommunitarismus zu (Horster 

2017, S. 9). Zwar argumentiert Barber ähnlich wie große Teile der Kommunitarier, dass 

lebendige Demokratie nicht von universalistischen Institutionen, sondern vom aktiven 

Diskurs der Bürger*innen in vergleichsweise kleinteiligen Gemeinschaften abhängig 

sind (vgl. Kieselbach 2017, S. 25). Allerdings „erkennt Barber [...] durchaus die 

Leistung des Liberalismus an, das Individuum aus bevormundenden 

Herrschaftsstrukturen freigesetzt zu haben“ (Weber 2012, S. 231). Andere betonen, 

dass Barber nur mit Einschränkungen dem Kommunitarismus zuzuordnen ist. Andere 

wiederum sehen eine deutliche Abgrenzung sowohl zu liberalen als auch zu 

kommunitaristischen Positionen (vgl. Riescher 2004, S. 31).  

Für Barber dominiert das Modell der ,thin democracy´ nicht nur die politische 

Ideengeschichte, sondern auch die politische Wirklichkeit der Gegenwart. Die liberale 

Demokratie in unterschiedlichen Ausformungen ist in den Augen Barbers deshalb 

,mager´, „weil sie ihren Ausgang vom Individuum und seinen privaten Interessen 

nimmt, damit aber genau jene demokratische Verfahren untergräbt, von denen die 

Individuen wie auch ihre Interessen abhängen“ (Vorländer 1996, S. 608).  

Als höchst individualistisch charakterisiert Barber auch die Auffassung von Freiheit im 

liberalen Modell: „Sie vermag nicht die Sehnsucht nach Gemeinschaft und Solidarität 

zu befriedigen, von der die modernen Menschen erfasst werden, die in mobilen, post-

industriellen Gesellschaften leben“ (Barber 2007, S. 43). 

Die „Starke Demokratie“ nach Barber „versteht die Individuen als Staatsbürger*in und 

betont so deren Gemeinsamkeit und Gleichheit in ihrer staatsbürgerlichen Aktivität 

statt ihrer Begrenzung als Privatpersonen“ (ebd.). Das Konzept der Starken 
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Demokratie ist input-orientiert. Es „bemisst sich nicht nach ihrer Effizienz, ihrem 

Output, sondern nach der Teilhabe ihrer Bürger(*innen)“ (Riescher 2004, S. 29). 

Ziel von Barbers Verständnis sei daher „die Praxis der Demokratie wiederherstellen 

und mit neuem Leben füllen zu können“ (Barber 1994, S. 10). Die Idee der „Starken 

Demokratie“ zeichnet sich durch eine verstärkte Partizipation auf allen politischen 

Ebenen aus. Dazu ist in den Augen Barbers eine Reaktivierung der Bürger*innen nötig. 

Sein Konzept möchte „Demokratie mit einer bürgerlichen Kultur [...] verquicken, die 

der Bürgerbeteiligung, der Rolle der Bürgerschaft und der politischen Betätigung, also 

den zentralen Tugenden der Demokratie, einen hohen Stellenwert einräumt“ (ebd., S. 

63). 

In den Augen Barbers zeigt sich die Krise der mageren Demokratie darin, dass so viele 

Bürger*innen nicht mehr partizipieren und auch nicht mehr wählen wollten. „In einem 

Land, wo Wählen der primäre Ausdruck der Bürgerschaft ist, signalisiert die Weigerung 

zu den Urnen zu gehen, den Bankrott der Demokratie“ (Lembcke et. al. 2012, S. 12). 

Des Weiteren besäßen die Bürger*innen kein Vertrauen mehr in ihre Regierung (vgl. 

Barber 2000, S. 13). Nach Lembcke u.a. kommt „in der Behauptung zum Ausdruck, 

die Welt sei unregierbar geworden, keine Führung, keine Partei, kein konstitutionelles 

System könne mit dem Chaos der Probleme fertigwerden, von denen die großen 

Industriegesellschaften heimgesucht sind“ die Argumente für Barbers Blickwinkel 

bestätigt (Lembcke u.a. 2012, S. 11).  

Barber kommt daher zu dem Schluss, dass „starke Demokratie [...] die einzige Form 

von Demokratie (sei), die auf die Dilemmata neuzeitlicher Politik angemessen reagiert“ 

(Barber 1994, S. 103). Starke Demokratie ist durch „den Gedanken einer sich selbst 

regierenden Gemeinschaft von Bürgern, die weniger durch einheitliche Interessen 

vereinigt sind als durch staatsbürgerliche Erziehung, und die eher aufgrund ihrer 

staatsbürgerlichen Einstellungen und partizipatorischen Institutionen als durch ihren 

Altruismus oder ihre Gutmütigkeit die Fähigkeit erworben haben, einen gemeinsamen 

Zweck zu verfolgen und nach dem Gegenseitigkeitsprinzip zu handeln“ (ebd., S. 99). 

Barber umschreibt das Feld des Politischen durch Bedingungen „die öffentliches 

Handeln und infolgedessen vernünftige, öffentliche Entscheidungen notwendig 

machen, wenn Uneinigkeit vorliegt und persönliche oder unabhängige Urteilsgründe 

fehlen“ (ebd., S. 104). Barber betont also den Handlungsaspekt, jedoch bewusst nicht 
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in einem weiten Sinne, dass jeder menschliche Gedanke oder jede Äußerung bereits 

als Handlung zu verstehen ist. Handeln bedeutet für Barber, „etwas in der 

physikalischen Welt zu tun, was menschliches Verhalten einschränkt, die Umgebung 

verändert oder die Welt in sonstiger materieller Hinsicht beeinflusst“ (ebd., S. 106). 

Barbers Antwort auf diese Bedingungen ist die starke Demokratie. „Sie lässt sich 

formal definieren als partizipatorische Politik, wobei Uneinigkeit bei Fehlen eines 

unabhängigen Grundes durch Teilhabe an einem Prozess fortlaufender, direkter 

Selbstgesetzgebung und durch die Schaffung einer politischen Gemeinschaft 

aufgelöst wird, die es vermag, abhängige, private Individuen in freie Bürger und 

partikulare wie private Interessen in öffentliche Güter zu verwandeln“ (ebd. S. 120 f.). 

„Bürger zu sein heißt, (...) teilzunehmen, [indem man] (...) andere wahrnimmt 

und gemeinsam mit ihnen handelt“ (Barber 1994, S. 152). 

Bürgerschaft ist also nicht eine Identität, sondern die Tätigkeit:  

„Bürgerschaft oder Bürgerengagement definiert nicht, wer man ist, sondern wie 

man handelt. Der Identitätsbegriff ist passiv, tief begründet in Geschichte, Kultur 

und Vergangenheit. Identität ist nicht so einfach zu ändern. Tätigkeit hingegen 

ist aktiv, flexibel und zukunftsorientiert“ (Barber 2000, S. 17). 

Partizipation im Sinne von Barber wird nicht „nur allein als Methode gesehen, um eine 

Mehrheitsentscheidung herbeiführen zu können, sondern als Wert an sich, als ethisch-

normatives Ziel, das dem/der Büger*in Klarheit über seine/ihre Interessen verschaffen 

kann, seinen/ ihren Horizont erweitert und das Wissen um gemeinwohlorientierte 

Lösungen vertieft“ (Dachs 2008, S. 26). Neben einer transformativen Funktion besitzt 

Partizipation für Barber also auch eine intrinsische Dimension. Partizipation „kann zur 

Selbstverwirklichung beitragen, denn sie ermöglicht das Zusammenhandeln, das eine 

genuine Form der Ausübung von Freiheit darstellt“ (Weber 2012, S. 236). 

Politische Partizipation weckt und stärkt ein Gefühl der Gemeinsamkeit und generiert 

somit Vertrauen und Solidarität. Dies ermöglicht jeden Bürger*in sich als Teil eines 

Ganzen zu begreifen. Partizipation geht über die Mitwirkung an der Gesetzgebung 

hinaus. Es umfasst ein breites Repertoire an politischen Handlungs- und 

Austauschformen (vgl. Kieselbach 2017, S. 24). 
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Daher vertritt Baber „einen kommunikationstheoretischen Handlungsbegriff (...), der im 

Sprechen (political talk) und nicht im Rechtsetzen das Paradigma bürgerlicher 

Betätigung erkennt“ (Weber 2012, S. 238). 

Zum anderen enthalte jedoch die Forderung nach dauernder Partizipation eine 

motivationale Überforderung von Bürger*innen. Kieselbach hält dazu fest, dass Barber 

sich den Vorwurf gefallen lassen müsse,  

„die weltweite Demokratieverbreitung, aber auch die Demokratiebereitschaft zu 

überschätzen; mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt unter Bedingungen, 

die der Democracy Index des Economic Intelligence Unit (2014) nur als 

Hybridregime oder autoritäre Regime, also nicht einmal als flawed democracies, 

beschreibt“ (Kieselbach 2017, S. 27). 

Nach der Argumentationslinie nach Geißel (2012) zeigt er sich auf der anderen Seite 

nur bedingt optimistisch. „Nur wenn die Organisatoren partizipativer Verfahren 

Maßnahmen zur Inklusion schwacher Interessen und zur inklusiven Verantwortlichkeit 

der politischen Repräsentanten ergreifen, kann politische Gleichheit verbessert 

werden“ (Geißel 2012, S. 37). Auf den Einwand, dass die Herrschaft weniger Aktivisten 

die Rechte der Nichtaktivisten vernachlässige, reagiert Barber mit der „recht 

originelle(n) Antwort“ (Reese-Schäfer 2007, S. 32) einen so genannten „Ermöglicher“ 

im Sinne eines Ombudsmannes einzurichten. 

Vor allem liberale Kritiker sehen in der Demokratiekonzeption Barbers auch einen 

„Wegbereiter für eine Tyrannei der Mehrheit, weil sie in ihr die Gefahr sahen, jede 

rechtliche Zügelung der kollektiven Entscheidungsfindung zu vernachlässigen“ 

(Kieselbach 2017, S. 17). 

„Barber kommt es auf die Wiederbelebung der Bürgergemeinschaft an. Er ist 

sich im Klaren darüber, dass heutige Gesellschaften heterogen und differenziert 

sind, dass metaphysische oder rationale Ursprungsgründe als Legitimation 

politischer Grundstrukturen nicht zur Verfügung stehen. Die 

Bürgergemeinschaft konstituiert sich erst durch politische Kommunikation und 

politisches Handeln, [...] Jedoch, so scheint es, vollzieht sich diese 

Konstituierung als Bürgergemeinschaft auf einem vorgängigen Fundament 

soziomoralischer und politisch-kultureller Ligaturen. Zentral wird damit die 
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Annahme, dass Gemeinsinn, der common sense als kulturelle Überlieferung 

und auch als Ressource politischer Zugehörigkeit, vorhanden und verfügbar ist. 

Was aber, wenn Barbers ursprüngliche Ausgangsprämisse nun wirklich zutrifft, 

dass nämlich der Liberalismus und die liberale Demokratie jene 

Überlieferungen, Gewissheiten und sozialen Gewohnheiten radikal zerstört 

hat? Ist dann Barbers starke Demokratie Beschwörung oder Nostalgie?“ 

(Vorländer 1996, S. 609). 

Vorländer sieht in der Argumentationslinie nach Barber die Wiederbelebung der 

Bürgergemeinschaft als Kernforderung an. Dabei sind die politische Kommunikation 

und das politische Handeln von Bedeutung in diesem Prozess. Er sieht aber auch die 

Gefahr in Barbers Demokratieverständnis, dass seine starke Demokratie nicht 

umsetzbar ist. Barber betont selbst in Bezug auf die Verwirklichung der starken 

Demokratie die Rolle der staatsbürgerlichen Erziehung. Die starke Demokratie „beruht 

(nach Barber) auf dem Gedanken einer sich selbst regierenden Gemeinschaft von 

Bürgern, die weniger durch einheitliche Interessen vereinigt sind als durch 

staatsbürgerliche Erziehung, und die eher aufgrund ihrer staatsbürgerlichen 

Einstellungen und partizipatorischen Institutionen als durch ihren Altruismus oder ihre 

Gutmütigkeit die Fähigkeit erworben haben, einen gemeinsamen Zweck zu verfolgen 

und nach dem Gegenseitigkeitsprinzip zu handeln“ (Barber 1994, S. 99).  

Allerdings wird diese staatsbürgerliche Erziehung von Barber selbst nicht weiter 

ausgeführt. Deweys sieht in seiner Idee zur Demokratie als eine „Lebensform“ an (vgl. 

Barber 1994, S. 99 ff.). Dewey betont, dass „Eine Demokratie mehr als eine 

Regierungsform [ist]: sie ist eine Form des Zusammenlebens, eine gemeinsam 

kommunizierte Erfahrung“ (Dewey 1964, S. 101).  

Folgerichtig setzt sich Barber für politische Partizipation „im Sinne von Teilnehmen, 

Teilhaben und seinen-Teil-Geben einerseits und innerer Anteilnahme am Geschehen 

und Schicksal des Gemeinwesens andererseits“ (Schmidt 2006, S. 251) ein. So liefern 

die Überlegungen Barbers zur starken Demokratie starke Begründungsmomente für 

den Ansatz des „Verantwortungslernens“ (vgl. Edelstein 2014). Mit diesem Begriff wird 

der Aspekt der Verantwortung in der Demokratie betont: „Demokratie verpflichtet die 

Individuen zu verantwortlichem Handeln und verantwortliches Handeln muss gelernt 

werden.“ (Edelstein 2007, S. 1). In diesem Sinne unterstreicht Duncker, „dass die 
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Übernahme von Verantwortung zu den wesentlichen Bereichen einer demokratischen 

Erziehung zählen muss und z.B. die Schule Orte bestimmen muss, in denen 

verantwortliches Handeln geübt und über Sinn und Horizonte verantwortlichen Tuns 

reflektiert wird“ (Duncker 2007, S. 271). So beteiligen sich die Kinder und Jugendlichen 

aktiv an der Gestaltung ihres schulischen Umfelds und partizipieren im Sinne Barbers 

selbst. 

In der Community of Inquiry gelten Respekt gegenüber Anderen, aktives Zuhören, 

Empathie, Fürsorge sowie Beachtung und Akzeptanz der unterschiedlichen 

Standpunkte. Dies alles fördere laut Barber die Qualität des ethischen Umgangs 

zwischen den Menschen und sei entscheidend für die Entfaltung einer multikulturellen 

demokratischen Gesellschaft. Letzteres knüpft auch wieder an die Überlegungen von 

Dewey an. Der Ansatz ,Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen` ist aber auch 

partizipatorisch, da sich „die Community of Inquiry mit den Problemen beschäftigt, die 

mit der Einbeziehung aller Stimmen sowie mit der Berücksichtigung von Marginalitäten 

zusammenhängen“ (ebd., S. 159). 

Allerdings weist Duncker auch einschränkend darauf hin, dass Verantwortung zu 

übernehmen, nicht gelehrt werden kann, „zumindest kann die Lektüre von Texten und 

eine moralische Belehrung wohl kaum garantieren, dass sich erwünschte 

Einstellungen anbahnen und daraus eine entsprechende Handlungsfähigkeit 

erwächst“ (Duncker 2007, S. 272). 

Barber geht dagegen davon aus, dass z. B. in den Schulen die Demokratie vermittelt 

werden sollte, wie z.B. in Nachbarschaftsversammlungen, in denen politische 

Kompetenzen erworben werden können, die politische Partizipation auf der zentralen 

Ebene ermöglichen und damit  von einer „spillover auf die gesamtstaatliche politische 

Ebene“ (Weber 2012, S. 236) gesprochen werden kann. Mit Barber lässt sich der 

Strukturunterschied der Ebenen von Demokratie jedoch dadurch beseitigen, „dass er 

den Demokratiebegriff einseitig partizipatorisch auflädt“ (Hauler/Schick/Wasser 2001, 

S. 208). Das wird nochmal selbst im folgenden Barber-Zitat deutlich: „Demokratie heißt 

aber, etwas selbst in die Hand zu nehmen. Eine Regierung ist nur der Ausdruck 

unserer eigentlichen Verantwortlichkeit, unserer kollektiven Verantwortlichkeit. 

Regierung bedeutet wir, nicht sie, nicht ein abstraktes es oder sie oder er.“ (Barber 

2000, S. 17) 
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Allerdings hat die „Politische Apathie (...) selten ihren Ursprung in einem genuinen 

Desinteresse, sondern sei vielmehr dem Gefühl eigener Machtlosigkeit geschuldet“ 

(Gorriahn 2014, S. 79). Politischer Bildung kommt daher die Aufgabe zu, jedem 

einzelnen den Glauben an die Wirksamkeit seiner Partizipation zu vermitteln (vgl. 

Pateman 1970, S. 43 ff.). Lernende Selbstwirksamkeitserfahrungen durch politische 

Partizipation im Sinne Barbers werden Kinder und Jugendliche machen müssen.  

Um partizipative Demokratie im Sinne Barbers zu fördern, muss auch in der Schule 

eine Öffentlichkeit hergestellt werden, in der politische Themen fundiert diskutiert und 

die Schüler*innen sich ein eigenes Urteil als Voraussetzung für politisches Handeln 

bilden können. Denn eine starke Demokratie setzt auf „Bürger mit selbständigem 

Denken und eigenem Urteil“, so Barber (Luther 2000, S. 10). 

Nach Barber ist in seinem Verständnis von partizipativer Demokratie „dass das ganze 

Volk sich selbst zumindest in einigen öffentlichen Belangen und wenigstens über einen 

gewissen Zeitraum selbstständig regiert“ zu sehen (Barber 1994, S. 14).  

In Strong Democracy war Barber dementsprechend auch noch verhalten optimistisch: 

„Interaktive Video-Kommunikation ermöglicht neue Formen der Abstimmung, die mit 

Bedacht eingesetzt der Demokratie förderlich sein können“ (Moosa-Mitha 2005, S. 

268). Die Zugehörigkeit bzw. des Kampfs um Anerkennung sind nach Moosa-Mitha 

(2005) als „struggle for participation“ zu sehen (vgl. Moosa-Mitha 2005, S. 370). 

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie könnte dies eine neue Möglichkeit von 

demokratischen Prozessen beschleunigen und nach Barber  förderlich für den 

Demokratieprozess sein. 

2.7.4.4 Synthese zu den Theorien – Zusammenfassung und abschließende 
Worte  

Abschließend kann festgestellt werden, dass die hier vorgestellten theoretischen 

Verortungen für meine Arbeit als Bezugsrahmung dienten. Dabei habe ich die 

verschiedenen Theorien ausgewählt, um meine Daten mit dieser Theoriebrille in den 

Blick zu nehmen. Durch die verschiedenen Konzepte und Theorie, wie das Agency-

Konzept, das für die Interpretation der von mir erhobenen empirischen Daten den 

theoretischen und analytischen Bezugsrahmen darstellt, war es notwendig, sich 
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intensiv mit den Konzepten und Ansätzen des Agency-Konzeptes (u.a. Giddens 2009, 

Emirbayer/Mische 1998) und der Subjekttheorie (Holzkamp 1983 und Leiprecht 2001) 

zu beschäftigen, um das Subjekt – hier die Kinder und Jugendlichen – mit einem 

mehrdimensionalen Blick  zu betrachten und das Spannungsfeld von Subjekt und 

Struktur nicht aus dem Blick zu verlieren.  

Für die Kinderbewegungen und Kinderrepubliken war insbesondere die 

Befreiungspädagogik (Pädagogik der Unterdrückten) nach Paolo Freires wichtig, um 

dieses reformpädagogische Konzepte des sogenannten „globalen Südens“ (vgl. Freire 

1973) in seinen Grundzügen zu erläutern und in den Kontext sozialer 

Kinderbewegungen einordnen. Es wurde deutlich, dass die Debatten in der neuen 

Kindheitsforschung (vgl. Sünker 2005) meine theoretische Perspektive beeinflusst hat 

und zu einem größeren Verständnis des Subjektstatus des Kindes und des 

Jugendlichen geführt hat. Es war daher notwendig, dieses ausführlich 

herauszuarbeiten.  

Der Protagonismus nach Gaytán (1999) hat meine theoretischen Ausarbeitungen in 

der Hinsicht vervollständigt, da es die Beziehung von Kindern und Jugendlichen mit 

den Erwachsenen näher beleuchtet hat und somit das Rollenverständnis der Subjekte 

zu den Erwachsenen als einen sozialen Prozess versteht, der die drei Aspekte 

Organisierung, Partizipation und freie Äußerung getrennt beleuchtet. Einen großen Teil 

meiner theoretischen Ausarbeitungen umfasste daher die Auseinandersetzung mit den 

Möglichkeiten und Formen von Partizipation von Kindern und Jugendlichen. 

In Bezug auf Partizipation konnten anhand der unterschiedlichen Aspekte und 

unterschiedlichen Formen und Phasen die unterschiedlichen Dimensionen von 

Partizipation aufgezeigt werden.  Dabei ist nochmal wichtig zu erwähnen, dass für mich 

Partizipation ein stetiger und andauernder Prozess ist, der durch die Subjekte geformt 

wird und immer wieder neu überdacht werden sollte, also es kein abgeschlossenes 

Stadium gibt.  

Das Thema Partizipation gewinnt durch die auf internationaler Ebene verankerten 

Partizipationsrechte von Kindern und Jugendlichen in der UN-Kinderrechtskonvention 

nochmal an Bedeutung und zeigt, dass das Ermöglichen von Partizipation einen viel 

höheren Stellenwert auf politischer Ebene haben muss. Dabei müssen der rechtlichen 

Status und die Bedeutung von Partizipation besondere Aufmerksamkeit gewinnen und 
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stärker bei bestehenden Kinderrechten berücksichtigt werden. Dabei sind die Kinder 

und Jugendlichen in den Prozess des Entwickelns und Verfassens von Kinderrechten 

stärker einzubinden. 

Bei der Analyse der unterschiedlichen theoretischen Konzepten wird deutlich, dass die 

Rechte der Kinder und Jugendlichen bisher vornehmlich aus der 

Erwachsenenperspektive geschrieben wurden und somit eine Beteiligung der Kinder 

und Jugendlichen nicht oder nur am Rande stattfand.  

Das wird auch in der Schlussbetrachtung meiner Arbeit deutlich. Daher war es für 

diese Arbeit besonders wichtig, dass ich die Perspektive der Kinder und Jugendlichen 

und ihr Partizipationsverständnis explizit in den Blick genommen habe. Die oben 

beschriebene theoretische Auseinandersetzung mit politischer (vgl. Barber 1994) und 

sozialer Partizipation stellt daher für meiner Analyse der Arbeit und dem Verständnis 

von Partizipation einen wichtigen Rahmen dar, denn dadurch konnte ich meine 

Analysemaske erweitern und arbeitete damit eine weitere Form von Partizipation der 

Kinder und Jugendlichen heraus. Im nun folgenden Kapitel befasse ich mich mit 

meinem Forschungsgegenstand, der Kinderrepublik Benposta in Kolumbien. Zur 

Einleitung werden verschiedene Konzepte von Kinderrepubliken und 

Selbstorganisation definiert und erläutert und anschließend in den Kontext des 

Forschungsprojekts eingeordnet.  
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3 Kinderrepublik als eine Form der Selbstorganisation 

In diesem Kapitel werden verschiedene Konzepte von Kinderrepubliken erläutert. 

Dazu werden die Begriffe Kinderrepublik und Selbstorganisation definiert und in den 

Kontext des Forschungsprojekts eingeordnet. Dann wird die Kinderrepublik Korczak´s 

vorgestellt und ein Einblick in seine Philosophie gegeben. Zuletzt wird die in 

Deutschland weitestgehend unbekannte Einrichtung Kinderrepublik Benposta 

vorgestellt und das Forschungsfeld umrissen. Das Konzept basiert auf Partizipation 

und Selbstverwaltung der Kinder und Jugendlichen. Dabei ist die Bezeichnung 

Benposta zugleich Ort sowie Name und Konzept der Einrichtung. Zuletzt wird Kindheit 

in Kolumbien beschrieben, um die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

aufzuzeigen, unter den Benposta besteht und die in direktem Zusammenhang mit dem 

Konzept stehen. 

3.1 Selbstorganisation und Kinderrepublik: Zum Begriff und 
Verständnis 

Es gibt verschiedene Ansätze der Selbstorganisation von Kindern und Jugendlichen, 

die unterschiedlichen Schwerpunkte verfolgen. Gemeinsam ist den Konzepten der 

Selbstorganisation, dass den Kindern Handlungsräume gegeben bzw. zugesprochen 

werden, die jedoch unterschiedliche pädagogische Konzepte verfolgen sowie 

unterschiedliche Formen von Partizipation umfassen können.  

Nach Deinet und Sturzenhecker (2005) macht „der allgemeine Grundsatz der 

Selbstorganisation Jugendlicher in den Prinzipien von Bedürfnisorientierung und 

Offenheit aus. Jugendliche sollen ihre Interessen und Bedürfnisse selbstständig 

erkennen und formulieren und selbst organisiert in die Hand nehmen“ (Deinet/ 

Sturzenhecker 2005, S. 13). 

Für Hurrelmann (2002) ist, aus der Sicht der Jugendlichen, bedeutsam, dass 

Selbstorganisation das eigene Handeln selbstwirksam beeinflusst und die sich 

erbebenden vielfältigen Handlungsoptionen begreifbar macht. Somit kann der Prozess 

des Erlernens der Selbstorganisation für Jugendliche als Bühne des Ausprobierens 

dienen, was zur Stärkung ihrer Selbstbeobachtung und Selbstreflexion führt (vgl. 
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Hurrelmann 2002, S.157 ff.). Es erlaubt das Zusammenleben von Kindern und 

Erwachsenen innerhalb der Selbstorganisation und führt zu innovativen und kreativen 

Problemlösungen durch die Kinder. Hurrelmann plädiert damit für die Stärkung der 

Bürgerrechte von Kindern und Jugendlichen und sieht die Selbstorganisation als 

konstruktives Partizipationsmodell. Er unterstützt dabei eine politische und kulturelle 

Partizipation von Jugendlichen. Hierfür ist jedoch eine wirtschaftliche bzw. finanzielle 

Unabhängigkeit von Erwachsenen notwendig (vgl. Hurrelmann 2002, S.162f.).  

Nach Gaytán, einer der wenigen lateinamerikanischen Forscher, der sich mit 

Selbstorganisationen beschäftigt, ist unter Selbstorganisation 31  eine Weiterführung 

von Partizipation zu verstehen, bei der die Wirkungsmacht der Kinder innerhalb der 

Organisation vergrößert wird. Partizipation und Selbstorganisation stellen innerhalb 

einer Organisation eine Methode zur Förderung autonomer Handlungsfähigkeit von 

Kindern und Jugendlichen dar.  Ziel der Selbstorganisation ist für ihn immer auch die 

Vergrößerung der Partizipationsmöglichkeiten an den politischen Entscheidungs-

prozessen in der Gesellschaft, d.h. die gesellschaftliche Teilhabe von Kindern und 

Jugendlichen. Dabei stellt er die Frage nach dem Machtanteil der Kinder gegenüber 

Erwachsenen, auch auf Grundlage der UN-Kinderrechtskonvention, in der Kindern und 

Jugendlichen das Recht auf Machtausübung zugestanden wird (vgl. Gaytán 1999, S. 

267 ff.). Gaytán unterscheidet sechs Partizipationsebenen (ebd. 1999, S. 281 ff.), die 

eine unterschiedliche Entscheidungsmöglichkeit für Kinder beinhalten: 

o Herrschaft der Erwachsenen  

o Anweisungen durch Erwachsene  

o Konsultierung von Kindern  

o Vertretung der Kinder  

o Partizipation  

o Selbstorganisation.  

                                            

31  Nach dem Aktionsplan der Vereinten Nationen (NAP) ist Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen in ihrem direkten Lebensumfeld zu erhöhen (vgl. NAP 2005, S. 52). Dafür sollen 
die „Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen zur Selbstorganisation unterstützt werden“ 
(vgl. Vereinte Nationen 2002, S. 57). Die Beteiligten sollten „ihre Fragestellungen, 
Vorstellungen über gesetzliche Änderungen und Vorlieben für Beteiligungsformen 
eigenständig und effektiv in die öffentliche Diskussion einbringen“ (ebd.). 
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Nach seinem Modell kann die Wirkungsmacht der Kinder anhand von vier Indikatoren 

gemessen werden:  

1. den Ebenen des Bewusstseins  

2. den Arten der Meinungsbildung  

3. der Entscheidungsfähigkeit  

4. und der Qualität der Aktion. 

Diese Indikatoren resultieren aus der Annahme, dass eine Voraussetzung für 

Partizipation die Fähigkeit ist, eine Position zu Ereignissen und Problemen der Umwelt 

einzunehmen und sich Zielen, Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten bewusst 

zu sein (ebd. S. 280).  

Gaytán definiert Partizipation und Selbstorganisation wie folgt:  

o Partizipation: Hierbei legen die Kinder ihre Zeit- und Arbeitspläne und ihre 

Aktivitäten selbst fest. Sie übernehmen damit, gemeinsam mit dem Personal der 

Institution, bestimme individuelle Verantwortlichkeiten. In diesem Zusammenhang 

setzten sie ihre eigenen Pläne um und evaluieren mit Hilfe der Mitarbeiter*innen 

die Aktivitäten (ebd. S. 284).  

o Selbstorganisation: Die Leitung der Organisation wird von den Kindern und 

Jugendlichen selbst übernommen. Sie schlagen neue Aktionen vor und sind für 

die Führung der Aktivitäten selbst verantwortlich. Hierbei wird in der Regel keine 

Hilfe von erwachsenen Expert*innen oder Promoter*innen in Anspruch 

genommen, auch wenn sie in einigen Fällen - je nach Bedarf - von speziellen 

Diensten Gebrauch machen können. Die Kinder haben in diesem Prozess auch 

die volle und effektive Kontrolle über ihre eigenen Finanzmittel und weitgehend 

freie Handlungsmöglichkeiten (ebd. S. 285). 

Nach Liebel (2001) setzt die Selbstorganisation bzw. Selbsthilfe von Kindern voraus, 

dass „Kinder sich selbst überlassen werden, sei es, weil die traditionellen 

Versorgungsgemeinschaften zusammenbrechen, sei es, weil für die Kinder ein 

‚autonomes Leben’ und ‚eigene Entscheidungen’ zum erstrebenswerten Lebensziel 

werden“ (Liebel 2001a, S. 47). Nach Gaytán, umfasst Selbstorganisation von Kindern 
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zwei Aspekte: Die Durchsetzung gesellschaftlicher Partizipation von Kindern sowie die 

Verbesserung ihrer Lebenssituation: 

„Wenn sich die äußeren Rahmenbedingungen, in denen Kinder aufwachsen, 

durch mangelnde Achtung, Versorgung und Unterstützung dieser Gruppe bzw. 

sich ihren als gegenläufig auszeichnen, können Selbstorganisationsprozesse ein 

wirksames Instrument zur Überlebenssicherung bzw. Verbesserung der eigenen 

Lebensumstände sein. In diesem Sinne kann Selbstorganisation sowohl als 

Mittel zur Durchsetzung gesellschaftlicher Partizipation wie auch als 

Selbsthilfemöglichkeit zur Verbesserung der unmittelbaren Lebenssituation 

angesehen werden“ (vgl. Gaytán 1999, S. 270 ff.).  

Mitschka (2007) untersuchte am Beispiel des österreichischen Schüler*innenvereins 

„Coole Schule“, welche Faktoren für das Gelingen der Selbstorganisation von Kindern 

und Jugendlichen von Bedeutung sind. Diese sind demnach:  

o Raum: Der Raum bietet die Möglichkeit zur Entfaltung und Selbstbestimmung 

(Versammlungsfreiheit, Meinungs- und Redefreiheit). 

o Zeit: Dieser Faktor bedeutet für die Kinder und Jugendlichen, zeitliche 

Ressourcen zu haben, um sich selbstorganisiert zu versammeln. 

o Erziehung und Bildung durch die Gesellschaft: Hier wird nach einer 

Reflexionsmaske hinsichtlich politischer Bildung gefragt und folgende Fragen 

behandelt: Wie sind die persönlichen und sozialen Kompetenzen? Und wie 

gestaltet sich die Diskussionskultur innerhalb der Selbstorganisation? 

o Gesamtgesellschaftliche Anerkennung: Dieser Aspekt umfasst die Ermutigung 

zur Selbstorganisation und die Anerkennung und Wertschätzung dieser in der 

Gesellschaft. Hierbei werden die sozialen Rahmenbedingungen und die 

Möglichkeit der Förderung der Selbstorganisation in den Blick genommen.  

o Erwachsenenperspektive: Gemeint sind hierbei die Anerkennung der 

Selbstorganisation sowie die Unterstützung und Beratung von Kindern und 

Jugendlichen durch Erwachsene im Umfeld der Selbstorganisation. 

o Ausstattung und Infrastruktur: Eine förderliche Ausstattung und Infrastruktur 

sind für die Selbstorganisation von großer Bedeutung. Dabei müssen 

Infrastrukturen, Räume und Ausstattungen vorhanden sein, um die Kinder und 

Jugendlichen unterstützend zur Seite zu stehen. 
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Diese Faktoren und Kriterien sind für Mitschka wichtige Voraussetzungen für das 

Gelingen der Selbstorganisation. Demnach ist die Gesellschaft und Politik 

aufgefordert, diese Rahmenbedingungen für eine gelingende Selbstorganisation von 

Kindern und Jugendlichen bereitzustellen und dauerhaft zu unterstützen (vgl. 

Mitschka, 2007, S. 88). 

Selbstbestimmung und Selbstverwaltung 

Die Selbstorganisation von Kinderrepubliken beinhaltet noch einen weiteren Aspekt, 

der für das Gelingen von Bedeutung ist. Bei der Analyse der Selbstorganisation von 

Kinderrepubliken sind die zentralen Begriffe Selbstbestimmung und Selbstverwaltung, 

und Interaktion, die sich noch einmal deutlich voneinander abgrenzen.  

Selbstbestimmung bedeutet, dass das Kind sich auf eine eigene Ebene stellt und hier 

selbstständig und aus einer subjektperspektive interagiert. Das Kind denkt dabei 

selbstverständlich und zuerst bedürfnisorientiert. Bedürfnisse der Kinder und 

Jugendlichen wie Kultur, Freizeit, Geborgenheit oder Hunger sind unterschiedlich 

ausgeprägt und müssen befriedigt werden. Sie erkennen auch Notwendigkeiten für 

sich selbst und ihre Einflussmöglichkeiten für das Gemeinwohl. In diesem Prozess 

stellen sich u.a. für die Kinder und Jugendlichen folgende Fragen: 

o Was will ich jetzt und was muss ich tun, um diese Ziele zu erreichen? 

o Inwieweit kann ich anderen Kindern und Jugendlichen helfen oder 

können andere mir helfen und mich in meinem Handeln unterstützen?  

o Welche weiteren Zielsetzungen sehe ich und welche Schritte kann ich tun, um 

diese Zielen zu erreichen?  

Selbstbestimmung beinhaltet eine Bewusstwerdung über eigene Vorstellungen, 

Sachlagen, äußere Einflüsse, eigene Gefühle und Wunschvorstellungen. Alle 

beteiligten Akteur*innen bringen sich in einen gemeinsamen Kommunikationsprozess 

und Interaktionsprozess der Gruppe ein. Sie wollen ihre Ideen umsetzen. Diese 

folgenden Aspekte führen zur Selbstbehauptung der Kinder: Die Interaktion mit den 

anderen Kindern und Jugendlichen in der Gruppe führt zu gemeinsam getragenen 

Ergebnissen und Entscheidungen, die von allen innerhalb der Kinderrepublik diskutiert 

und erarbeitet werden. Diese Partizipation wird innerhalb der Kinderrepublik 
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entscheidend gefördert, da aus der Sicht der Organisation ein wichtiger Beitrag zur 

individuellen Selbstbestimmung der Kinder geleistet wird.  

Das Prinzip der Selbstverwaltung des Gemeinwesens innerhalb der Kinderrepublik ist 

von großer Bedeutung: Bei der Realisierung dieses Prinzips sind die einzelnen Schritte 

transparent und kindgerecht umzusetzen. Äußere Rahmenbedingungen, wie Gesetze 

und Vorschriften der kommunalen oder staatlichen Verwaltung, müssen berücksichtigt 

werden (ebd.).  

3.2 Konzepte von Kinderrepubliken 

Die ersten Kinderrepubliken entstanden zum Ende des 19. und Beginn des 20. Jh. Sie 

waren stark von den politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

beeinflusst, einerseits von der beginnenden Industrialisierung sowie den 

darauffolgenden Wirtschaftskrisen und Weltkriegen, die mit einer zunehmenden 

Verelendung von Kindern der sozio-ökonomisch schwächeren Schichten einherging. 

In den meisten Ländern gab es aufgrund fehlender Kinderrechte nur minimalen Schutz 

für Kinder.  

So entstand in dieser Zeit die Idee der Kinderrepublik, die von einigen wenigen 

Initiatoren ausging und die einen neuen Grundgedanken beinhalteten, nämlich die 

Bereitstellung von geschützten Räumen und der Ermöglichung von Teilhabe von 

Kindern.  

Die Gründung von Kinderrepubliken wurde dabei stark von der Reformpädagogik 

geprägt, die einen kritischen Blick auf die damaligen Erziehungsmethoden einnahm 

(siehe Kap. 3.4). Die Reformpädagogik beinhaltete die „Hinwendung zum Kind (...) als 

Ausgangs- und Beziehungspunkt aller Erziehung und Bildung“. (Scheibe 2010, S. 51) 

Im Folgenden wird ein Überblick über die Konzepte von Kinderrepubliken gegeben und 

dann nochmal eingehend die wesentlichen pädagogischen Aspekte der Kinderrepublik 

nach Kroczak beschrieben und analysiert Korczak hatte einen wesentlichen Einfluss, 

zu der damaligen Zeit, auf ein neue Verständnis von Kindheit und trug dazu bei, die 

Reformen und die Gesetzgebung für die Schaffung von Kinderrechten anzustoßen. 
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3.2.1 Konzepte von Kinderrepubliken im Überblick  

In den 20er Jahren entstand mit der Reformpädagogik ein neues pädagogisches 

Verständnis, dass die Forderung der Reformierung des Schulsystems beinhaltete. Im 

Mittelpunkt standen dabei die Vermittlung neuer Lehrinhalte, die Integrierung der 

ästhetische Bildung sowie das Erfahrungs- und fächerübergreifende sowie soziale 

Lernen. Ebenfalls wurde zunehmend die persönliche, gleichberechtigte Beziehung 

zwischen Erwachsenen und Kindern betont (vgl. Kamp 1995, S. 44f.). 

In den Kinderrepubliken sollte dieses neue pädagogische Verständnis praktisch 

umgesetzt werden. Zu den wichtigsten Gründern von Kinderrepubliken zählen unter 

anderem Bernfeld (1919 - Kinderheim Baumgarten in Wien), Korczak (1911/1919 -  

Dom Sierot und Nasz Dom, Warschau) und Makarenko (1920 - Gorki-Kolonie, 

Ukraine). Dabei wurden die Kinderrepubliken stark von ihren Gründer*innen und 

Erzieher*innen geprägt, die unterschiedliche Ziele verfolgten und demnach die 

Kinderrepubliken unterschiedlich aufbauten.  

Trotz einiger Unterschiede verfolgten sie jedoch alle einen ähnlichen Grundansatz. 

Dieses umfasste die Selbstbestimmung und -verwaltung durch die Kinder, die 

Ermöglichung von Arbeit, eigene Organisationsstrukturen sowie der Aufbau von 

Kinderparlamenten und Kindergerichten (vgl. Liegle 1989, S. 402 ff.). 

Der wichtigste Ansatz von Kinderrepubliken ist es, gemeinschaftliches Leben von 

Erwachsenen und Kindern zu organisieren, indem Kinder unterschiedliche 

Entscheidungsmacht innerhalb der Organisation besitzen, wobei die Selbstregierung 

und Selbstorganisation durch die Kinder selbst, und mit mehr oder weniger 

Unterstützung der Erwachsenen, bei diesem Organisationsmodell im Vordergrund 

steht. Dabei spielen nicht nur in der Gründungsphase, die gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle. Dabei zeigten bereits die ersten 

Kinderrepubliken, dass Kinder und Jugendliche ein großes Interesse hatten, sich an 

Entscheidungsprozessen zu beteiligen.  

Kinderrepubliken sind nach Kamp, ein  

„Reformmodell selbstregierter Heime, die, […] die demokratische Republik, den 

Staat und die sich selbst regierende Stadt zum Vorbild haben.“ (Kamp 1995, S. 

3) 
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Nach Kamp sind die besonderen Merkmale von Kinderrepubliken: 

o Sie haben in aller Regel eine familienersetzende Erziehungsfunktion. Eine 

Tatsache, die nicht zuletzt darin begründet war, dass sie auf Krisensituationen und 

Notlagen reagiert haben. Auch war es durch die veränderten Lebenssituationen um 

die Jahrhundertwende von Kindern ein neues pädagogisches Konzept. 

o Kinderrepubliken haben sich als in hohem Maße abhängig von den 

herausragenden Persönlichkeiten ihrer Gründer*innen und Leiter*innen erwiesen, 

Persönlichkeiten wie Janusz Korczak und Siegfried Bernfeld, Alexander Neill und 

Siegfried Lehmann. 

o Kinderrepubliken haben in vielen Fällen eine kurze Lebensdauer. Eine Tatsache, 

die unter anderem mit ihrem Sonderstatus und der bereits erwähnten Abhängigkeit 

von herausragenden Persönlichkeiten zusammenhängt (vgl. Liegle 1989, S. 413f.).  

Nach Kamp bedarf die „Jugendselbstregierung“ weniger den in der Verfassung 

„garantierten Kompetenzen, sondern dieser toleranten, offenen, demokratischen 

Atmosphäre, in der der Geist der Meinungsfreiheit, Offenheit, Toleranz gilt, wo 

allgemeine Gleichheit aller Menschen sowie Minderheitenschutz und Menschenrechte 

bestehen.“ (Kamp, 1995, S. 68). Hierbei betrachtet er die Aufgabe der Selbstregierung 

primär als Aufrechterhaltung einer selbst entwickelten und gegebenen Ordnung, die 

den eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen der Kinder entspricht.  Es geht hierbei 

um eine von den Kindern und Jugendlichen „selbst erträglichen positiven Ordnung“ 

und nicht um eine Verbesserung oder Umerziehung der Zielgruppe (vgl. Kamp 1995, 

S. 6). 

Winkler (2000) verweist darauf, dass diese Kinderrepubliken belegen, wie Kinder und 

Jugendliche sich in einem Prozess des Selbstlernens, fach- und sachkundig an den 

Entscheidungsprozessen über ihre Lebenssituation beteiligen. Dort, wo die 

Partizipation der Kinder und Jugendlichen tatsächlich realisiert wird, werden sie sich 

mit den moralischen Zusammenhängen und Handlungsalternativen auseinander-

setzen und sich aktiv an den Prozessen der Erziehung beteiligen (vgl. Winkler 2000, 

S. 198).  

Aus der Studie von Kamp (1995) können folgende kritische Aspekte angeführt werden 

(vgl. Kamp 1995, S. 62f.). 
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o Zurückführend auf die Tatsache, dass die Erwachsenen über ein absolutes 

Vetorecht gegenüber der Selbstregierung von Kindern und Jugendlichen bzw. ihre 

Selbstverwaltung verfügen, wäre es illusionär, naiv bzw. unehrlich und fehlerhaft zu 

übersehen, dass die Selbstregierung von Kindern und Jugendlichen immer und 

notwendigerweise begrenzt ist. 

o Bezüglich der Machtausübung und des Machtmissbrauchs von Pädagog*innen 

helfen weder eine gute Verfassung noch gute Selbstregierungsinstitutionen.  

Aus der kritischen Betrachtung von Kamp definiert er „Selbstregierte Republiken als 

höchst künstliche, von erwachsenen Erziehern gezielt eingeführte erzieherische 

Instrumente, die ohne beständige erzieherische Einflussnahme (…) von mächtigen 

Teilgruppen über jüngere und Schwächere umschlagen können“ (ebd., S. 64). Aus 

seiner Studie wird deutlich, dass Erzieher*innen bzw. „Die Erzieher-Persönlichkeit als 

der wesentliche Erziehungsfaktor“ (Kamp 1995, S. 173) in einer Kinderrepublik zu 

sehen ist. Ihm zufolge kann Jugendselbstregierung nur dort bestehen, wo die 

Erzieher*innen diese bewusst fördern und unterstützen und nicht nur dulden. Er findet 

es paradox, dass Jugendselbsterziehung als eine vorwiegende Aufgabe der 

Erzieher*innen wahrgenommen wird (vgl. Kamp 1995, S. 63). Kamp sieht deshalb die 

Aufgaben der Erzieher*innen in Kinderrepubliken wie folgt: 

„Die Erzieher haben für die Verwandlung von Problemen in (alternativ wählbare) 

bewältigbare, lohnende, motivierende Aufgaben und Perspektiven zu sorgen, 

müssen entmutigte Resignation vor dem Problem vermeiden und so für eine 

positive Stimmung sorgen“ (ebd. S. 147). 

Das Ziel wäre aus Kamps Perspektive in diesem Zusammenhang „eine Ent-Erziehung 

[…] und der Austausch der Handlungsmotive: Furcht gegen Interesse“ (ebd. S. 162). 

Nach Deweys Ausarbeitungen (1930) ist die Kinderrepublik als der Zusammenhang 

zwischen Demokratie und Erziehung zu verstehen. Für ihn stellt die Republik mehr als 

eine Regierungsform dar, „sie ist in erster Linie eine Form des Zusammenlebens, der 

gemeinsamen und miteinander geteilten Erfahrung“ (Dewey 1930, S. 139). Für Dewey 

ist das Besondere an dem Konzept der Kinderrepublik, dass sich Kinder durch die 

Struktur der Selbstregierung und die gemeinsame Verantwortung auch solidarische 

Denkprozesse verfestigen und sich demokratische Strukturen entwickeln können 

(Liegle 1989, S. 405). Es geht darum, Kinder und Jugendliche auf das Leben in einer 
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Republik vorzubereiten, mit ihrer Verfassung und den Demokratiestrukturen. Durch 

das Zusammenleben und den Austausch von Kindern und Jugendlichen mit den 

Erwachsenen wird in dieser bestimmten Umgebung verantwortliches Denken und 

Handeln gezielt gefördert und eine geteilte Verantwortung ermöglicht (vgl. Liegle 1989, 

S.406, S. 486).  

3.2.2 Kinderrepublik nach Korczak  

Zu Anfang des 20. Jh. wurde vom Pädagogen und Arzt Janusz Korczak ein wichtiges 

Kinderrepublik-Modell entwickelt. Er war auch ein wichtiger Wegbereiter für die 

Achtung von Kindern und der Etablierung von Kinderrechten. In der ersten Hälfte des 

20. Jh. leitete er das jüdische Waisenhaus Dom Sierot („Haus der Waisen“) - später 

auch Nasz Dom („Unser Haus“) - in Warschau/Polen, mit dem Ziel, hilfsbedürftige 

Kinder zu unterstützen und ihnen würdevolle Lebensbedingungen zu bieten.  Im „Haus 

der Waisen“ bekam er die Möglichkeit, sein Kinderrepublik-Modell umzusetzen.  

Er setzte erstmals im Waisenhaus ein demokratisches System um, bei dem die Kinder 

selbst ein Mitspracherecht bei Entscheidungen hatten und baute mithilfe der 

Etablierung verschiedener demokratischer Strukturen eine Möglichkeit der 

Selbstverwaltung der Kinder und damit ein viel beachtetes Modell einer neuen 

Heimerziehung auf. Die Gestaltung des Zusammenlebens im Dom Sierot wurde damit 

weitgehend in die Hände der Kinder gelegt.  

Hier wurde, entgegen der üblichen Praxis seiner Zeit, den Kindern Mitspracherechte 

und Selbstbestimmungsmöglichkeiten in den Einrichtungen gegeben. 

Die zentralen Zielsetzungen dieser Selbstverwaltungsstruktur waren die Ermöglichung 

von Mitbestimmung und die Entwicklung von Selbstverantwortung der Kinder (vgl. 

Ungermann 2006, S. 171; Kunz et. al. 1994, S. 108; Dauzenroth/Kirchner 2006, S. 

60f.). Korczak entwickelte einen Erziehungsansatz, in dem das Kind respektiert wurde 

und den Kindern dieselben Rechte wie den Erwachsenen zugestanden wurden und so 

das Kind als gleichberechtigte Person wahrnahm. Seine Grundannahme war, dass das 

Kind von Geburt an ein vollwertiger Mensch ist. Er sah das Kind als ein soziales 

Subjekt, welches der Gestalter seiner eigenen Wirklichkeit ist und forderte die 

„Achtung vor dem Kind“, verankert in dessen Rechten (vgl. Kirchner 2013). 
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3.2.3 Die Organisationsstruktur der Kinderrepublik Korczaks 

Die Einrichtung umfasste eigene pädagogische Institution, ein Kameradschaftsgericht, 

einen Selbstverwaltungsrat und ein Kinderparlament, weiterhin Heimdienste, 

Betreuung der Neulinge, einen Selbstverwaltungsrat, eine Heimzeitung und einen 

Briefkasten, der es den Kindern ermöglichte, ein geschütztes und zugleich freies 

Leben zu haben. 

Die Einrichtung und Betreuung von Konferenzen, Zeitungen, Parlamenten und 

Gerichten, in denen Kinder die Hauptakteure waren, war einerseits Teil seines 

Leitungskonzepts, andererseits aber auch Bestandteil seiner Vision von einer 

Kinderrepublik (vgl. Dauzenroth/Kirchner 2006, S. 59, 62).  

Sein Experiment der Einführung eines Rechtssystems in den Waisenhäusern gehört 

zu seinen bekanntesten Ideen und Neuerungen. In dem Waisenhaus wurde auf seine 

Initiative eine Verfassung geschrieben und ein Kameradschaftsgericht unter der 

Führung von Kindern gegründet, das sich mit mutmaßlichen Ungerechtigkeiten 

innerhalb der Kinderrepublik befasste. Dieses Kameradschaftsgericht wurde zum 

grundlegenden und charakteristischen Merkmal des Korczaks Ansatzes für die 

Kinderselbstverwaltung entwickelt. Es ermöglichte Sanktionen innerhalb der 

Kinderrepublik als ein „Instrument kollektiver Selbstkontrolle“ zwischen den 

erwachsenen Erzieher*innen und den Kindern als Bürger*innen. In diesem 

Zusammenhang hatten die Kinder als Akteure die Möglichkeit, diesen 

Aushandlungsprozess von Sanktionen transparent zu gestalten. Das 

Kameradschaftsgericht sollte als Hilfsinstrument für die Schaffung eines Wir-Gefühl 

dienen und die vorhandenen Regeln gemeinsam reflektieren und diskutieren (Liegle 

1989, S. 402).  

Korczak erläutert in diesem Zusammenhang die Strukturen der Institution 

Kinderrepublik wie folgt:  

„In Warschau entscheidet der Sejm (das Parlament) darüber, wie man in ganz 

Polen Ordnung schafft, dafür gibt es 200 Abgeordnete. In ,Nash Dom' wird es 

zwölf Abgeordnete geben. In Warschau werden sechs und acht Stunden täglich 

beraten. Und uns genügt eine Stunde, weil wir nicht viel zu beraten haben, 

denn, Nash Dom' ist klein. Aber unser Sejm wird wie der Warschauer Sejm 
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verschiedene Gesetze verabschieden. Ich glaube, so wird es gut sein. Aber was 

soll man tun, wenn sich jemand nicht unseren Gesetzen unterordnet? Bei uns 

wird eine Zeitung herausgegeben. Die Zeitung versucht zu erklären, bittet oder 

wird böse. Und das hilft." (Korczak 1979, S. 80 f.) 

Diese pädagogischen Settings waren in der Erziehung und Selbsterziehung der Kinder 

in Korczaks Vorstellungen wichtige Elemente. Durch Partizipationsprozesse innerhalb 

der Kinderrepublik nahmen die Kinder eine aktive Mitwirkung bei den täglichen 

Aktivitäten (Arbeitszeit, Lernzeit, Freizeit, Zeit für die Entscheidungsfindung) ein. In 

diesem Prozess wurden Kinder in ihrer Persönlichkeitsbildung gefördert und in Ihrer 

Entwicklung zu stimmberechtigen Bürger*innen unterstützt. 

Korczak und sein Team verstanden die Kinderrepublik als eine Gemeinschaft, in der 

die Jüngeren vor Rechtlosigkeit, Demütigung und Willkür der Älteren geschützt waren 

und ein gleichberechtigtes und gleichwertiges demokratisches Zusammenleben 

einüben konnten. Der Unterschied zwischen den Erwachsenen und den Kindern durfte 

nach Korczak nicht als eine Macht-Differenz verstanden werden, sondern als eine 

Differenz in der Quantität und Qualität der gesammelten Erfahrungen.  

Das Zusammenleben in Korczaks Waisenhaus wurde also nicht durch den 

gelegentlichen Machtverzicht, durch Gunst oder durch guten Willen der Erzieher*innen 

geregelt, sondern über den Erfahrungsaustausch zwischen dem Erwachsenen und 

dem Kind und den sich daraus ergebenden Konsequenzen. Dabei kann in manchen 

Situationen sogar das Kind Expert*in fungieren, dessen Erfahrungen nicht nur zu 

respektieren, sondern auch in das gemeinsame Denken und Handeln eingebracht 

werden sollen (ebd.). 

Ein bedeutendes Potenzial für aktuelle systematische Herausforderungen einer 

Theorie der Kindheit (siehe Kap. 2.3) liegt in seiner Verschränkung zweier 

grundlegender Perspektiven auf das Kind. Dazu gehören nach Dauzenroth/Kirchner 

die prinzipielle Handlungsfähigkeit des Kindes, die Korczak verknüpft mit der 

vulnerabel machenden ,Ausstattung´ des Kindes, die es in besonderen 
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Abhängigkeiten hält. In seinem Denken gehen ,Agency` und ,Vulnerabilität´ 

miteinander einher (ebd.).32  

Korczak war für die Entwicklung der Kinderrechte und einer veränderten Haltung 

gegenüber Kindern zu dieser Zeit prägend 33  und gleichzeitig wegweisend für die 

Beachtung der Meinungen der Kinder. Er ließ das Kind zu Wort kommen, er erhielt 

Zugang zu ihren Fragen und Sichtweisen und verlieh ihnen dadurch eine Stimme. 

Korczak formulierte 1921 für die „Gesellschaft Nasz Dom“ ein Postulat: Kinder und 

Kindheit müsse man verstehen wollen und eine Kindergesellschaft müsse auf 

Prinzipien der Gerechtigkeit, Brüderlichkeit, der gleichen Rechte aber auch Pflichten 

aufgebaut sein.  

Für ihn war es notwendig „Kindern Unterstützung und Hilfe zu bieten, basierend auf 

Respekt und dem Hören ihrer Meinungen.“ (Korczak 2005, S.18). Weiter sagt er: 

„Wir wollen das Kind nicht formen und ummodeln, sondern wir wollen es 

verstehen und uns mit ihm verständigen, Hilfe leisten bei der Aufrichtung einer 

geknechteten Bettlerseele, bei der Beseitigung des Schmutzes, welcher von der 

Erwachsenengesellschaft ausgehend auch die Kindergesellschaft 

durchdrungen hat und sie beherrscht“ (Korczak 2003, S. 520).34 

Sachs stellt die Intention von Korczak in diesem Zusammenhang wie folgt dar: 

„...Ihr sagt: der Umgang mit Kindern ermüdet uns. Ihr habt recht. Ihr sagt: denn 

wir müssen zu ihrer Begriffswelt hinuntersteigen. Hinuntersteigen, 

herabbeugen, beugen, kleiner machen. Ihr irrt euch. Nicht das ermüdet uns. 

Sondern dass wir zu ihren Gefühlen emporklimmen müssen. Emporklimmen, 

                                            

32 Die Herausforderung für die Kindheitsforschung und praktische Pädagogik liegt darin, den 
eingelagerten Spannungen gerecht zu werden. Dies scheint ein Argument für Korczak 
gewesen zu sein, allen Akteur*innen in der Pädagogik die genaue Beobachtung und 
Beschreibung aufzuerlegen. Von diesen beiden Methoden ausgehend, erschließen sich alle 
weiteren methodischen Vorschläge. Deren Bandbreite ist auch wissenschaftshistorisch  
meiner Meinung nach von Bedeutung und noch weitgehend unentdeckt. 
33  Korczaks veröffentlichte u.a. die Werke: Wie liebt man ein Kind (1920), Das Recht des 
Kindes auf Achtung (1929), Erziehungsmomente (1919), Regeln des Lebens (1930) und 
Fröhliche Pädagogik (1939). 
34  Die Aussagen und Erkenntnisse Korczaks sind von so grundlegender Relevanz für das 
Verstehen kindlicher Bedürfnisse und stellen die Kerngedanken partizipativer Erziehung dar. 
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uns ausstrecken, auf die Zehenspitzen stellen, hinlangen. Um nicht zu 

verletzen.“ (ebd.). 

Aus dem Zitat geht auch Korczaks Achtung für die Kinder hervor. Er stellt die Kinder 

als Subjekte dar, zu denen man aufschauen kann und denen man gleichzeitig mit 

höchster Sorgfalt begegnen muss.  

Diese beiden Aspekte können als die Basis seiner Pädagogik angesehen werden, auf 

der seine Methoden und Ziele fußen. Korczaks Verständnis von der Leitung seiner 

Waisenhäuser hob sich stark von der konventionellen Auffassung zu der damaligen 

Auffassung ab (Kunz et. al. 1994, S. 32). Indem er den Kindern über demokratische 

Abstimmungen und andere Mittel einen großen Teil der Verantwortung für die 

Geschehnisse in den Einrichtungen übertrug, machte er sie zu einem Teil der Leitung 

(Dauzenroth/Kirchner 2006, S. 59f.; Kluge et. al. 1981, S. 57). Dabei stand die 

Gleichberechtigung von Erzieher*Innen und Kindern im Vordergrund. Ein Beispiel 

dafür ist die Abstimmung über die Beliebtheit einzelner Kinder wie auch der 

Erzieher*Innen. Dabei ergab sich nicht nur ein Stimmungsbild der Kinder über das 

Verhalten der anderen Kinder, sondern auch über das der Erwachsenen. So erhielten 

sowohl Kinder als auch Erwachsene eine Rückmeldung, ob ihr Verhalten akzeptiert 

wurde, was die Entwicklung eines hohen Grades an Selbstreflexion seitens der 

Beurteilten zur Folge hatte (ebd). Hierbei haben die Kinder als Bürger*innen einen 

hohen Grad an Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gemeinschaft.   

In diesem partizipativen Prozess ist auf die oben genannten Aspekte der Abstimmung 

und Selbstreflexion hinzuweisen, die durch das Prinzip der Gleichberechtigung 

hervorgerufen werden. Allerdings ist an dieser Stelle auch zu bemerken, dass diese 

Abstimmungen, ohne die in den Waisenhäusern herrschenden Rahmenbedingungen, 

die den Kindern dazu verhalfen, ein starkes soziales Verantwortungsbewusstsein zu 

entwickeln, vermutlich nicht durchführbar gewesen wären (vgl. Ungermann 2006, S. 

103).  

In einer Ansprache an die Mitglieder- und Wahlversammlung von „Nasz Dom“ nennt 

Korczak mehrere Gründe, warum seine Entwürfe zur Reformation der Erziehung und 

der Situation der Kinder in der Gesellschaft in den Waisenhäusern umgesetzt werden 

sollten: 
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„Wir beginnen unsere Arbeit mit den Internaten, weil man in ihnen die Kinder 

leichter von äußeren Einflüssen fernhalten kann. Wir wollen sie ihr eigenes 

Leben gestalten und die Kräfte, die moralische Widerstandskraft und die 

Entwicklungstendenzen, erproben lassen. (...) Wir beginnen unsere Arbeit in 

den Internaten, denn während wir den Geist der Erwachsenen und Alten 

kennen, erwarten wir eine Antwort darauf, welches die Werte und Bedürfnisse 

des heranwachsenden, reifenden menschlichen Geistes sind.“ (Ungermann 

2006, S. 103) 

Die demokratische Selbstverwaltungsstruktur, die innerhalb der Waisenhäuser einen 

hohen Stellenwert einnahm, hatte einen enormen Einfluss auf das Alltagsleben der 

Kinder. Diese Methoden hatte damals einen revolutionären Charakter, sowohl für die 

allgemeine Öffentlichkeit als auch für die Pädagogik und wandte sich mit seinen 

Forderungen gleichermaßen an das Kind als auch an die Erwachsene, Eltern und 

Erzieher*innen. In der herrschenden Pädagogik wurde das Kind nicht als handelndes 

Subjekt beachtet, sondern eher als ein Objekt der Betreuung durch Erwachsene 

wahrgenommen. In diesem Kontext wurde vom Kind Gehorsamkeit erwartet, weil man 

davon ausging, dass nur die Erwachsenen wissen, was für das Kind am besten ist.  

3.2.4 Korczaks Idee von Kindheit und Kinderrechten  

Die Grundlage für diese andere Denkweise war der Ansatz, dass das Kind respektvoll 

als Bürger*in in der Gesellschaft zu betrachten sei. Sein pädagogischer Ansatz beruhte 

auf der Kinderselbstverwaltung. Korczak respektierte die Bedürfnisse und Hoffnungen 

des Kindes und unterstützte gleichzeitig die Kinder dabei, an sich selbst zu arbeiten.  

Er motivierte die Kinder, aktiv und unabhängig zu werden und nach Autonomie zu 

streben. Er sah die Bedeutung von kinderfreundlichen bzw. kindgerechten 

Lernmethoden. Dabei waren die ethischen Fragen und Zusammenhänge im 

Lernprozess wichtiger für ihn als Lerninhalte und -methoden.  

Die oben genannten Maßnahmen zur Einbindung der Kinder in das System der 

Erwachsenen sind nach Korczak also gleichermaßen Kinderrecht, wie auch Pflicht der 

Erwachsenen. Die Rechte der Kinder sind aus dem Grund auch als Pflichten 

anzusehen, da die Kinder in eine von Erwachsenen gelenkte Welt hineingeboren 

werden und es so schließlich nur die Erwachsenen sein können, die die Einhaltung 
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der Kinderrechte sicherstellen können. Korczak35 setzte sich für einen respektvollen 

Umgang mit Kindern ein und machte auf die ungleiche Stellung der Kinder in der 

Gesellschaft aufmerksam. Sein Ziel war ist, die Kinder zu emanzipieren. Er forderte 

die Anerkennung, dass ein Kind von Geburt an in jeder Phase seiner Existenz ein 

vollwertiger Mensch ist und argumentierte, dass ein Kind das Recht hat, sie oder er 

selbst zu sein. Nach ihm sind Kinder als Menschen zu sehen, „die nicht irgendwann 

einmal, nicht erst morgen, sondern schon… jetzt…, heute Menschen sind.“ (Korczak 

1999, S.152) 

Die Stellung von Kindern in der Gesellschaft war nach Korczak von in einer von 

Erwachsenen beherrschten Welt gekennzeichnet. Diese beruhe auf Gesetzen, die von 

Erwachsenen geschaffen wurden und die Meinungen und Sichtweisen der Kinder nicht 

respektiert. Ebenso wenig wurde mitgedacht und anerkannt, dass die Art des Denkens 

und Handelns von Kindern nicht einfach aus der ‚Natur des Kindseins‘ erwächst, 

sondern durch spezifische Erfahrungen, nicht zuletzt durch die ungleichen 

Machtverhältnisse und den untergeordneten Status der Kinder, mit hervorgerufen wird.  

In diesem Prozess hatte Korczak vor allem das Ziel, eine höchst erzieherische 

Institution zu schaffen und die Kinder zum Denken und zur Reflexion herauszufordern. 

Folglich sollten sie im Rahmen der Selbstkritik sowohl sich selbst als auch Gleichaltrige 

angesichts ihres Respekts vor den Gesetzen einer freundschaftlichen Gemeinschaft 

besser verstehen können (ebd.). 

Die beiden Erziehungssysteme - nämlich das in der Schule und das in der 

Kinderrepublik, wurden nebeneinandergestellt. Im ersten System wurden die 

Kinderrechte respektiert, im zweiten, dem Schulsystem, wurden Kinder, aus seiner 

Sicht, nur bedingt wahrgenommen. Korczak vertrat die Ansicht, dass die Frage der 

Kinderrechte als eine grundlegende demokratische Angelegenheit verstanden werden 

sollte. An diesem Textauszug wird der damalige Ansatz von Einspruch oder sogar von 

einer Beschwerde von Seiten der Kinder im Sinne der heutigen Zeit deutlich. Dazu 

bemerkt Korczak: 

                                            

35 „Zum Thema meiner Arbeit habe ich das Kind gewählt“ wie Korczak in seinem Brief schrieb 
(Korczak 2005, S.18). 



3 Kinderrepublik als eine Form der Selbstorganisation 

 113 

„Wenn ich dem Gericht unverhältnismäßig viel Platz einräume, so in der 

Überzeugung, dass das Gericht zum Ausgangspunkt der vollen 

Gleichberechtigung der Kinder werden könnte, dass es zu einer Verfassung 

führt und letztlich dazu zwingt – eine Deklaration der Rechte des Kindes zu 

verkündigen. Das Kind hat ein Recht auf die ernsthafte Behandlung seiner 

Angelegenheiten, auf ihre gerechte und ausgewogene Beurteilung. Bis heute 

war alles vom guten Willen und den Launen des Lehrers abhängig. Das Kind 

hatte kein Recht auf Einspruch. Diesem Despotismus müssen Grenzen gesetzt 

werden“ (Korczak 1999, S. 273). 

In seinem pädagogischen Ansatz legte er den Schwerpunkt auf die 

Kommunikationsstrukturen zwischen den Kindern selbst und zwischen den Kindern 

und den Erwachsenen. Das Ziel des Kameradschaftsgerichts war aus der Sicht 

Korczaks eine „kommunikative Gerechtigkeit“ zwischen Kindern und Erwachsenen zu 

schaffen. Die Besonderheiten der Institution Kameradschaftsgericht werden von 

Korczak im Folgenden erläutert: 

„Bei den Erwachsenen werden die Parlamentsbeschlüsse durch ein Gericht 

überwacht. Auch wir sollten versuchen, in unseren Angelegenheiten zu 

entscheiden. Die Kinder selbst geben Gesetze heraus, sie selbst werden sie 

durch ein eigenes Gericht hüten. Jeder kann Richter sein. Einmal in der Woche 

werden fünf Richter ausgewählt, und sie haben über die wichtigsten 

Angelegenheiten zu entscheiden. Wenn jemand sehr quält, die Ordnung 

missachtet, stört, schlägt, stiehlt und nicht das tun will, was das Parlament 

verordnet hat, so wird diese Angelegenheit vor das Gericht gebracht, und 

wiederum die Kinder entscheiden, wer recht hat. Die Richter werden den 

Freispruch erwirken oder eine Strafe verhängen. Die Strafen unseres 

Kameradschaftsgerichts, die Paragraphen unseres Strafgesetzbuches sehen 

keine Prügelstrafe vor, sie schließen niemanden in dunkle Kammern ein, sie 

verweigern niemandem weder Essen noch Spiel. Die Paragraphen unseres 

Strafgesetzes sind nur Verwarnungen und Mahnungen. Sie sagen uns: - Du hat 

unrecht getan, schlecht, sehr schlecht. Bemühe dich, gib acht!" (ebd., S. 81 ff.). 

Nach Korczak ist somit die Aufrechterhaltung der Achtung von Sichtweisen von 

Kindern elementar wichtig, damit Kinder das Recht haben, gehört zu werden. In den 
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pädagogischen Gemeinschaften von Korczak wurde wie bereits erwähnt, der 

Kommunikation hohe Priorität eingeräumt. Dieser Stellenwert wurde sowohl im 

Kontext seiner Bücher für Kinder als auch in den von Kindern für Kinder produzierten 

und geschriebenen Zeitungen und Radiosendungen hervorgehoben.  

Er sprach sich für eine klare Unterscheidung zwischen einer Wohltätigkeit auf der 

Grundlage von Mitleid und der Anerkennung von Kindern als Rechtsinhaber aus. Die 

Rechte der Kinder und die Verwirklichung der demokratischen Werte für Kinder 

erfordern eine Änderung der Haltung unter den Erwachsenen, was eine der 

Hauptbotschaften von Korczak36 ist.  

In den Versammlungen innerhalb der Kinderrepublik wurde auch von Korczak über 

das ́ Wir-Bewusstsein´ der Kinder zur Kinderrepublik gesprochen. Er machte es an der 

Versammlung der Kinder unter der Schulflagge deutlich. „Sie versammeln sich unter 

der Schulflagge, um zu kämpfen. Sie sagen: unsere Schule“ (Korczak 1979, S. 76). 

Dieses ´unsere´ verdeutlicht für Korczak die Identifikation mit der Kinderrepublik. 

Es ging ihm vornehmlich um die Achtung gegenüber Kindern, Achtung vor ihrem 

Eigenwert als Menschen sowie vor ihrer Leistungsfähigkeit und vor ihren 

Kompetenzen. Dieses Vertrauen prägte das Alltagsleben in der Kinderrepublik. Alle 

Kinder hatten ein Mitspracherecht bei der Selbstverwaltung des Hauses und sie alle 

hatten gemeinsam Verantwortungen und Pflichten, kontrollierten ihre eigene Arbeit 

und ihren eigenen Fortschritt. Ein wichtiger Aspekt war der Dialog mit den Kindern als 

Bezugspunkt des Austauschs zwischen Erwachsenen und Kindern. Aus seiner Sicht 

war es in diesem Austauschprozess wichtig, dass Erwachsene Kinder besser 

                                            

36 Der Artikel 12 ist äußerst wichtig. Ein Kind kann nicht erzogen oder aufgezogen werden, 
wenn man es nicht hört, ihm nicht zuhört, ihm keine Ausdrucksmittel und -möglichkeiten gibt, 
wenn man keinen sinnvollen Dialog mit einem Kind führt. Mit Rücksicht darauf, scheinen die 
Entwicklung unterschiedlicher Mittel und  Umfelder, in denen sich Kinder und Jugendliche 
entfalten können, und das Lenken der Aufmerksamkeit auf ihre Bedürfnisse, die Basis für ihre 
Fähigkeit zu sein, sich selbst in einem erwachsenen Umfeld auszudrücken. Korczak macht mit 
den folgenden Worten auf diesen Umstand aufmerksam: Lasst uns Achtung haben vor der 
gegenwärtigen Stunde, dem heutigen Tag. Wie soll es morgen leben können, wenn wir ihm 
heute kein bewusstes, verantwortungsvolles Leben ermöglichen? (…) Lasst uns Achtung 
haben vor jedem einzelnen Augenblick, denn er verlöscht und wird sich nie mehr wiederholen, 
man muss ihn immer ernstnehmen; (…) (Korczak 1999, S. 404). 
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kennenlernen und von ihnen Lernen zu können. In diesem Zusammenhang schreibt 

er: 

„Am nächsten Tag sprach ich das erste Mal während einer Plauderei beim 

Waldspaziergang nicht zu den Kindern, sondern mit den Kindern; ich sprach 

nicht davon, was ich möchte, dass sie seien, sondern davon, was sie sein 

wollten und könnten. Vielleicht habe ich mich damals das erste Mal davon 

überzeugt, dass man von Kindern viel lernen kann, dass auch sie Forderungen 

und Bedingungen stellen und Einwände machen, und dass sie ein Recht darauf 

haben“ (Korczak 1999, S. 222). 

Das Zitat zeigt, dass Korczak als Erzieher im alltäglichen Umgang mit den Kindern 

Dialoge führte und so in einen dialoggesteuerten Kontakt zu den Kindern trat. Er 

öffnete den Kindern die Welt der Erwachsenen und infolgedessen den Erwachsenen 

die Welt der Kinder. Bei dieser Haltung gegenüber Kindern versuchte er, dass 

gegenseitige Recht auf Redefreiheit und gleichzeitig auch das Recht zu schweigen 

nicht zu verletzen. Er arbeitete, begleitete, war anwesend, redete, unterrichtete, 

spielte, scherzte, diskutierte, hörte zu und antwortete. Er war authentisch, in dem er 

die Alltagsrealität der Kinder mit der Praxis der Ko-Partizipation an ihrer Entwicklung 

ausfüllte und in dem er diese Entwicklung unterstützte (vgl. Markowska-Manista / 

Dąbrowa 2012). 

Korczak argumentierte: „Man muss sich mit den Kindern vertraut machen, um bei der 

Verleihung dieser Rechte möglichst wenige Fehler zu machen“ (Korczak 1999, S.45). 

Denn Kinderrechte sind etwas Besonderes und die Beachtung dieser Rechte kann 

nicht nur darauf begrenzt sein, das Kind als Mensch anzuerkennen.  

Korczak war wichtiger Wegbereiter für die Etablierung von Kinderrechten, die später 

in die Kinderrechtskonvention mündete. Zur Bedeutung der Initiativen von Korczak und 

seine Rolle bezüglich der „Kinderrechtskonvention“ bemerken die Autorinnen Michalak 

und Rzecznik Praw Dziecka (2012): 

„Die Kinderrechtskonvention würde ohne seine Aktivitäten und Gedanken nicht 

existieren. Korczak sah das Kind als Menschen, sah die Subjektivität des 

Kindes. Er hinterließ etliche gute Lösungen (…). Er hinterließ eine klare 
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Botschaft: Kinder müssen ernst genommen werden.“ (vgl. M. Michalak, 

Rzecznik Praw Dziecka, zitiert in Michalak/Dabrowa 2012, S. 22) 

Sie merken jedoch kritisch an, dass das Kind nach Korczaks pädagogischer Haltung 

nicht wie ein Erwachsener denken kann. Es kann aber auf kindliche Weise über ernste 

Probleme der Erwachsenen nachdenken. Das Kind hat somit die Fähigkeit, durch den 

Mangel an Wissen und Erfahrung sich zu einer anderen Denkweise zu zwingen (ebd.). 

3.3 Benposta in Spanien  

Die Kinderrepublik „Benposta - Nacion de Muchach@s“ ist in Deutschland bei 

Sozialpädagog*innen nur wenig bekannt und es gibt nur wenig Forschungsliteratur zu 

der Einrichtung, ihrer Organisationsstruktur und ihren Erziehungsmethoden. Die hier 

zusammengetragenen Informationen basieren hauptsächlich auf der Forschung von 

den drei Autoren Kamp, Bohmann und Posada und den eigenen Recherchen im 

Zeitraum von 2014 bis 2017. 

Zur Einführung in das Thema soll zunächst die Entstehungsgeschichte der ersten 

Kinderrepublik Benposta in Galizien/Spanien erzählt werden und anschließen die 

Kinderrepublik in Kolumbien eingehend vorgestellt werden. Diese wurde im Rahmen 

dieser Dissertation umfassend untersucht.  

3.3.1 Die Geschichte von Benposta in Spanien 

Die Geschichte von Benposta beginnt in Spanien im Jahre 195737 Zur Zeit der Franco-

Diktatur war Galicien von schweren wirtschaftlichen und sozialen Problemen betroffen, 

die zu einer zunehmenden Verarmung von Kindern und Jugendlichen führte. 

Gründungsvater der Kinderrepublik Benposta war der Priesteranwärter Jesús César 

Silva Méndez – später bekannt als Pater Silva -, der in der Stadt Orense mit fünfzehn 

                                            

37  Über die Entstehungsgeschichte und auch die Anfangszeit gibt es keine schriftliche 
Informationen, daher sind die genannten Zeiträume Näherungswerte. vgl. Benposta Nacion 
de Muchach@s Colombia (Hrsg.) (o.J.): S. 2, siehe Anhang 1 
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Jugendlichen die Anfänge für die erste Kinderrepublik legte, die zunächst als kleine 

Gruppe von Jugendlichen im Elternhaus Silvas begann.38   

Durch seinen Kontakt mit verarmten und verwaisten Jugendliche entwickelte er bald 

die Idee der Gründung einer „Stadt“ für Kinder, die in Zeiten von Diktatur und 

Repressionen demokratische Züge haben sollte und wo Kinder Zugang zu Bildung und 

Gesundheitsversorgung erhalten sollten und in Frieden leben konnten. In dieser Zeit 

traf sich regelmäßig mit einigen Jugendlichen, die gemeinsam mit ihm die Idee einer 

„Kinderrepublik“ weiterentwickelten. 1958 zog diese Gruppe in sein Elternhaus ein, wo 

er zunächst Abend- und Sportunterricht für diese Kinder anbot (vgl. Bohmann/Posada 

2006, S. 13 ff.) und erste Werkräume einrichtete. Etwa ein Jahr später (1959) gründete 

Pater Silva den Verein Benposta (aus dem Galicischen: „guter Ort“), der als 

Wohlfahrtsorganisation für schulische, geistige und materielle Betreuung fungieren 

sollte (vgl. Kamp 1995, S. 626f.).  

Kurz darauf, zu Beginn der 60er Jahre, kaufte der Verein, mit finanzieller Unterstützung 

der Eltern Silvas, einer wohlhabende Zirkusfamilie, ein etwa 14 ha großes Weingut in 

Orense (Nordspanien), wo die allmählich anwachsende Gruppe von Jugendlichen 

Gelegenheit erhielt, Subsistenzlandwirtschaft zu betreiben. Im Elternhaus entstanden 

in den freigewordenen Räumen weitere Werkräume für handwerkliche Tätigkeiten und 

wo sie die Möglichkeit hatten, sich fortzubilden und eine handwerkliche Ausbildung 

erhielten. Auf dem Weingut wurde zunächst nur der Gemüsegarten angebaut und die 

„Muchachos“ (die männlichen Jugendlichen) konzentrierten sich stärker auf die 

handwerklichen Tätigkeiten (vgl. Bohmann/Posada 2006, S. 16). Erst später verlegten 

sie ihre Tätigkeiten vom Elternhaus auf das neu erworbene Weingut (vgl. 

Bohmann/Posada 2006, S. 17).  

Benposta („Guter Ort“) wurde so als neues Zuhause für obdachlose Kinder, den so 

genannten „muchachos“ („Jungen“), konzipiert, die von Armut oder Gewalt betroffen 

                                            

38 Padre Silva wurde 1933 geboren und starb am 02. September 2011. Zur Zeit der Gründung 
war er etwa 23 Jahre alt. vgl. Bohmann/Posada 2006, S. 32 f.  
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waren. 39  Die Grundprinzipien der Gründung umfassten die Werte Gerechtigkeit, 

Gleichheit, Menschenrechte, Frieden, Solidarität und Brüderlichkeit.  

Ein wesentliches Element war der Zugang zu Bildung und Gesundheit und gleichzeitig 

der Aufbau demokratischer Strukturen, wo Kinder selbst entscheiden konnten und so 

Teilhabe ermöglicht wurde. Schon zu Beginn entstanden Schul- und Werkräume, 

gleichzeitig entwickelten sich erste demokratische Organisationsstrukturen, mit 

Bürgergesetzen und Richtlinien, die gemeinsam mit den Gründungsmitgliedern und 

den Kindern erarbeitet wurden. Allgegenwärtig waren auch die christlich-katholischen 

Werte. 

Die Möglichkeiten, die die Kinderrepublik bot, führte zu einem zunehmenden Zulauf an 

Jugendlichen, so dass die Entwicklung der Kinderrepublik vor allem in den 60er Jahren 

rasant zunahm. Mitte der 1960er Jahre entstand mit Hilfe des Architekten Alberto 

Muñiz Sanchez ein erster Entwurf zur Weiterentwicklung des Weingutes, das 

Schlafräume, Freizeiträume und eine Schule umfassen sollten. Allerdings wurde der 

Entwurf nie vollständig umgesetzt. Im Jahr 1963 wurde von Benposta auch eine 

Tankstelle (die außerhalb des Geländes lag) verwaltet, die den Jungen die Möglichkeit 

bot, neben der Schule zu arbeiten. Erst in den 1970er Jahren waren in Benposta 

umfassende Infrastrukturen aufgebaut, darunter Verwaltungsgebäude, Restaurants, 

ein Krankenhaus, eine Kirche und eine Moschee, hinzu kamen eine Fernseh- und 

Radiostation (die erste in Galicien)40 , eine Schule für cinematographische Studien 

sowie ein Ferienlager am Meer (vgl. Bohmann/Posada 2006, S. 32 f.). 

Um seine Idee zu verbreiten schuf Pater Silva später das Programm „Gran Aventura“ 

(Großes Abenteuer), wo die älteren Jungen eine spezielle Ausbildung erhielten, um 

selbst Gründer*innen von weiteren Benpostas zu werden. Die Ausbildung umfasste 

neben der religiösen Erziehung auch die Ausbildung in humanen Aspekten und zielte 

                                            

39 Die Bezeichnung Benposta ist einerseits Ort und Name der Einrichtung, versteht sich aber 
auch als Konzept einer Lebensweise, und kann auch als Form eines weitergreifenden 
pädagogischen Ansatzes verstanden werden. 
40  Der Fernsehsender wurde 1976 während der Franco Diktatur eröffnet, den man unter 
anderem für politische Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit nutzte. Obwohl sich Benposta 
selbst immer als parteiunabhängig gesehen hat, galt es doch als politisch links und 
sozialistisch. So wurde die Einrichtung auch nach Ende des Franco-Regimes politisch aktiver 
(vgl. Bohmann/Posada 2006. S. 21f.).  
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darauf ab, die Idee auch in andere Orte bzw. Länder zu bringen (vgl. Böhm/Vila Novóa 

2007). 1981 entstand noch ein zweiter Standort in Madrid, der jedoch 1984 aufgrund 

organisatorischer Probleme in der Selbstverwaltung (die zum Teil nur durch 

Absprachen mit Silva funktionierte) geschlossen werden musste. Dennoch verbreitete 

sich die Idee der Kinderrepubliken und dem Konzept von Benposta auch in andere 

Länder, unter anderem in Kolumbien. 

3.3.2 Die Idee und das Konzept 

Zunächst lebten in der Kinderrepublik Benposta ausschließlich Jungen, und erst Mitte 

der 1970er Jahre wurden Mädchen in die Organisation aufgenommen. Damit 

veränderte sich auch die interne Struktur von Benposta, da Mädchen und Jungen 

getrennt voneinander untergebracht wurden.41 

Ein wichtiger Grundpfeiler der Organisation war die schulische Ausbildung der 

Jugendlichen, die sowohl die Grundausbildung als auch eine weiterführende 

Ausbildung in den eigenen Werkstätten umfasste. 1963 wurden die Werkstattschulen 

staatlich anerkannt und 1966 fanden erste überbetriebliche Ausbildungskurse 

(sogenannte PPOs – Programa de Promoción Profesional Obrera) statt. 1967 wurde 

auch die Schule Benpostas fertiggestellt, so dass nun alle schulischen Aktivitäten auf 

dem Gelände von Benposta stattfinden konnten (vgl. Bohmann/Posada 2006, S. 17). 

Auch ging der Ausbau der Werkstätten bis in die 1980er Jahren weiter.  

Zunächst erhielt Benpostas Verein „Association Ciudad de los Muchachos“ (Verein 

Stadt der Kinder) 1966 die staatliche Anerkennung zur Betreuung bedürftiger 

Jugendlicher (vgl. Kamp, 1995, S. 626). Zehn Jahre später (1976 und 1977) wurde 

auch das Ausbildungszentrum staatlich anerkannt und erhielt somit die Genehmigung, 

das Abitur (Bachillerato Unificado Polivalente BUP) und Universitätsorientierungskurse 

(Curso de Orientación Universitaria - COU) (was der Deutschen „Mittleren Reife“ 

entspricht) durchzuführen. Die dreijährigen Kurse qualifizierte die muchachos für ein 

Studium. So kam es, dass viele ehemalige Bewohner*innen bzw. Schüler*innen der 

                                            

41 So wurden die Wohngemeinschaften (die sog. Distrikte) neu aufgeteilt, um den Mädchen 
eigene Unterkünfte zu ermöglichen (vgl. Bohmann/Posada 2006, S. 24) 
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Kinderrepublik in Studentenstädten wie Salamanca und Madrid die Idee Benposta 

verbreiten konnten (vgl. ebd., S.21).   

Mit der Übernahme des Klosters in Celanova zur schulischen und beruflichen 

Kooperation gelang Benposta ein weiterer Erfolg. Hierdurch erhielten die 

Schüler*innen aus Celanova und Benposta die Möglichkeit eines Schüleraustausches 

und konnten nach Abschluss in Benposta eine berufliche Ausbildung beginnen.  

3.3.3 Finanzierung der Kinderrepublik 

Die finanzielle Eigenständigkeit der Kinderrepublik war ein wichtiges Thema in der 

Organisation. Um finanziell unabhängiger von der Unterstützung der Familie Silvas, zu 

werden, kaufte Pater Silva einen Lastwagen, mit denen die Mitglieder der sich 

formierenden Kinderrepublik ´Altwaren´ sammelten und verkauften konnten. Einige 

Kinder arbeiteten auch als Straßenmusiker*innen oder sie verkaufen von Padre Silva 

gemalte Bilder (vgl. Kamp 1995, S. 624).  

Er selbst übernahm bereits bei Gründung den Vorstand des Vereins, sein Bruder war 

stellvertretenden Vorstand (vgl. Kamp 1995, S. 625). Als Präsident des Vereins 

verfügte Silva über das Vermögen, so dass er von Beginn an die Möglichkeit hatte, bei 

strittigen Situationen sein Veto-Recht einzusetzen. Seine Mutter übernahm den Posten 

der Kassiererin. Die weiteren Vorstandsmitglieder waren Jungen aus der Siedlung, die 

gleichzeitig Mitglieder der Regierung von Benposta waren. 

Die Stadtverwaltung bezuschusste Benposta in den ersten Jahren, da sie eine wichtige 

Ausbildungsstätte für verarmte Kinder und Jugendliche aus der Region darstellte. Ab 

1975 verlor die Kinderrepublik jedoch durch finanzielle Schwierigkeiten und 

Uneinigkeiten innerhalb der Organisation diese finanzielle Unterstützung durch den 

Staat (vgl. Bohmann/Posada 2006, S. 18), so dass die Organisation sich auf neue 

Finanzierungsquellen stützen musste, darunter z.B. die Tankstelle und den Zirkus.  

Die Kinder mussten auch teilweise ihren Schulbesuch und ihren Aufenthalt (Wohnen 

und Essen) selbst finanzieren und konnten über die Tankstelle und den Zirkus Geld 

verdienen (vgl. Bohmann/Posada 2006, S. 99). Die Kinderrepublik Benposta in 

Spanien entwickelte später dann auch ihr eigenes Wirtschafts- und Währungssystem.  

Ein wichtiger Pfeiler der Finanzierung 1964 gegründete Zirkus „Circo de los 



3 Kinderrepublik als eine Form der Selbstorganisation 

 121 

Muchachos“ und des Zirkusorchesters. 1966 hatte der Circo de los Muchachos seine 

Premiere in Barcelona und ein Jahr später folgte eine Spanien-Tournee (Kamp 1995, 

S. 625). 1969 kam die erste große Auslandstournee, die Benposta auch international 

bekannt machte (ebd.).42 Der Zirkus war lange Zeit die zweitwichtigste Zirkusschule in 

Europa (vgl. Winkler 2007). Während der gesamten Dauer der Organisation stellte der 

Zirkus, neben der Tankstelle, die wichtigste Einnahmequelle von Benposta dar. Mit 

diesem Zirkus hatte Benposta gleichzeitig ein Sprachrohr geschaffen, mit dem die Idee 

der Organisation in die Welt getragen wurde. Allerdings zeigten sich auch 

Schwierigkeiten in der Organisationstruktur von Benposta und es gab zwischenzeitlich 

finanzielle Schwierigkeiten, da die Einnahmen vom Zirkus nicht immer kostendeckend 

waren (vgl. Bohmann/Posada 2006, S. 129).  

Innerhalb der Kinderrepublik hatte der Zirkus neben dem Finanzierungsaspekt auch 

einen hohen pädagogischen Stellenwert. Neben der künstlerischen Bildung des 

Einzelnen ging es vor allem um das gemeinsame Erleben von Erfolg und Misserfolg 

und die damit verbundene Persönlichkeitsbildung (vgl. Bohmann/Posada 2006, S. 

129). Gleichzeitig übernahmen die Kinder und Jugendlichen durch ihre Arbeit auch 

Verantwortung für die Gemeinschaft, die sie durch ihre Arbeit im Zirkus mitfinanzierten. 

Der Zirkus, der das finanzielle Rückgrat darstellte, bestand bis in die 90er Jahre, wurde 

dann aber aufgrund von Streitigkeiten mit der Lokalregierung aufgelöst. Durch die 

fehlenden Einnahmen entstanden Schulden, auch aufgrund von Misswirtschaft, 

gleichzeitig entbrannten 1999 Rechtsstreitigkeiten über die Grundstücksrechte (auf 

dem Gelände sollte dann ein Fußballstadion entstehen (vgl. Böhm/Vila Novóa 2007) 

S. 24 f.), die letztendlich zu einer Enteignung und somit zur Schließung Benposta 

führte (vgl. Vázquez 2016). Mit dem Tod von Silvas 2011 war die Organisation 

Benposta in Spanien nicht mehr existent. Heute ist das Gelände noch von wenigen 

Menschen bewohnt, es finden keine Aktivitäten und auch keine pädagogische Arbeit 

nach Benposta-Kriterien statt (vgl. Bohmann/Posada 2006, S. 24). 

 

                                            

42 Der Zirkus wurde international bekannt und trat in 85 Ländern auf, darunter in Asien und 
Australien, Nordamerika, Europa und Lateinamerika (vgl. Telesur Madrid). 
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3.4 Benposta in Kolumbien  

Im Folgenden soll die Kinderrepublik Benposta in Kolumbien eingehender vorgestellt 

werden. Zunächst werden einige Rahmenaspekte, wie die Gründungsgeschichte, die 

Finanzierungsaspekte und Aufnahmebedingungen vorgestellt, um dann eingehender 

auf die heute vorhandenen Organisationsstrukturen einzugehen, die die Basis bzw. 

Strukturen der vielfältigen formalen Beteiligungsformen darstellen, die dann im 

empirischen Teil (Kap. 4) behandelt werden.  

3.4.1 Die Geschichte von Benposta in Kolumbien 

Die Gründung von Benposta in Kolumbien war geprägt von der in den 70er 

herrschenden Bürgerkriegssituation. Die Einbindung von Kindern in diesen 

Bürgerkrieg zog die Aufmerksamkeit des spanischen Zirkus auf sich, der in seiner 

eigenen Gründungsphase ebenfalls durch die Diktatur von Franco betroffen gewesen 

war. 1974 unternahm der Zirkus eine internationale Tournee, und Jose Luis Campo, 

ein Absolvent des „Gran Aventura“, ließ sich schließlich in Bogota nieder, um die erste 

Kinderrepublik in Kolumbien nach spanischem Vorbild (vgl. Bohmann/Posada 2006, 

S. 20) zu gründen.43 Er ist noch heute aktiver Koordinator von Benposta. 

Die kolumbianische Kinderrepublik „Benposta - Nación de Muchach@s“ liegt in 

Zentralkolumbien, im Südosten von Bogotá auf einer Anhöhe gelegenen Siedlung, die 

von einer Mauer räumlich von der Gemeinde abgegrenzt ist.   

Die Kinderrepublik ist eine große Wohngemeinschaft von etwa 120 minderjährigen 

Kinder im Alter von ca. 8 bis 18 Jahren (im Jahre 2015), die hier unabhängig von 

Geschlecht, Glauben und Herkunft eine neue „Heimat“ finden. Sie erhalten hier eine 

Grundversorgung mit Nahrung, Kleidung, Wohnung und Schulunterricht. Außer den 

Kindern leben hier auch etwa sechs bis acht Erwachsene, die die Organisation 

unterstützen. Es sind vor allem Kinder, die aufgrund besonders schwerer Lebenslagen 

nicht bei ihren Familien leben können, von den Kriegsparteien zwangsrekrutiert 

wurden und oftmals traumatisiert sind.  

                                            

43 Kurz darauf wurden in zwei weiteren Bezirken (Meta, Córdoba) Kinderrepubliken gegründet  
vgl. Benposta Nacion de Muchach@ (o.J.), S. 4. 
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Das Konzept dieser Lebensgemeinschaft von Kindern basiert auf Partizipation und 

Selbstverwaltung. Die Kinder leben zusammen in Wohngemeinschaften, gehen auf die 

gleiche Schule, arbeiten für die Organisation Benposta und verbringen hier auch ihre 

Freizeit zusammen (vgl. Bohmann/Posada 2006, S. 49f.). Dabei bestehen 

verschiedene Institutionen, die das Gemeinschaftsleben regeln und das „Herz“ der 

Organisation bilden (Schulen, Ausbildungsstätten, Werkstätten und Geschäfte), die 

sich der demokratischen Teilhabe an allen Entscheidungsprozessen widmen. Die 

Kinderrepublik versteht sich als eine alternative Kinderorganisation, die Kinder und 

deren Leben achtet, dort wo sie sonst von großen Risiken und sozialer Ausgrenzungen 

bedroht sind. Dabei werden in der Kinderrepublik besonders die Rechte der Kinder 

geachtet und es wird ihnen die Möglichkeit gegeben, das eigene Leben zu gestalten 

(vgl. ebd., S. 5). 

3.4.2 Die Finanzierung  

Benposta Kolumbien hat, anders als Benposta in Spanien, nie ein eigenes 

Wirtschaftssystem für die eigenständige Finanzierung aufgebaut. Vielmehr wird 

Benposta Kolumbien  aufgrund seines Engagements zur Verbesserung der 

Lebenssituation von Kindern, die von Gewalt betroffen ist, finanziell von der 

kolumbianischen Regierung getragen. Auch erhält sie finanzielle Unterstützung von 

nationalen und internationalen NGO´s 44 , privaten Spendern und internationalen 

Programmen der Europäischen Union. 

Auf nationaler Ebene wird Benposta finanziert durch das „Kolumbianische Institut für 

Familienfürsorge“ („Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)45. Auch stehen 

Finanzierungsmittel des Amtes für Erziehung (Secretarias de Educación) aus dem 

Aktionsplan „Acción Social“ bereit, dass sich dem Schutz der Kinder und der 

Förderung von Bildung widmet. 

                                            

44  Zu den Unterstützern gehören unter anderem Oxfam Intermón (Spanien), 
KinderMisionsWerk „Die Sternensinger“, Freundeskreis Benposta, Terre des Hommes, 
Diakoníe,  ZIVIK und Misereor  (Deuschland), Save the Children, Misereor.  
45  Das kolumbianische Institut für Familienfürsorge (ICBF) ist eine Einrichtung des 
kolumbianischen Staates, die sich für die Prävention und den integralen Schutz der frühen 
Kindheit, Kindheit, Jugend und des Wohlergehens von Familien in Kolumbien einsetzt und sich 
insbesondere um die Bedürfnisse von Familien in Kolumbien kümmert.  
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Die EU unterstützt Kolumbien als Wirtschaftspartner und unterstützt die Bemühungen 

des kolumbianischen Friedensprozesses. So wurden durch die EU verschiedene 

Sozialprojekte in Kolumbien finanziert, darunter die  EU-Initiative „Kinder des 

Friedens“46 , die humanitär Projekte für Kinder, die von Konfliktsituationen betroffen 

sind, umsetzen. Auch Benposta erhielt 2016 rund 500.000 € aus einem 

Unterstützungsfonds.47 

Der in Deutschland ansässige Freundeskreis Benposta e.V. unterstützt seit Jahren die 

Arbeit der Kinderrepublik und sammelt Fördergelder für Benposta. Seit Mai 2015 wird 

der Freundeskreis auch durch das Institut für Auslandbeziehungen (ifa) aus Mitteln des 

Auswärtigen Amts gefördert. Hierdurch konnten folgende Projekte umgesetzt werden: 

o Das Projekt „Sicherheitsnetz für Kinder und Jugendliche zum Schutz vor 

Rekrutierung und/ oder Bedrohung durch bewaffnete Gruppen in Kolumbien“, wurde 

mit ca. 45.000 € realisiert (2015). 

o Mit einer Förderung von rund 190.000 € wurde das Projekt „Spezielles 

Schutznetz: Garantien und Möglichkeiten für Prävention und Schutz von durch 

Aktionen der bewaffneten Gruppierungen betroffenen Kindern und 

Heranwachsenden in Kolumbien“ finanziert (2016 und 2017). Das Hauptziel dieses 

Projektes bestand darin, 40 Jugendliche, die zum Schutz vor Gefahren und 

Verletzungen durch bewaffnete Gruppen in ihren Regionen in Benposta 

aufgenommen wurden, zu integrieren, zu begleiten und ihnen den Schutz ihres 

Lebens sowie das Einhalten ihrer Grundrechte zu garantieren.  

o Das Projekt „zivik.KP.49/19“ des Freundeskreis Benposta e.V. wird seit Mitte 

Februar 2019 gefördert. Das Projekt umfasst die direkte Unterstützung von 80 bis 

85 Kindern, welche aufgrund ihrer hohen persönlichen Gefährdung durch 

bewaffnete Gruppierungen schutzbedürftig sind. 20 der durch das Projekt 

unterstützten Minderjährigen werden aufgrund der Bewertung ihrer Risikolage in 

Benposta Bogotá untergebracht. Zu den, im Pilotprojekt im Jahr 2018 

                                            

46 Einer Initiative, die im Rahmen der Verleihung des Friedensnobelpreis 2012 gestartet wurde. 
Vgl. Europäische Kommission, Pressemitteilung (20.22.2013) https://europa.eu/rapid/press-
release_IP-13-1115_de.htm  
47  vgl. Europäische Union (2013): Präsident Barroso: Preisgeld des Friedensnobelpreises 
unterstützt Bildung von Kindern in Konfliktsituationen in Kolumbien und Ecuador 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/12/index_de.htm  

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1115_de.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1115_de.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/12/index_de.htm
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durchgeführten Maßnahmen, kommen Kernthemen hinzu, wie die 

Ausbildungsfinanzierung für junge Erwachsene aus Benposta. Zudem wird ein 

weiterer Schwerpunkt auf die Stärkung der Kapazitäten der Organisation Benposta 

im Bereich der Fördermittelgewinnung gesetzt. Im Projektrahmen sollen – nach dem 

Grundprinzipien der Partizipation – die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

unter Anleitung eines Moderators dazu befähigt werden an Förderanträge 

mitzuarbeiten und Öffentlichkeitsarbeit für Benposta zu betreiben.48 

3.4.3 Die Idee und das Konzept  

Die Kinderrepublik bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, in einer 

Gemeinschaft zu leben, wenn sie aufgrund besonders schwerer Lebenslagen nicht bei 

ihren Familien leben können.  

Die Kinderrepublik Benposta versteht sich als eine Modellgesellschaft, in der jedes 

Kind unabhängig von seiner sozialen oder kulturellen Herkunft, Religion oder Alter 

gleichberechtigt ist und zum Funktionieren der Gemeinschaft beitragen muss. Die 

direkte und aktive Teilhabe in der Gemeinschaft ist wichtiger Pfeiler der Gesellschaft 

und soll die Kinder dazu befähigen, Verantwortung für sich und die anderen zu 

übernehmen(vgl. Freundeskreis Benposta 2011). 

Die Organisation umfasst weiterhin verschiedene demokratisch organisierte 

Strukturen, wo sich jeder Einzelne in ein authentisches pädagogisches Spiel 

eingliedern muss. Dialog und Toleranz bilden dabei das grundlegende Element. Dies 

geschieht durch eine Art pädagogischen Rollenspiel, in dem sich die Erwachsenen 

weitestgehend zurückhalten und die Kinder bei der Ausübung ihrer Rolle lediglich 

unterstützten (vgl. Freundeskreis Benposta 2011). 

Das Konzept von Benposta impliziert auch eine weitergefasste Kritik an der 

Gesellschaft und stellt mit ihrer Herangehensweise einen Gegenentwurf zu dieser dar: 

Es kritisiert, dass die Kinder nur bis zu einem gewissen Maße von den Eltern oder dem 

Umfeld gehört und ernstgenommen werden, so dass ihre Meinungen und Sichtweisen 

insgesamt nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Kinderrepublik 

                                            

48 vgl. Freundeskreis Benposta e.V. - http://benposta.eu/weitere-projekt-2019/  

http://benposta.eu/weitere-projekt-2019/
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versteht sich als Ort, der dem Kind dieses Recht auf Anhörung und Partizipation 

zurückgibt und tritt auch weltweit für dieses Recht ein, dass auch in der UN-

Kinderrechtskonvention niedergeschrieben ist. Die Kritik der Selbstorganisation beruht 

auf folgenden Aspekten (vgl. Bohmann/Posada 2006, S. 43): 

o Die Prinzipien der Kinderrepublik sind dem Kind als Hauptperson und Eigentümer 

seiner Rechte vorhandene Ressourcen auf der Welt rechtmäßig zuzustehen.  

o Die Rechte eines jeden Kindes, auf Leben, Liebe, Fröhlichkeit, Nahrungsmittel, 

Kleidung, Gleichheit, etc. sind mit denen der Erwachsenen identisch und 

gleichzusetzten.  

o Kein Kind soll sich für die Ausübung seiner Rechte bedanken müssen.  

o Neben den Rechten für Kinder, die die Prinzipien formulieren, fordern sie auch das 

Ausüben verschiedener Pflichten der Gesellschaft ein. Sie sehen es als Aufgabe 

der Erwachsenen, ihnen alles Entwendete in Form von schulischer Bildung und 

Anerkennung als Subjekt zurück zu geben und für die Gleichheit aller Kinder 

einzutreten und sie dabei zu unterstützen  

Das Ziel der Organisation Benposta ist es daher, die Idee Benpostas in die Welt zu 

tragen, und „sich für die Rechte von Kindern und Jugendlichen einzusetzen und sie im 

Sinne der Konvention der Kinderrechte zu verteidigen“ (ebd.).  

Die Aufnahmebedingungen 

Es gibt verschiedene Aufnahmebedingungen bzw. -wege für Kinder und Jugendlichen. 

Die überwiegende Anzahl der Kinder werden durch solidarische Netzwerke von 

nationalen und lokalen Hilfsorganisation und gemeinnützigen Vereinen vermittelt. 

Diese Netzwerke, die sich für Frieden und bessere Lebensbedingungen für Kinder 

einsetzten, verbinden verschiedene Sozial-Einrichtungen und staatliche Instanzen 

miteinander und helfen den Kindern, aus akuten Gefahrensituationen 

herauszukommen. Die Vermittlung in die Kinderrepublik stellt für sie oft die einzige 

Möglichkeit dar, der Gefahr zu entkommen. Insgesamt ist deshalb der Anteil der 

Kinder, die Aufgrund der bewaffneten Konflikte um Aufnahme bittet, besonders hoch 

(vgl. ebd., S. 5). Insgesamt wurden bis heute etwa 400 ehemaliger Kindersoldaten in 

Benposta betreut. 
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Da es eine große Nachfrage gibt und die finanzielle Unterstützung von Seiten der 

Regierung nicht ausreichend ist, war die Aufnahmekapazität bereits 2015 

ausgeschöpft, so dass keine weiteren Schüler aus dem umliegenden Quartier 

(„Barrio“) aufgenommen werden konnten. Oftmals können nicht einmal 

Geschwisterkinder gemeinsam in Benposta untergebracht werden (ebd.).  

3.4.4 Die Organisationsstruktur  

Benposta ist durch eine sehr strukturierte interne Organisation gekennzeichnet, die 

unterschiedliche Bereiche umfasst. Neben einer räumlichen Organisation, z.B. der 

Trennung nach Alter und Geschlecht der Kinder, gibt es verschiedene „politische“ 

Posten mit unterschiedlichen Entscheidungsbefugnissen, die für die Umsetzung 

demokratischer Strukturen und die direkte Teilhabe an Entscheidungen wesentlich 

ist.49  

Die Bezirke 

Die Wohngemeinschaften werden als Bezirke („Distritos“) bezeichnet und sind die 

kleinsten Einheiten des Zusammenlebens der „Bürger*innen“, den Bewohnern von 

Benposta. Sie bestehen aus einer Wohnung mit einem gemeinsamen Wohnraum, 

Schlafräumen sowie Waschraum und Toiletten (vgl. Bohmann/Posada 2006, S. 71). In 

jeder Wohngemeinschaft leben jeweils zehn bis zwölf gleichaltrige Bewohner*innen 

(nach Geschlecht getrennt) zusammen (vgl. Obitz 2018, S. 214). Die Wohnbereiche 

sind wiederum nach Altersgruppen aufgeteilt: Dem „pueblo joven“ (dem jungen Dorf) 

für die jüngeren Kinder und dem Bereich für die Jugendlichen, den „mayores“.   

Auf Ebene der Wohngemeinschaften werden zunächst die Probleme und 

Angelegenheiten des alltäglichen Lebens in wöchentlich stattfindenden 

Bezirkssitzungen (s.u.) besprochen, und die Entwicklung der Bürger*innen als 

                                            

49  Verschiedene Autor*innen berichten über unterschiedliche strukturelle Ausführungen des 
Systems der Kinderrepublik. Diese unterschiedlichen Aussichten lassen sich sowohl auf die 
Zeit zurückführen, in der die Autor*innen Kamp, Bohmann, Posada, Seeger die Kinderrepublik 
Benposta erlebt haben, als auch auf ihr persönliches Verhältnis zur Einrichtung (vgl. ebd., S. 
57 ff.). Diese Berichterstattungen und Eindrücke der Autor*innen waren somit zeitsubjektiv, 
d.h. dass ihre Eindrücke und Darstellungen während ihrer Aufenthalte zu unterschiedlichen 
Phasen  der  Entstehung und Entwicklung der Kinderrepublik zu Stande gekommen sind.  
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Mitglieder*in der Organisation betrachtet und bewertet. Dabei setzten sie sich bei 

diesen Treffen mit den relevanten Themen auseinander, die für die Bezirke von 

Interesse sind. Erst danach werden die Themen in die nächsthöhere Instanz, der 

Vollversammlung, gebracht (vgl. ebd., S. 71). In den Sitzungen werden an die Kinder  

und Jugendlichen bestimmte Aufgaben verteilt,  die sich an individuellen Bedürfnissen 

und Wünschen von Kindern und Jugendlichen orientieren.  

Jeder Bezirk hat einen erwachsenen Bezugsbetreuer*in („mantenedor“). Diese/r ist in 

den meisten Fällen in Benposta aufgewachsen und nach der Berufsausbildung wieder 

in die Kinderrepublik zurückgekehrt. Er/Sie unterstützt vor allem die jüngeren Kinder 

aus dem „pueblo joven“ und reflektiert gemeinsam mit den Kindern im Bezirk das 

Zusammenleben. Dadurch erleben die Bürger*innen Anerkennung und Akzeptanz 

innerhalb der Gruppe, gleichzeitig werden dabei auch die Verpflichtung und der 

Gruppendruck bzw. soziale Kontrolle innerhalb der Organisationsstrukturen und der 

Gleichaltrigen aufrecht erhalten. Hierbei geht es auch um die Förderung der 

Lernprozesse der jüngeren oder neu aufgenommenen Kinder und Jugendlichen, um 

ihnen dabei zu helfen, die Zusammenhänge der Kinderrepublik Benposta zu verstehen 

und sich innerhalb der Struktur der Selbstorganisation und damit im Alltag der 

Kinderrepublik besser zurechtzufinden. 

Jeder Bezirk wählt innerhalb der Kindergruppe einen Gruppensprecher, d.h., einen 

Vertreter*in, der/die die Interessen der Gruppe gegenüber der Gemeinschaft vertritt 

und in den Vollversammlungen als Sprecher*in des Bezirkes fungiert.50 

Die Bezirke, als kleinste Organisationseinheit von Benposta, sind für die Beteiligung 

der Kinder und Jugendlichen (den „Bürgern“) entscheidend, da sie hier eine Beziehung 

zueinander entwickeln, die das Vertrauen und die Nähe schafft, um miteinander zu 

leben und in den Entscheidungsgremien teilzunehmen (ebd.). Die Prozesse und Ziele 

der Kinderrepublik - wie Autonomie, Verantwortung innerhalb der Strukturen, 

Solidarität und Kommunikation zwischen den Kindern und Jugendlichen - soll dadurch 

gefördert und in den Blick genommen werden (vgl. Obitz 2018, S. 214). Der 

                                            

50 Einige wenige Bewohner*innen leben nicht in den Wohngemeinschaften, sondern in einem 
eigenen Wohnbereich und erhalten zusätzlich Privilegien in der „asamblea“, dem höchsten 
Entscheidungsgremium (vgl. ebd. S.71). 
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Lernprozess der Kinder wird durch das tägliche subjektive Handeln der Kinder und 

Jugendlichen gefördert. 

Arbeitsmaßnahmen und Bürgerdienste 

Das Zusammenleben in Benposta ist auch durch die Aufteilung verschiedener 

Arbeitsmaßnahmen und Bürgerdienste geprägt. Hierzu werden die Kinder und 

Jugendlichen von verschiedenen gewählten Beauftragten (z.B. Beauftragte für 

Zusammenleben oder Beauftrage für Arbeit) oder den Ministern für Aufgaben im Haus 

oder für die Gemeinschaft eingeteilt. Die anfallenden Aufgaben werden selbständig 

unter den Kindern und Jugendlichen verteilt.  

Jede/-r engagiert sich nach ihren/ seinen individuellen Möglichkeiten. Kooperation, 

Solidarität und Engagement in den Gruppen sind wichtige, zu erlernende und ständig 

zu verhandelnde Prozesse. Neben alltäglich anfallenden Aufgaben sind die Kinder und 

Jugendlichen auch im Sinne der Selbstverwaltung tätig und beschäftigen sich bspw. 

mit Fragen der internen Finanzen. Probleme ergeben sich dann, wenn neue Mitglieder 

nicht richtig integriert werden oder wenn versucht wird, Fehler zu leugnen. 

Insbesondere für die Aufnahme neuer Mitglieder muss ein systematischer Prozess 

entwickelt werden (vgl. ebd.).  

Die Vollversammlung 

In Benposta gibt es zwei Arten von Versammlungen: Die Bezirkssitzung auf Ebene der 

Distrikte sowie die Vollversammlung mit allen Bürger*innen. Die Vollversammlung 

„asamblea“ ist das höchste Entscheidungsgremium der Kinderrepublik Benposta und 

die wichtigste demokratische Instanz innerhalb der Partizipationsstruktur der 

Kinderrepublik.  

Sie findet einmal in der Woche statt und ist für alle Bürger*innen (die Kinder und 

Jugendliche der Kinderrepublik) verpflichtend. Hier werden mit allen Bewohnern die 

Konflikte und Probleme innerhalb der Gruppengemeinschaft diskutiert und durch 

Gesprächsrunden und demokratische Abstimmungen selbst gelöst. 

Auch werden auf der Vollversammlung Entscheidungen getroffen, die die 

Gemeinschaft betreffen sowie Veränderungen innerhalb der Kinderrepublik 
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besprochen. Hier wird auch über Aufnahme und Entlassungen von neuen Kindern und 

Jugendlichen, Arbeiter*in, Lehrer*in, Werkstattleiter*in entschieden (vgl. Kamp, 1995, 

S. 629). Hierbei hat jede/r Bürger*in Mitsprache- und Stimmrecht. 

Die Versammlung wird vom Bürgermeister geleitet, der von seinen Ministern (s.u.) 

unterstützt wird. Es gibt eine Tagesordnung, nach der die Versammlung abgehandelt 

und umgesetzt wird (vgl. Bohmann/Posada 2006, S. 66 f.). Jede Vollversammlung 

beginnt und endet mit einem Gebet. 

Jeder Bürger hat Stimmrecht und Redefreiheit und kann seine/ihre Meinung bei der 

Lösung der gemeinschaftlichen Probleme äußern. Dabei werden sie vom 

Bezirksvertreter unterstützt. Durch diesen Prozess der Beteiligung sollen 

Selbstvertrauen, Beteiligung, Autonomie, analytische und kritische Fähigkeiten sowie 

Solidarität und Zusammengehörigkeitsgefühl bei allen Kindern gefördert werden. 

Hierbei bietet die Versammlung einen Rahmen, der zur einvernehmlichen Lösung der 

gemeinschaftlichen Probleme beitragen soll (vgl. Obitz 2018, S. 214).  

Zur Unterstützung der Kinder und Jugendlichen sind einige wenige Erwachsene (den 

„mantenedores“) in den Vollversammlungen anwesend (vgl. Bohmann/Posada 2006, 

S. 66 f.). Dort werden einzelne Themen und alltäglichen Angelegenheiten besprochen 

und im Sinne der Philosophie und Struktur Benpostas reflektiert und diskutiert. 

Manchmal gibt es noch Begleiter („acompañantes“), die die Bezugsbetreuer*innen 

unterstützen. Die acompañantes sind Absolventen*innen der Schule Benpostas, die 

noch ein weiteres Jahr in der Gemeinschaft bzw. Kinderrepublik bleiben und hier aktiv 

sind (ebd.).  

In der Vollversammlung haben alle Bewohner*innen unabhängig vom Alter die 

Möglichkeit aktiv, sich an allen Prozessen und Entscheidungen der Kinderrepublik zu 

beteiligen. Die Teilnahme dient gleichzeitig der Persönlichkeitsbildung und -stärkung 

und soll den Kindern dazu verhelfen, Verantwortung zu übernehmen (vgl. ebd. S. 50, 

55). Diese Ziele bilden insgesamt die neue Bürger*in in der Kinderrepublik aus (Kap. 

2.4) aus. Wenn die Kinder in Benposta nach diesen Zielen leben und aufwachsen und 

sich entwickeln, werden sie von einer Bewohner*in zur Bürger*in (“aventurero“).  Dies 

erfolgt dann in der Regel in der Vollversammlung oder in den Bezirkssitzungen (vgl. 

ebd.). 
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Diese unterschiedlichen Etappen bilden bei den Kindern sowohl 

Verantwortungsbewusstsein als auch eine ständige Motivation zur Mitwirkung an den 

partizipativen Strukturen der Organisation aus (vgl. ebd. S. 53). Die Möglichkeit zum 

selbstbestimmten Leben begrenzt sich für die Kinder und Jugendlichen allerdings 

durch die vorhandenen Strukturen auf die räumlichen Ebenen der Kinderrepublik (vgl. 

ebd. S. 56 f.).  

Allerdings zeigen sich hierbei auch einige Herausforderungen für die Kinder und 

Jugendlichen. So ist u.a. die Tendenz zu Passivität und Apathie und zu den selbst 

erzeugten Routinen von Seiten der Kinder und Jugendlichen zu beobachten. Des 

Weiteren ist die mangelnde Teilnahme einzelner Bürger*innen wegen ihrer 

Zurückhaltung, z.B. bedingt durch Schüchternheit, oder im Gegensatz dazu eine 

übermäßige Beteiligung möglich. Auch kann der Einsatz von Sanktionen, als eine 

einfache Möglichkeit Probleme zu lösen, zu Schwierigkeiten im alltäglichen 

Zusammenleben der Kinderrepublik führen (vgl. ebd.). 

Die Bürgergesetze 

Das Zusammenleben wird auch durch die sogenannten Bürgergesetze geregelt. Diese 

verstehen sich aber weniger als Regelungswerkes, sondern als Leitlinie für das 

Zusammenleben und die persönliche Entwicklung. Damit ermöglicht Benposta als 

Wertegemeinschaft jedem/jeder Bürger*in seine/ihre Persönlichkeit positiv zu 

entwickeln. Den Rahmen hierfür bilden die elf Bürgergesetze, die allen Bürger*innen 

als Leitgedanken dienen sollen (ebd. S. 49 f.). Die Bürgergesetze lauten: der/die 

Bürger*in... 

o ...sucht Gott in seinem täglichen Leben. 

o ...ist stolz darauf, Bürger zu sein und wird seiner Stadt stets Ehre erweisen. 

o ...festigt seine Persönlichkeit durch sein Recht und seine Ehre. 

o ...ist fröhlich und optimistisch, weil er/sie gelernt hat, frei zu sein. 

o ...ist stark bei Schwierigkeiten. 

o ...ist ehrlich in Taten und Versprechungen. 

o ...lebt ständig in Opferbereitschaft und Nächstenliebe. 

o ...wählt frei seine Autoritäten und akzeptiert deren Entscheidungen. 
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o ...bemüht sich, liebenswürdig und zuvorkommend zu seinem Nächsten zu 

sein. 

o ...liebt seine/ihre Mitbürger*in wie Brüder und Schwester. 

o ...ist streng mit sich selbst. 

Bei genauerer Betrachtung dieser Bürgergesetze wird deutlich, dass die 

Selbstbestimmung immer auf das Leben in der Gemeinschaft und den Anspruch an 

sich selbst zum Zweck der Gemeinschaft abzielt, somit die Gemeinschaft vor den 

eigenen Interessen steht (vgl. ebd. S. 49f.). Es geht also um die frühestmögliche 

Übernahme von Verantwortung durch die Kinder für die Gemeinschaft. Durch den 

strukturierten und geregelten Tagesablauf (siehe unten) bleibt insgesamt auch nur 

bedingt Raum zur individuellen Selbstbestimmung und Gestaltung.  

Neben diesen Organisationeinheiten bestehen in Benposta verschiedene Ämter auf 

unterschiedlichen Hierarchieebenen, die für das Beteiligungssystem in der 

Kinderrepublik notwendig sind und den Bewohner*innen die größtmögliche Form der 

Mitbestimmung ermöglichen sollen (ebd. S. 66).  

Die Bürgermeister*in 

Der/Die Bürgermeister*in übernimmt die Leitung der Vollversammlung. Er wird alle 

zwei Jahre von der Vollversammlung gewählt (vgl. Kamp, 1995, S. 641f.). Hierfür findet 

ein Wahlkampf statt. Der/die Bürgermeister*in ist zuständig für die Finanzen 

Benpostas und für die Bildung einer „Regierung“, deren Mitglieder (die Minister*innen) 

er ernennt (vgl. Bohmann/Posada 2006, S. 6). Der/die Bürgermeister*in hat auch 

eine(n) Stellvertreter*in, der sich um das Zusammenleben innerhalb der Gemeinschaft 

kümmert. Kinder bis zu zwölf Jahren wählen gesondert für ihre Alters-Gruppe einen 

eigenen `Kinder-Bürgermeister*in` der für ihre Belange als Ansprechpartner*in 

verantwortlich ist. Somit gibt es eine/n Bürgermeister*in für alle Bürger*innen und 

nochmal für die Kinder bis zwölf Jahren. Es sind somit immer zwei 

Bürgermeister*innen bei den Vollversammlungen anwesend. 

Diese Positionen werden meist von einem bzw. einer Bürger*in ausgeübt, der/die 

bereits Erfahrung bezüglich des Zusammenlebens in der Gemeinschaft Benpostas 

gesammelt hat, d.h. zumeist ältere Bewohner*innen, die bereits mehrere Jahre in der 

Kinderrepublik wohnen (vgl. ebd., S. 68f.). 
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Sowohl die Bürgermeister*in als auch die (Kinder)-Bürgermeister*in werden durch 

Wahlen gewählt, bei denen alle Kinder teilnehmen. Für die Auswahl der 

Kandidat*innen kann jeder Bezirk drei Personen vorschlagen. Dabei soll die Wahl das 

demokratische Bewusstsein der Kinder und Jugendlichen stärken. Hierbei wird den 

Kindern und Jugendlichen gezeigt, dass Beteiligung möglich ist, Mitverantwortung 

gelebt wird und die persönliche Teilnahme Einfluss auf Entscheidungen hat und 

Machtverhältnisse ändern kann. Das Selbstwertgefühl von Kindern und Jugendlichen 

wird dadurch gestärkt. Gefördert werden Prozesse der kritischen Auseinandersetzung 

mit Optionen sowie der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Gemeinsam 

werden Strategien entwickelt und herausgearbeitet. Dazu müssen persönliche 

Standpunkte verdeutlicht und abgewogen werden (vgl. Obitz 2018, S. 215). 

Ministerien und Verantwortliche 

Die Minister*innen werden vom/von der Bürgermeister*in ernannt und können auch 

von diesem/dieser auch wieder entlassen werden. Es gibt unterschiedliche Ministerien, 

die jeweils zuständig sind für die Bereiche Arbeit, Schule, Hygiene und Gesundheit, 

Ernährung, Sauberkeit, Ethik und Spiel. Sie sind die nächsthöhere 

Entscheidungsinstanz nach den Bezirksversammlungen. Zusammen mit ihm/ihr bilden 

sie die Regierung. Die Minister*innen treffen sich in regelmäßigen Abständen und 

besprechen sich zu verschiedenen Themen. Dabei kann sich jeder einbringen und hat 

dabei die Verantwortung für seinen Themenbereich. In den Vollversammlungen 

sprechen die Minister*innen dann jeweils bei Problemen oder Veränderungen oder 

geben aktuelle Informationen. 

Es gibt auf den unteren Hierarchie-Ebenen auch weitere Verantwortliche für 

verschiedene Aufgaben, z.B. Verantwortliche für die Küche, den Speisesaal, den 

Vorratsraum, für Harmonie und Spiel sowie für Musik und Tanz. 

Die internen Organisationsstrukturen 

Das Leben in Benposta ist durch einen strikten Tagesablauf geregelt. Die Schule spielt 

hierbei eine wichtige Rolle, da die Teilnahme für alle Bewohner verpflichtend ist und 

hier die wichtige Bildungsarbeit vollzogen wird, die den Bewohnern die Möglichkeit 

geben soll, nach dem Verlassen der Organisation (in der Regel mit 18 Jahren) ein 
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eigenständiges Leben zu führen. In der Schule werden die Kinder nicht nach Alter, 

sondern nach ihrem Bildungsniveaus eingestuft (ebd.). Dadurch werden auch die 

unterschiedlichen Lebensumstände, aus denen die Kinder kommen, berücksichtigt. 

Neben den ständig dort lebenden Bewohner*innen (habitantes) besuchen auch 

externe Schüler*innen (bis 2015 besuchten externe Schüler*innen die Schule in der 

Kinderrepublik), sogenannte no-Residentes, die Schulen. Einige Kinder, sog. „semi-

residentes“ nutzen neben der Schule auch die Nachmittagsangebote (vgl. ebd., S. 

12).51 Diese Kinder, die vornehmlich aus den nahegelegenen Stadtbezirken kommen, 

nehmen nicht an den Versammlungen oder an Wahlen teil.  

Die Schule ist die einzige Bildungsinstitution. Im Konzept der Kinderrepublik Benposta 

Kolumbien ist keine berufliche Ausbildung vorhanden. Benposta behält sich allerdings 

vor, ausgewählte Absolvent*innen bei einer Berufsausbildung finanziell oder materiell 

zu unterstützen. 

Die Erziehungsziele Benpostas, die sich in der Schule, der Nachmittagsbetreuung und 

in den Entscheidungsgremien widerspiegeln, umfasst dabei folgende Bereiche (ebd. 

S. 52):  

o die akademische Erziehung und Bildung,  

o die Arbeitserziehung,  

o die künstlerische Erziehung  

o sowie die politische und geistige Erziehung.  

Der Tagesablauf innerhalb der Kinderrepublik ist dabei strikt geregelt. Neben der 

Schule spielen auch die Mahlzeiten einen wichtigen zeitlichen Orientierungspunkt dar, 

bei denen die Bewohner gemeinsam Verantwortung übernehmen. Die Kinder 

organisieren einen Küchendienst über den Küchenverantwortlichen und die 

Vollversammlung. Für Küche und Lager gibt es verantwortliche Jugendliche, die sich 

täglich darum kümmern. Bei der Zubereitung der Mahlzeiten helfen zwei Erwachsene. 

Die zeitliche Eingebundenheit der Kinder wird anhand eines beispielhaften 

Tagesablaufs deutlich:  

                                            

51 vgl. Benposta Nacion de Muchach@s Colombia (o.J), S. 7 
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6:00 - 7:00 Uhr - Gemeinsames Frühstück, das von den Kindern vorher selbst 
zubereitet wird (z.B. mit selbstgebackenem Brot).  

7:00-12:30 Uhr - Schulunterricht  

13:00 Uhr - Gemeinsames Mittagessen  

14:00-15:00 Uhr - Große Pause  

15:00 - 17:00 Uhr - Nachmittagsbetreuung. Hier gibt es verschiedene AGs zu Theater, 
Tanz und Musik oder Gemüseanbau. Die Nachmittagsbetreuung der AGs 
(„Actividades“) umfasst auch eine künstlerische Bildung und Arbeitserziehung. Durch 
diese Aktivitäten können die Kinder erste Erfahrungen in den Bereichen Ernährung, 
Umwelt, Sport und Musik machen. Manchmal verfestigen sich diese Fertigkeiten 
später einmal zu einem Berufswunsch.  

18:00 Uhr - Gemeinsames Abendessen.  

Ab 19:00 Uhr - Freizeit, wo die Kinder freie Zeit für sich zum Spielen und zur freien 

Gestaltung habe 

20:00 Uhr - Schlafenszeit für die jüngeren Mitglieder des „Pueblo Joven“ (das junge 

Dorf).  

22:00 Uhr - Schlafenzeit für die älteren Jugendlichen (ab 16 Jahren) 

3.4.5 Die Rolle der Erwachsenen  

Die Rolle, der in Benposta lebenden und arbeitenden Erwachsenen ist, weitgehend 

begrenzt auf die Repräsentation von Benposta nach außen sowie die Begleitung des 

Erziehungsprozesses nach innen. Bei den Erwachsenen handelt es sich um 

Fachkräfte, wie Ärzt*in, Psycholog*in, Sozialarbeiter*in und Lehrer*innen, die teilweise 

selbst in Benposta aufgewachsen und nach der Ausbildung in die Wohngemeinschaft 

zurückgekehrt sind. Sie leben in separaten kleinen Häusern (ebd.). Mit ihren 

Lebensläufe dienen die Erwachsenen (ca. 8-10 Erwachsene im Alter von 27-59 

Jahren) als positives Beispiel für die Kinder, sie sind aber nur am Rande in die 

Organisationsstruktur und den Entscheidungsgremien involviert.  

Nur die fest beschäftigten Lehrer und Ausbilder sind in der Selbstverwaltung involviert, 

die externen pädagogischen Fachkräfte und Psychologen dürfen sich nicht an 

Entscheidungsprozessen beteiligen und spielen für die interne Organisation nur eine 

untergeordnete Rolle. Da die Selbstbestimmung im Vordergrund steht, wird daher 
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soweit wie möglich auf externe Pädagog*innen verzichtet. So läuft auch die Erziehung 

der Kinder nur nebenher und findet nicht als bewusster, kognitiver oder reflektierter 

Prozess statt. Der Ansatz der Kinderrepublik ist, dass die Gemeinschaft sich 

gegenseitig erzieht und unterstützt und nur bedingt pädagogische Settings zwischen 

Kindern und Erwachsenen stattfinden.  

Auf der anderen Seite sind aber die Eltern der Kinder in der Organisation präsent. 

Elternarbeit ist Teil des Konzeptes von Benposta und die Kooperation und Bereitschaft 

der Eltern, mit Benposta zusammenzuarbeiten, um auch das häusliche Umfeld der 

Kinder zu unterstützen, ist Voraussetzung für die Aufnahme des Kindes.52 Sonntag ist 

Familientag, und hier haben die Familienangehörigen die Möglichkeit, ihre Kinder zu 

besuchen. 

3.5 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen von Kindern in 
Kolumbien 

Im folgenden Abschnitt werden die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und 

Lebensbedingungen von Kindern in Kolumbien beschrieben, die wesentlich zum 

Entstehen von sozialen Bewegungen beigetragen haben. Dabei wird ein Einblick in 

soziale Bewegungen und Selbstorganisationen von Kindern gegeben und 

insbesondere auf die Bewegungen von Kindersoldat*innen und arbeitenden Kindern 

und Jugendlichen geschaut und Antworten auf folgende Fragen gegeben:  

o Wie wachsen Kinder und Jugendliche in Kolumbien auf?  

o Wie sehen soziale Bewegungen in Kolumbien/Lateinamerika aus? 
o Wie sieht das Kindheitsbild in Kolumbien aus?  

In Kolumbien gibt es auf nationaler Ebene verschiedene Gesetze zum Schutz und 

Partizipation von Kindern und es wurden alle wichtigen internationalen Abkommen in 

Bezug auf die Gewährleistung von Kinderrechten, darunter die 

Kinderrechtskonvention (1991), ratifiziert. Die Realität der Lebensbedingungen der 

                                            

52  Dieser Ansatz wurde in Spanien noch nicht umgesetzt. Benposta Bogotá ist insgesamt 
offener gegenüber der Außenwelt als sein spanisches Vorbild. Während  Padre Silva, der 
Gründer in Spanien, Fachkräften und Studenten*innen kritisch gegenüber stand, gibt es in 
Bogotá diese sehr wohl.  
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Kinder und Jugendlichen in Kolumbien verweist jedoch auf eine enorme Diskrepanz 

zwischen den existierenden Bedingungen und den beschlossenen Abkommen hin. Die 

kolumbianische Gesellschaft befindet sich seit Jahrzehnten, unter anderem aufgrund 

der bürgerkriegsähnlichen Konfliktsituation, in einer schweren politischen und 

wirtschaftlichen Krise, in der die Verletzung von Menschen- und Kinderrechten auf der 

Tagesordnung steht.  

Kolumbien führt seit den 1970er Jahren weltweit die Gewaltstatistiken an. Durch die 

Amtsübernahme von Präsident Uribe im August 2002 ist die Zahl der Gewalttaten zwar 

insgesamt zurückgegangen, was vor allem der Erhöhung der Sicherheitskräfte um ca. 

80.000 Personen zugeschrieben wird (Grabendorff 2005, S. 3), jedoch besteht der 

Drogenkrieg und die hohe Kriminalität weiterhin.  

23,2% der in Kolumbien lebenden Menschen sind Kinder unter 14 Jahren (Juli 2020). 

Viele dieser Kinder müssen zum Unterhalt der Familie beitragen, entweder im 

informellen Sektor, im Drogensektor, als Kindersoldaten oder als Kinderprostituierte.53  

Das ist mit großen physischen und psychischen Risiken und prekären 

Arbeitsbedingungen verbunden. Viele Kinder haben keinen Zugang zu Bildung oder 

zur Gesundheitsvorsorge. Etwa 30.000 Jungen und Mädchen leben dauerhaft auf der 

Straße, und etwa 1,4 Mio. Kinder wurden, insbesondere auf dem Land, gewaltsam 

vertreiben (vgl. Weber 2000). 

Die Situation der weit verbreiteten Armut - knapp 45% der Bevölkerung lebt unter der 

Armutsgrenze54  - wird verschärft durch den seit Jahrzehnten andauernden Konflikt 

zwischen der Regierung und den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC), der Nationalen Befreiungsarmee 

(Ejército de Liberación Nacional - ELN) und den Paramilitärs (vgl. Schwarz/Huck 

2020).   

Der Konflikt stellt auch eine kontinuierliche und ständig präsente Bedrohung für die 

Kinder dar (vgl. Jendreizik 2013). Pittwalds (2004) weist in seiner These auf einen 

kausalen Zusammenhang zwischen Zeitfaktor eines Konfliktes in einem Land und der 

                                            

53 https://www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de/welt/suedamerika/kolumbien/  
54  siehe Humanium – Kinder in Kolumbien, Die Verwirklichung von Kindern in Kolumbien 
https://www.humanium.org/de/kolumbien/ 
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stärkeren Wirkung beim Phänomen der Kindersoldaten hin. Er zeigt in Bezug zum 

kolumbianischen Konflikt auf, dass je länger ein Konflikt dauert, es umso 

wahrscheinlicher ist, dass Kinder an dem Konflikt beteiligt werden.55  

Kinder sind von den unterschiedlichen Kriegsakteuren in den bewaffneten Konflikt, mit 

legalen wie illegalen bewaffneten Akteuren, in der gesamten Gewaltdynamik und den 

extremen Gewaltformen bewaffneter Konflikte direkt wie indirekt involviert (vgl. World 

Vision 2017). Kolumbien ist nach offiziellen Berichten von UNICEF, und NGOs, wie 

Save the Children, Amnesty International, u.a. das lateinamerikanische Land, wo die 

meisten Kinder - direkt wie indirekt - an bewaffneten Konflikten beteiligt sind. Die 

Anzahl der Kindersoldaten im Land ist alarmierend. Zwischen 11.000 und 14.000 

Kinder und Jugendliche (je nach Schätzung) wurden durch die Guerillagruppen 

(FARC 56 , ELN), von paramilitärischen Gruppen und staatlichen Streitkräften als 

Kindersoldaten rekrutiert (vgl. Colombia Report 2014, Weber 2009). Nach 

Schätzungen der kolumbianischen Regierung sind 25% bis 35 % der Guerillakämpfer 

der FARC jünger als 18 Jahre und bei der ELN sind es etwa ein Drittel (ca. 1.500 

Kindersoldaten). Zu der paramilitärischen „Vereinigte Selbstverteidigungskräfte 

                                            

55 Im Jahr 1948 wurden die Volksaufstände im Anschluss an das Attentat und die Ermordung 
des populären linksorientierten Präsidentschaftskandidaten Jorge Eliecer Gaitan blutig 
niedergeschlagen.  
Dieses brutale, von oben gelenkte und gegen die Zivilgesellschaft gerichtete Morden wird in 
Kolumbien als ”La Violencia” (Die Gewalt) bezeichnet, eine lange andauernde Spirale der 
Gewalt, in der nach Schätzungen ca. 5.000 Menschen ums Leben kamen (vgl. Hörtner, 2006, 
S.83) 
56  Historisch gesehen ist die Entstehung der FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia – die bewaffneten Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens) aus den 
Selbstverteidigungseinheiten diverser Dörfer zurückzuführen. Sie wurden gegründet, um die 
dortige Bevölkerung vor Überfallen und Vertreibungsversuchen der von den 
Großgrundbesitzern finanzierten paramilitärischen Verbände zu schützen. Auf Grund der 
extremen Unterdrückung jeglicher politischer Opposition innerhalb des politischen Systems 
Kolumbiens entstand die FARC als militärischer Arm der kommunistischen Partei Kolumbiens. 
Historisch betrachtet ist die einzige Art und Weise, mit der die kolumbianische Oberschicht auf 
die aus der sozialen Heterogenität resultierenden Konflikte bzw. Proteste der Bevölkerung 
reagiert, die Repression. Priorität für diese Bevölkerungsgruppe ist die Aufrechterhaltung des 
sozio-ökonomischen Status Quo. In diesem Kontext muss angemerkt werden, dass der 
überwiegende Teil der gegen die Bevölkerung gerichteten Aggression vom Staat selbst 
ausgeht, bzw. von dessen Seitenarmen, den Paramilitärs und der Drogenmafia. (vgl. Sanchez, 
2006) 
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Kolumbiens (Autodefensas Unidas de Colombia - AUC) gehören ebenfalls etwa 2.200 

Kindersoldaten (vgl. Hartwig 2000). 

Durch Kriegsgefechte zwischen den bewaffneten Akteuren sind in Kolumbien 

zehntausende Kinder Opfer des Konflikts geworden,57  sind verschwunden, wurden 

entführt 58  oder sexuell missbraucht. Viele mussten sich vor den gewalttätigen 

Konflikten und der Gefahr einer Rekrutierung als Kindersoldaten in Sicherheit bringen 

oder wurden vertrieben (ICRC 2008). Nach offiziellen Berichten waren zwischen 1990 

und 2008 722 Kinder von insgesamt 7.515 Personen Landminenopfer. Viele Mädchen 

und junge Frauen wurden sexuell missbraucht und vergewaltigt, und ca. 2.000 Kinder 

sind nach offiziellen Angaben vor dem gewalttätigen Konflikt und der Gefahr einer 

Zwangsrekrutierung geflüchtet, bzw. vertrieben worden. 

Das politische System Kolumbiens ist von den zwei großen politischen Parteien 

dominiert, der konservativen Partei „Partido Conservador Colombiano (Konservative 

Partei Kolumbiens) und der eher Mitte-Links Partei “Partido Liberal Colombiano“ 

(Kolumbianische Liberale Partei), die eine politische Koalition, der sogenannten „El 

frente Nacional“ (Nationale Front) eingingen und seither die politische Landschaft 

beherrschen.  

Obwohl in Kolumbien mittlerweile alternative Parteien zugelassen sind, änderte sich 

kaum etwas am Charakter des Zwei-Parteiensystems. Anhänger alternativer Parteien, 

wie der linken Union Patriotica (Patriotische Vereinigung), werden systematisch 

verfolgt und an den Rand des politischen Geschehens gedrängt39, sodass „[e]ine 

Beteiligung an politischen Entscheidungen außerhalb der Großparteien (...) de facto 

unmöglich“ ist (Hörtner, Werner 2006, S.89). 

So schreibt Zelik:  

„Die Situation in Kolumbien ist eng verknüpft mit den sozialen Widersprüchen 

und der spezifischen Form von Repression und Herrschaftssicherung, wie sie die 

                                            

57 Dazu gehören Kinder und Jugendliche, die direkt als Soldat*in bzw. Geheimagent*in oder 
bei der Herstellung von Explosionskörpern eingesetzt wurden oder für sexuelle Zwecke und 
anderen Tätigkeiten von diversen bewaffneten Akteuren missbraucht wurden.  
58  Von 1997 bis 2004 wurden insgesamt 20.218 Menschen entführt, darunter viele Kinder. 
2003 und 2004 waren über 15% aller entführten Kinder. (Karnofsky, E. 2005) 
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kolumbianische Oberschicht seit langen ausübt. Die Gewalt von oben besitzt eine 

Schrittmacherfunktion, sie hebt moralische Grenzen auf und beschleunigt die 

soziale Schwierigkeiten.“ (Zelik/Darioi,1999, S.73).  

Der kolumbianische Politikwissenschaftler Miguel Gamboa stellt in Bezug auf die 

Probleme der kolumbianischen Staatlichkeit fest, dass sich „(...) gewisse Probleme 

nicht aus der „normalen“ Funktionsfähigkeit des Staates, ableiten, (...) [, sondern 

vielmehr] auf das „Nichtfunktionieren“, auf die Fragmentierung und das teilweise 

Verschwinden der Staatlichkeit. In Kolumbien existieren zahlreiche faktische Kräfte, 

sogar innerhalb des Staates. Der kolumbianischen Staat leidet nicht bloß an einem 

Legitimationsproblem, denn darin würde er sich nicht vom Großteil der heutigen 

Staaten unterscheiden.“ (Gamboa, 2002, S.10) 

3.5.1 Kinderrechte in Kolumbien und Rahmenbedingungen zum Schutz vor 
Gewalt 

Einen Ausgangspunkt für einen subjektzentrierten und kinderrechtsorientierten 

Umgang mit dem Thema Kindersoldaten in Kolumbien bildet die UN-

Kinderrechtkonvention (vgl. International Committee of the Red Cross 2003). Nach der 

gängigen Definition, die von Menschen- und Kinderrechtsorganisationen, den 

Vereinten Nationen und in internationalen Abkommen verwendet wird, sind 

Kindersoldaten alle ...  

„... Personen unter 18 Jahren, die von Streitkräften oder bewaffneten Gruppen 

rekrutiert oder benutzt werden oder wurden, egal in welcher Funktion oder 

Rolle, darunter Kinder, die als Kämpfer, Köche, Träger, Nachrichtenübermittler, 

Spione oder zu sexuellen Zwecken benutzt wurden.“ (Pariser Prinzipien 2007)  

In dem Zusatzprotokoll der Kinderrechtskonvention zur der Beteiligung von Kindern an 

bewaffneten Konflikt sind dabei folgende Artikel zu berücksichtigen (vgl. International 

Committee of the Red Cross 2000):  

o dass die Staaten verpflichtet sind, bestimmte Maßnahmen vorzusehen, 

damit in den nationalen Streitkräften keine Kinder unter 18 Jahren an 

Kampfhandlungen teilnehmen dürfen (vgl. Art.1),  
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o dass die Staaten die Zwangsrekrutierung von Minderjährigen unter 18 

Jahren in Streitkräften verbieten (vgl. Art. 2), 

o dass die Staaten das Mindestalter von 15 auf 18 Jahre anheben sollen in 

Bezug auf die freiwillige Beteiligung von Kindern an Streitkräften. Im Falle 

einer freiwilligen Beteiligung unter 18 Jahren, soll ein Nachweis über die 

Kenntnisnahme durch die Eltern erbracht werden. Dies gilt nicht für 

Militärschulen (vgl. Art. 3),  

o dass irreguläre bewaffnete Gruppen nie Kinder unter 18 Jahre freiwillig in 

ihren Gruppen beteiligen sollen, ebenso wenig Zwangsrekrutierte. Die 

Staaten sind verpflichtet, die nötigen Maßnahmen zu setzen, um diese Taten 

zu verhindern und bei Nichteinhaltung auch Strafen vorzusehen (vgl. Art. 4). 

Die Staaten sollen demnach Maßnahmen vorsehen, um Kinder, die rekrutiert sind, 

schnell zu integrieren und dafür zu sorgen, dass sie die “nötige Fürsorge bekommen, 

um sich von ihren körperlichen und psychologischen Schäden zu erholen und sie auch 

wieder in die Gesellschaft einzugliedern“ (vgl. Art. 6). 

Der kolumbianische Staat hat alle internationalen sowie regionalen Konventionen und 

zusätzliche Protokolle zur Berücksichtigung von Menschenrechten und Kinderrechten 

ratifiziert. Dabei sind die wichtigsten kolumbianischen Gesetze, die sich mit der 

nationalen Ratifizierung von Kinderrechte in regionalen und internationalen 

Konventionen zusammenhängen berücksichtigt (Linares/Quijano 2011). 

Der kolumbianische Staat hat sich mit der Zustimmung und Ratifizierung dieser 

Abkommen und Konventionen verpflichtet, die internationalen Kinderrechte 

umzusetzen. So wurden auf der nationaler Ebene verschiedene Instrumente und 

Mechanismen zur Stärkung der nationalen Kinderrechte umgesetzt. In der seit 1991 

gültigen kolumbianischen Verfassung ist im Art. 44 festgelegt, dass Kinder vor allen 

anderen Personen Priorität besitzen (Presidencia de la República 1991). Demnach 

sollen Kinder von jeder Gewaltform beschützt werden und alle ihre grundlegenden 

Rechte (wie das Recht auf Leben, physische Integrität, soziale Sicherung, Recht auf 

einen Namen und Zugehörigkeit zu einer Familie, Ernährung, Liebe, Sorge, Bildung, 

Kultur, Freizeit, Meinungsfreiheit, u.a.) durch die Familie, die Gesellschaft und den 

Staat bereitgestellt und garantiert werden (vgl. Presidencia de la República 1999). 
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Das Gesetzbuch der Minderjährigen („Código del Menor“), 1990 in Kraft getreten 

fasste die Rechte der Minderjährigen in mehreren Artikeln zusammen (vgl. Presidencia 

de la República 1989). Trotzdem wurde dieses Gesetzbuch immer wieder kritisiert, da 

es in Bezug auf die neue internationale KRK widerspruchsvoll war und nicht alle 

internationalen Rechte berücksichtigte. Während die normativen Regelungen der KRK 

einen allgemeinen vollständigen Schutz für alle Kinder vorsah, war dieser Schutz im 

Gesetzbuch der Minderjährigen nur für sozial benachteiligte und/oder straffällig 

gewordenen Kinder (wie es bei Straßenkindern der Fall sein kann), d.h. bei Kindern, 

deren grundlegenden Bedürfnisse nicht erfüllt sind, vorgesehen. In diesem Sinn waren 

damit nur etwa 2% der Kinder berücksichtigt (vgl. COALICO 2002). 

Erst 2007 wurde dieses Gesetzbuch durch die „Allianz für die kolumbianische Kindheit“ 

(Alianza por la Niñez Colombiana), einem Netzwerk bestehend aus internationalen, 

nationalen und lokalen Vertretern von Regierung, Ministerien, der UNO sowie 

zahlreichen NGOs (darunter Redepaz, Save the Children, World Vision) durch das 

„Neue Gesetz für die Kinder und Jugendlichen in Kolumbien (Nueva Ley para la 

Infancia y la Adolescencia en Colombia (2002)“ überarbeitet (Linares/Quijano 2011). 

Das Neue Gesetzbuch für Kinder und Jugendliche59 (El nuevo Código de Infancia y 

Adolescencia) galt nun – auch mit großen rechtlichen Fortschritten im Hinblick auf die 

Berücksichtigung der internationalen Kinderrechtsnormen - für alle Kinder und 

Jugendliche unter 18 Jahren, die sowohl auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene 

und ohne Ausnahme beschützt und umsorgt werden müssen. Damit waren jetzt 41,5% 

der kolumbianischen Bevölkerung, also dem Anteil der Minderjährigen an der 

kolumbianischen Gesamtbevölkerung, anspruchsberechtigt (Linares/Quijano 2011). 

Im Neuen Gesetzbuch für Kinder und Jugendliche wurde auch die Thematik der 

Rekrutierung von Kindern in bewaffneten Konflikten aufgenommen (vgl. Ministerio de 

la Protección Social 2006). Eine Anzahl von Maßnahmen und Regelungen auf 

nationaler Ebene soll den Schutz von beteiligten Kinder an Kampfhandlungen bzw. in 

bewaffneten Gruppen erhöhen.  

                                            

59  Das Gesetzbuch ist in drei Kapitel aufgeteilt: I. Umfassender Schutz, II. Strafbarkeit für 
Jugendliche; III. Inspektion, Überwachung und Kontrolle, Nationales System der 
Familienfürsorge und öffentliche Politik. Vgl. Ministerio de la Protección Social (2006) 
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Die vom Büro der Bürgerbeauftragten (Defensoría del Pueblo) 2006 durchgeführte   

Analyse zu den Risikofaktoren, als Kindersoldat rekrutiert zu werden, führte zu 

Empfehlungen zum Aufbau von Programmen zur Unterstützung der Reintegration 

ehemaliger Kindersoldaten (Vgl. Committee on the Rights of the Child (2006). Das 

kolumbianische Innenministerium hat ein Programm gestartet, das ehemaligen 

Kindersoldat*innen helfen soll, wieder ein Leben in der Gesellschaft zu führen (siehe 

oben) (vgl. UN-Kinderrechtskonvention 2001). 

Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes (span. Comité de los derechos del niño/ 

CRC), der für die Kontrolle der Umsetzung und Einhaltung der KRK zuständig ist, 

kritisierte jedoch, dass für Kinder aus ländlichen Gebieten, wo viele indigene oder 

vertriebene Kinder afrikanisch-kolumbianischer Herkunft leben, kaum Zugang zu einer 

Institution besteht, die dies ermöglichte. Denn obwohl die Defensoría del Pueblo 

Außenstellen in allen 32 Regionen des Landes hat, erreichen sie nicht die 

abgelegenen, ländlichen und/oder befriedeten Gebiete.60 Grund dafür ist die weiterhin 

politisch instabile Lage der Regionen, da sich die Bürgerkriegssituation und Ihre 

Gegner ständig im Konflikt befinden und somit die Regionen zum Teil abgeschnitten 

sind.   

Mit der Ratifizierung des Zusatzprotokolls zur KRK 61  von 2000 hatte die 

kolumbianische Regierung das Rekrutierungsmindestalter von 15 auf 18 Jahre 

angehoben (United Nations 2019). Im Sinne der nationalen Verfassung von 1991 

wurden alle Kinder, die an bewaffneten Gruppen beteiligt sind, als Opfer der internen 

Situation gesehen. Demnach muss jedes Kind, das bei einer der bewaffneten Gruppen 

beteiligt gewesen ist, als Opfer der Gewalt gesehen werden. In diesem Rahmen soll 

der Staat Prioritäten setzen, um jedem Kind die notwendige Hilfe und Schutz zu 

gewährleisten.  

                                            

60  UN-Committee on the Rights of the Child, et. al. (2004): Compilación de observaciones 
finales del Comité de los Derechos del Niño sobre países de América Latina y el Caribe (1993-
2004).  
61 Vgl. UN-Kinderrechtskonvention, Zweite Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten, 
https://www.kinderrechtskonvention.info/2-fakultativprotokoll-zur-kinderrechtskonvention-
3216/  

https://www.kinderrechtskonvention.info/2-fakultativprotokoll-zur-kinderrechtskonvention-3216/
https://www.kinderrechtskonvention.info/2-fakultativprotokoll-zur-kinderrechtskonvention-3216/
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Die wichtigste Institution für Kinder- und Familienrechte auf nationaler Ebene, die auch 

in Bezug auf die Beteiligung und die Mitwirkung von Kindern an bewaffneten Konflikten 

arbeitet, ist das Kolumbianische Institut für Familienfürsorge (Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar - ICBF).  Von 1999 bis 2003 hat das ICBF mehr als 750 ehemalige 

Kindersoldaten betreut und reintegriert (Human Right Watch 2003).  

Inzwischen wurden eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen, die die Thematik der 

Beteiligung von Kindern im bewaffneten Konflikt auf der nationalen Ebene 

umfassen/beinhalten, ratifiziert. Die wichtigsten sind:  

o Das Gesetz 418, Art. 14 (von 1997) verbietet die Rekrutierung von 

Minderjährigen in bewaffnete Gruppen und ahndet dies mit einer 

Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren. (Coalition to Stop the Use of Child Soldiers 

2008). 
o Das Gesetz 599, Art. 162 (aus dem Jahr 2000) des Strafgesetzbuches; es 

setzt Freiheitsstrafen von 6 bis 10 Jahren für diejenigen fest, die 

Minderjährige (bis 18 Jahre) rekrutieren und/oder an Kampfhandlungen 

beteiligen (Congreso de Colombia 2000). 

o Das Gesetz 782 (2002) stellt fest, dass die Zugehörigkeit eines Kindes zu 

bewaffneten Gruppen nur durch die Autoritätsperson der bewaffneten 

Gruppe oder durch einen direkten Beweis des Kindes, bestätigt werden kann 

(Art. 53). Im Art.15 werden Kinder in bewaffneten Gruppen als Opfer des 

internen bewaffneten Konflikts gesehen, nicht als Kämpfer (Coalition to Stop 

the Use of Child Soldiers 2008). 

o Das Gesetz 975 (2005), bekannt auch als das Gesetz für Gerechtigkeit und 

Frieden (Ley de Justicia y Paz), gibt demobilisierten bewaffneten Gruppen 

Vorteile und Unterstützung (Congreso de Colombia 2005). 

o Das Gesetz 1098 (2006) des Gesetzbuches für Kinder und Jugendliche (Art. 

20, Abs. 6) schützt Kinder vor Krieg und bewaffneten Konflikten, und 

entspricht damit der ILO 182-Konvention. Art. 175 legt fest, dass die 

demobilisierten Kinder die Möglichkeit haben sollen, an 

Wiedereingliederungsprozessen und speziellen Programmen der ICBF 

teilzunehmen (Ministerio de la Protección Social 2006). 
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o Das Gesetz 1106 (2006) hat die Gesetze 782 (2002) und 418 (1997), 

modifiziert. Es stellt fest, dass Minderjährige, die an Kampfhandlungen 

beteiligt sind, „Opfer“ der politischen Gewalt des Landes sind. Auf dieser 

Grundlage stellt die ICBF besondere Schutzprogramme für alle 

Minderjährigen bereit, die an Gewalthandlungen bzw. Kriegshandlungen 

beteiligt waren (Ministerio de la Protección Social 2006). 

Mit diesen Gesetzen hat das kolumbianische Rechtsystem die Kinder in der Thematik 

der Rekrutierung und Demobilisierung von bewaffneten Gruppen, als Opfer der 

Gewaltdynamik berücksichtigt. Dadurch können diese Kinder besondere 

Schutzmaßnahmen und Fürsorge erhalten.  

Trotzdem ist bei weiteren Gesetzen und Regelungen und in der Praxis der Umgang 

mit dieser Thematik nicht besonders klar. Im Child Soldiers Global Report (2008) der 

Coalition to Stop the Use of Child Soldiers wird darauf hingewiesen, dass dieses 

Rechtsystem bezüglich der Beteiligung von Kindern in bewaffneten Konflikt, 

widersprüchlich wirkt:  

„Laws on membership of armed groups and the use of children for intelligence- 

gathering appeared to be contradictory“.  

„Laws and implementing regulations on demobilization treated children recruited 

by illegal armed groups primarily as victims of violence requiring special care and 

protection“( Coalition to Stop the Use of Child Soldiers 2008).  

Ein Beispiel für die vorhandenen Widersprüche findet sich im oben genannten Gesetz 

782 (2002), Art.15, dass Kinder als Opfer der Gewalt, und nicht mehr als Kämpfer oder 

Täter definiert. Trotzdem wurde im Jahr 2005 vom Verfassungsgerichtshof das Urteil 

(Sentencia C-203/05) angenommen, dass Kinder, die als Teil bewaffneter Gruppen an 

Delikten beteiligt waren, anklagen und bestrafen werden können. Gleichzeitig verbietet 

die Novellierung des Neuen Gesetzbuches für die Minderjährigen und Jugendlichen 

(2005), solche Bestrafung von Minderjährigen, und setzt damit die Normen der 

internationalen KRK um. Demnach ist jede Anklage und/oder Bestrafung auf Grund 

bestimmter Taten von beteiligten Kindern in bewaffneten Gruppen nicht erlaubt, da 

nach den internationalen Konventionen, wie auch z.B. ILO, 182 und das 

Zusatzprotokoll der Kinder in bewaffneten Konflikten, die Beteiligung von Kindern an 
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bewaffneten Konflikten als ein Kriegsverbrechen festgelegt wurde (Coalition to Stop 

the Use of Child Soldiers 2008).  

Art.187 des Gesetzbuches für Kinder und Jugendlichen erlaubt einen bis zu 5-jährigen 

„Freiheitsentzug“ für demobilisierte Kinder (14 und 18 Jahre) in „Spezialisieren 

Pflegezentren“ (Centros de Atención especializada), wenn sie wegen schweren 

Delikten, wie Mord, Beteiligung an Entführungen, Erpressung, u.a., angeklagt waren 

(vgl. COALICO 2008, Ministerio de la Protección Social 2006).  

Die Verordnung 128 (2003) stellt ebenso fest, dass eine Beschäftigung von Kindern in 

Geheimdiensten (Art.22) nicht erlaubt ist, wohingegen nach Artikel 9 eine finanzielle 

Entlohnung für Kinder vorgesehen ist, die bestimmte Informationen liefern (eine Art 

Kronzeugenregelung und Schutz für Ihre Anonymität) (COALICO 2007, S. 7). 

Gleichzeitig werden in dieser Verordnung die Programme nur jenen angeboten, die 

sich freiwillig von oppositionellen Gruppen demobilisiert haben, oder denjenigen, die 

direkt von nationalen Streitkräften festgehalten werden und innerhalb von 36 Stunden 

bei der ICBF gemeldet werden (Art. 22). Diese Bestimmung wurde bereits im Jahr 

2003 als Problem wahrgenommen, da laut Berichten dieser Zeitraum von 36 Stunden 

auf Grund eines langen Aufenthalts der Kinder bei Militärs oder bei den Medien von 36 

Stunden überschritten wird und sie daher nicht von den DDR-Programmen profitieren 

können (COALICO 2007, S. 7).  

Das oben genannte Gesetz für Gerechtigkeit und Frieden, das vor allem in Bezug auf 

die Demobilisierung der paramilitärischen Gruppen-AUC erlassen wurde, lässt 

ebenfalls Widersprüche erkennen, was seine Folgen und Wirkungen betrifft, weshalb 

es in Kolumbien auch umstritten ist. Laut internationalen Beobachtern berücksichtigt 

dieses Gesetz nicht die internationalen Standards und Mechanismen für Gerechtigkeit 

und echte Demobilisierung, die eine „Wiedergutmachung“ für die Opfer und eine 

Integration in die Gesellschaft ermöglichen sollen. Vor allem, wenn bestimmte 

Verbrechen der Paramilitärs weiterhin straflos bleiben, wie z.B. die Rekrutierung von 

Kindern als Soldaten (COALICO 2007, S. 7-8). 

Zahlreiche Autor*innen versuchten die Erfahrungen mit der Gewalt in Kolumbien und 

die damit verbundene Gewaltdynamik und mit den Modalitäten des kolumbianischen 
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Konfliktes zu erklären. Zinecker (2007) stellt über die Komplexität der Kategorisierung 

des Konfliktes in Kolumbien fest:  

„(...) trotz einer Vielzahl von Versuchen [ist es] noch immer nicht geglückt, ein 

schlüssiges Erklärungsmuster für die hinsichtlich der Gewalt-Persistenz 

chronische Ausnahmestellung Kolumbiens im (...) Gewalt-Vergleich zu finden.“ 

(Zinecker 2007, S. 251).  

3.5.2 Soziale Bewegungen von Kindern in Kolumbien 

Die ersten sozialen Bewegungen von Kindern entstanden in Lateinamerika Ende der 

1970er Jahre.62 Sie bildeten den Grundstein für die Forderung nach Durchsetzung von 

Kinderrechten durch direkte Partizipation im gesellschaftlichen Kontext und damit auch 

für die Forderung von Kindern nach Teilhabe an ökonomischer und politischer Macht. 

Die Proteste richteten sich zunächst gegen den fehlenden Respekt und die fehlende 

gesellschaftliche Anerkennung und die damit verbundene Ausgrenzung. Die Kinder 

fordern Gleichberechtigung zwischen Kindern und Erwachsenen und die 

Ermöglichung des Partizipationsrechts innerhalb der gesellschaftlichen Strukturen.  

Dabei bildeten sich in Kolumbien soziale Kinderbewegungen heraus, die so in ihrer 

Form in Europa nicht vorhanden sind, auch, weil die gesellschaftliche Situation eine 

vollkommen andere ist. 

Die Kinderbewegungen in den Ländern des Südens weisen mit Dringlichkeit darauf 

hin, dass Kinder ein Recht darauf haben, als soziale Akteure in ihrer Umwelt für sich 

selbst und ihrer Selbstorganisation anerkannt zu werden. Die Kinder übernehmen in 

diesen Bewegungen Verantwortung für sich selbst und ihre Selbstorganisation und 

tragen als arbeitende Mitglieder zum ökonomischen Überleben ihrer Familien bei. Sie 

                                            

62 Unter sozialen Bewegungen können einzelne Personen oder Gruppen verstanden werden, 
die sich zusammenschließen, um gemeinsam aktiv in politische Entwicklungen einzugreifen 
und in diesem Prozess weitere Menschen für ihre Ziele  zu mobilisieren. Soziale Bewegungen 
zeichnen sich  dadurch aus, dass sie für alle kein verbindliches Programm und keine leitenden 
Gremien, also keinerlei feste und starre Organisationsstrukturen haben. Es handelt sich 
vielmehr um offene Organisations- und Aktionsformen, deren Akteure durch symbolische 
Werte und Normen ein starkes Gemeinsamkeitsgefühl entwickeln. Nach Rucht kann soziale 
Bewegung sowohl als ein emanzipatorischer Prozess als auch eine Reaktion auf die aktuellen 
Anforderungen gesehen werden (Rucht 2003, S. 8). 
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wehren sich gegen Ungerechtigkeiten und organisieren sich, um ihr Recht auf 

gesellschaftliche Partizipation einzufordern. Soziale Bewegungen mit emanzipa-

torischem Anspruch entstehen nach Liebel vor allem dort, wo Menschen aus-gegrenzt 

und ihre Rechte missachtet werden. 

Im gesellschaftlichen Kontext von Armut, Benachteiligung und Gewalt werden Kinder 

oftmals als passive Opfer ihrer Umwelt wahrgenommen, und sie gelten als die 

schwächsten Mitglieder der Gesellschaft. Dabei haben sich mit der Herausbildung von 

sozialen Bewegungen von Kindern die Sichtweisen zunehmend geändert. So wird in 

Lateinamerika von einem Protagonismo Infantil gesprochen, der die aktive Rolle der 

Kinder bei der Lösung ihrer Probleme anerkennt. Damit werden die Kinder nicht 

einfach als hilflose Opfer ihrer Situation gesehen, sondern werden gerade aus der Not 

heraus zu aktiven Subjekten mit eigenen Wünschen, Ideen, Meinungen, Vorschlägen, 

die von den Erwachsenen ernst zu nehmen und als gleichberechtigte Partner zu 

begreifen sind. Allerdings fordern einige Bewegungen ausdrücklich die Unterstützung 

der Erwachsenen ein (vgl. ProNATs 2020). 

Während es in den Ländern des Südens beim Thema Partizipation weitergehend um 

die Frage geht, wie Kinder Selbstverantwortung übernehmen und wirksam in 

gesellschaftliche Entscheidungsprozesse eingreifen können, zeigt sich in Europa die 

Durchsetzung von Kinderrechten hauptsächlich in Partizipationsmodellen, die in Form 

einer von Erwachsenen geschaffenen `Nachahmung der Erwachsenenwelt` besteht, 

in der Kinder in einer von ihnen speziell geschaffenen Struktur ihre Rechte praktizieren 

sollen (vgl. Liebel 2001).  

Heutzutage setzen sich in Kolumbien verschiedene Selbsthilfegruppen, informelle 

Netzwerke und gewerkschaftliche Zusammenschlüsse für die Verbesserung der 

allgemeinen Lebens- und Arbeitsbedingungen ein, darunter auch viele Organisationen 

und Initiativen von Kindern und Jugendlichen. Dabei haben sie zum Ziel, einen 

nachhaltigen sozialen Wandel durchzusetzen und ein soziales und solidarisches 

Zusammenleben zu fördern. Nach Stock (2001) sind partizipative und 

selbstorganisatorische Organisationsstrukturen selbst sind schon als Mittel zur 
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Erreichung von Veränderungsprozesse zu sehen.63 Dabei fokussieren sich sozialen 

Bewegungen auf Protestaktionen gegen Missstände und Ungerechtigkeiten in den 

aktuellen gesellschaftlichen Kontexten. Deshalb ist eine generelle Aussage über Erfolg 

oder Misserfolg sozialer Bewegungen kaum möglich. Dieses steht vor allem im 

Zusammenhang mit den unterschiedlichen Kriterien und Maßstäben, die sich jeweils 

aus den spezifischen politischen, sozialen und historischen Rahmenbedingungen neu 

ergeben bzw. weiterentwickeln. 

In der Praxis kann man zwei Formen der Entstehung von Kinderbewegungen 

unterscheiden: Eine spontane Form der Selbstorganisation arbeitender Kinder, die 

ohne Hilfe von Erwachsenen in ihren Lebensorten entstehen und in der sie sich selbst 

organisieren. Die zweite Form sind Kinderbewegungen bzw. -gruppen, die 

verschiedene Organisationsformen mit unterschiedlichen Strukturen aufweisen. Hier 

geht die Initiative der Gründung oft von Erwachsenen oder Jugendlichen aus, wie es 

zum Beispiel bei Kinderorganisationen der Fall ist, die landesweit operieren. Dabei ist 

die Unterstützung der Erwachsenen und Jugendlichen oftmals notwendig und 

gewünscht, da Kinder aufgrund ihrer sozialen Ausgrenzung nicht handlungs- und 

organisationsfähig sind. Jedoch sind sie in der Lage, ihre Forderungen und Interessen 

selbst zu formulieren und nutzen die beratende Funktion, die diese Erwachsene 

einnehmen (vgl. ProNATs 2020).  

3.5.3 Die Friedensbewegung und die Rolle der Kindersoldat*innen 

Viele Kinder in Kolumbien beteiligten sich am kolumbianischen Friedensprozess und 

spielten so auch in der Öffentlichkeit eine wichtige Rolle. Im Oktober 1996 wurde die 

erste Kinderrechts-Wahl in Kolumbien abgehalten, an der 2,7 Millionen Kinder und 

                                            

63  Nach Stock (2001) wird dieses nochmal in seinem Verständnis von sozialen Bewegungen 
deutlich: „Soziale Bewegung ist ein mobilisierender kollektiver Akteur, der mit einer gewissen 
Kontinuität auf der Grundlage hoher symbolischer Integration und geringer Rollenspezifikation 
mittels variabler Organisations- und Aktionsformen das Ziel verfolgt, grundlegenden Wandel  
herbeizuführen, zu verhindern oder rückgängig zu machen“ (Stock 2001, S. 4f.). Die in dem 
oben genannten Zitat angeführte ‚gewisse Kontinuität’ weist darauf hin, dass sich soziale 
Bewegungen von kurzfristigen, punktuellen Protesten oder Aktionen dadurch unterscheiden, 
dass sie längerfristig agieren. Stock (2001) weist darauf hin, dass soziale Bewegungen nicht 
notwendigerweise  als ‚revolutionär’ einzustufen sind, da sie sich in den meisten Fällen darauf 
beschränken, „Teilstrukturen der Gesellschaft verändern zu wollen oder gar nur einzelne 
konkrete Forderungen zu stellen“ (Stock 2001, S. 5). 
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Jugendliche teilnahmen. Ihre Botschaft lautete: „Wir wollen leben, wir wollen Schutz 

für unsere Familien und wir wollen Frieden – die Gewalt muss aufhören“. Die Reaktion 

der Öffentlichkeit war überwältigend. Die Kinderrechtswahl trug dazu bei, die 

zersplitterte und machtlose Friedensbewegung in eine politische Kraft zu verwandeln, 

die auch die kolumbianische Regierung nicht mehr ignorieren konnte. Treibende Kraft 

bei der Organisation der Kinderrechtswahl war dabei das Friedens-Netzwerk 

REDEPAZ (Red-de-paz – Friedensnetz), ein nationales Netzwerk von Initiativen für 

den Frieden und gegen den Krieg, unterstützt unter anderem von Unicef. Heute sind 

100.000 Kinder und Jugendliche in der kolumbianischen Kinder-Friedensbewegung 

aktiv und beteiligen sich an Protestmärschen für die Befriedung des Landes.  

Auch die Kirche unterstützt die Friedensbewegung. So wurde die Interkirchliche 

Kommission für Gerechtigkeit und Frieden („Comisión Intereclesial de Justicia y Paz“), 

von der Bischofskonferenz gegründet, um Menschenrechte, Gerechtigkeit und Frieden 

zu fördern und zu beschützen. 

Die bedeutendste soziale Bewegung ist die seit 1999 bestehende „Koalition gegen die 

Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in den bewaffneten Konflikt in Kolumbien“ 

COALICO (Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto 

armado colombiano / dt: Koalition gegen die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

am bewaffneten Konflikt in Kolumbien), die von vier Menschenrechtsorganisationen 

aus Buenaventura umgesetzt wird. Das vor fünfzehn Jahren von terre des hommes 

und anderen Partnern gegründete Netzwerk kooperiert eng mit dem 

Kinderrechtsausschuss der Vereinten Nationen.  

COALICO arbeitet auf zwei Ebenen, um eine nachhaltige Friedenskultur aufzubauen. 

Es unterstützt die Kinder und Jugendlichen an Schulen, die besonders von Gewalt 

betroffen sind, sich selbst zu organisieren und erarbeitet mit ihnen 

Schutzmechanismen gegen Vertreibung, Rekrutierung und sexuelle Gewalt. 

Außerdem lernen rund 2.100 Kinder und Jugendliche, die Opfer des bewaffneten 

Konflikts geworden sind, durch Fortbildungen und Beratungen Konflikte in ihrem Alltag 

friedlich zu lösen und ihre Rechte auf Schutz und Partizipation bei Eltern, 

Staatsvertretern und in der Gesellschaft einzufordern. Zusätzlich werden die lokalen 

Behörden darin unterstützt, wirksame Schutzketten für von Gewalt und Vertreibung 

bedrohte Jugendliche aufzubauen. Diese basieren auf klaren Kommunikationswegen 
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und Kooperationen zwischen den Institutionen. Ergänzend werden 

Kinderrechtsverletzungen dokumentiert und juristisch aufbereitet. Kolumbien ist, nach 

Angaben von UNICEF, Save the Children und Amnesty International, das 

lateinamerikanische Land, wo die meisten Kinder direkt oder indirekt an bewaffneten 

Konflikten beteiligt waren. Nach offiziellen Angaben gab es 2015 mehr als 14.000 

Kindersoldat*innen. Damit weist Kolumbien, neben Myanmar, Liberia und der D.R. 

Kongo, die höchste Zahl an Kindersoldat*innen weltweit auf (vgl. Colombia Reports 

2014). 

COALICO weist die kolumbianische Regierung immer wieder auf die Unklarheiten bzw. 

die fehlenden Kohärenz hin, die es im Land bezüglich der Politik und der Regelungen 

für Kinder und Jugendliche gibt, die an bewaffneten Gruppen beteiligt sind oder welche 

sich von bewaffneten Gruppen demobilisieren lassen. Sie kritisieren fehlende oder 

unzureichende rechtlichen Regelungen und ihre Anwendung. Bei der Bestrafung von 

Kindern, die an bewaffneten Konflikten beteiligt gewesen sind, werden zum Beispiel 

nicht der strukturelle Kontext und die sozialen Bedingungen berücksichtigt, die die 

Kinder dazu nötigte, sich an bewaffneten Konflikten zu beteiligen (vgl. COALICO 2008, 

S. 2 ff.). 

Der offizielle Schlussbericht der Regionalen Komitees der UN (2006) zu den 

Kinderrechten stellt fest, dass besonders die weit verbreitete Armut, die ungerechte 

Ressourcenverteilung sowie der lang andauernde, interne bewaffnete Konflikt in 

Kolumbien, die Anwendung und Durchsetzung der KRK und der nationalen 

Kinderrechte verhindert (UN-Committee on the Rights of the Child, et. al.  2004). 

Die Kindersoldat*in 64  sind dennoch als Akteur*innen, als Handelnde und Mitge-

staltende in ihrer sozio-kulturellen Umwelt zu betrachten und nicht nur als Opfer 

                                            

64 Im Zuge der Rekrutierung und des Einsatzes von Kindersoldaten werden zahlreiche Artikel 
der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) direkt oder indirekt verletzt: das Recht auf Leben (Art. 
6), das Recht auf Berücksichtigung des Kindeswillens (Art. 12), das Recht auf Schutz vor 
Gewaltanwendung, Misshandlung und Verwahrlosung (Art. 19), das Recht auf 
Gesundheitsversorgung (Art. 24), das Recht auf Bildung (Art. 28), das Recht, vor 
wirtschaftlicher Ausbeutung geschützt zu werden (Artikel 32), das Recht auf Maßnahmen 
gegen Entführung und Kinderhandel (Art. 35). Artikel 38 der KRK schreibt ausdrücklich das 
Recht auf Schutz bei bewaffneten Konflikten fest. 
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gesellschaftlicher Umstände. Vor dem Hintergrund einer systematischen Diskussion 

über Kindersoldat*innen – als Gegenbild moderner Kindheit und als Repräsentanten 

einer anderen Kindheitskonzeption – entwickelt sie die Idee einer kinderrechts-

orientierten Kindheitspolitik, die auf die Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen 

hinwirken muss, um Kinder als Subjekte wahrzunehmen, die die Gesellschaft autonom 

mitgestalten können. 

Trotz aller Kritik an den darin enthaltenen normativen Kindheitsbildern bietet die UN-

Kinderrechtskonvention einen elementaren Ausgangspunkt für die Entwicklung einer 

subjektorientierten, kinderrechtsbasierten Perspektive bezogen auf Kinder, die als 

Soldat*in rekrutiert wurden oder von der Rekrutierung bedroht sind. Die Kinder-

rechtskonvention kann 

„… als relevanter Beitrag zur Neu-Relationierung des Verhältnisses von Schutz, 

Versorgung und Partizipation verstanden werden, dies mit einer Privilegierung 

von letzterer. Die in einem emanzipatorischen gesellschaftspolitischen 

Interesse interpretierbaren Positionierungen sind anschlussfähig für Fragen von 

Kindheitstheorie mit dem Zentrum kindliche Subjektivität und Kinderpolitik mit 

der Priorität von Partizipation anstelle von Stellvertretung, 

zusammengenommen handelt es sich um eine bildungs- wie politikpraktische 

Unterfütterung von Reflexivität, Urteilskraft und Handlungsfähigkeit“ (Bühler-

Niederberger/Sünker 2005, S. 182). 

Die (zwangsweise) Rekrutierung von Kindern ist also nicht nur vor dem Hintergrund 

westlicher Kinderschutznormen zu verurteilen. Sie verstößt auch gegen das von 

Kinderrechtsbewegungen eingeforderte und in der UN-Kinderrechtskonvention 

garantierte Recht auf Selbstbestimmung und aktive Partizipation von Kindern (vgl. 

Liebel ebd.). 

3.5.4 Die sozialen Bewegungen arbeitender Kinder 

Die ersten Organisationen arbeitender Kinder entstanden in Lateinamerika in den 

1970er Jahren (vgl. Liebel 2007). Ihr Anliegen war es, auf die negativen Auswirkungen 

genereller Arbeitsverbote, wie auf die zunehmenden repressiven Maßnahmen und der 

Kriminalisierung der arbeitenden Kinder und ihrer prekären Lebenslagen, aufmerksam 

zu machen (vgl. Himmelbach 2014, S. 324).  
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Himmelbach (2014, S. 324) beschreibt die Organisationen arbeitender Kinder als 

„soziale Bewegungen, die überwiegend von Kindern organisiert werden und deren 

Struktur in den Händen der Kinder liegt. Die Mitglieder der Kinderbewegungen sind in 

der Regel zwischen sechs und 18 Jahre alt“.  (ebd., S.324) Er gesteht ihnen zu, „über 

das Potential (zu verfügen) zu Protagonisten eines sozialen Wandels zu werden, ließe 

der Schutzgedanke westlicher Industrienationen nicht allzu oft die Kompetenzen und 

Lebenslagen der Kinder außen vor.“ (Himmelbach 2014, S. 324) 

Die kritische Wertschätzung geht von der Überlegung aus, dass sich die Ausbeutung 

der Kinder nur bekämpfen lässt, wenn ihr Handlungsspielraum und ihre Optionen so 

weit wie möglich erweitert und ihr gesellschaftlicher Status gestärkt wird (vgl. Liebel 

2007, S. 111). 

So haben sich sowohl in Kolumbien als auch in ganz Lateinamerika, zahlreiche 

Organisationen zusammengeschlossen, die untereinander und auch auf 

internationaler Ebene vernetzt sind. Im Folgenden sind einige Beispiele genannt:  

o NATS - Niños y adolecentes trabjadores (arbeitende Kinder und Jugendliche) 

wurde 1990 von und mit Kindern und Jugendlichen während des ersten 

„Internationalen Kongresses arbeitender Kinder“ in Buenos Aires als 

lateinamerikanische Kinderorganisation gegründet. Diese ist seither überall 

in Lateinamerika und der Karibik vertreten (vgl. Von Dücker 2001b, S.46). 

Mittlerweile ist man im Rahmen des Genderdiskurses dazu übergegangen 

von NNATS zu sprechen (Niños, niñas y adolecentes trabjadores – 

arbeitende Jungen, Mädchen und Jugendliche). „Seither finden im Rhythmus 

von zwei Jahren jeweils in einem anderen lateinamerikanischen Land 

Kongresse statt, die ihre Ergebnisse als Resolutionen den Regierungen 

vorlegen. Peru novellierte daraufhin als erstes Land Lateinamerikas sein 

Kinder- und Jugendschutzgesetz und sprach dem arbeitenden Kind 

besonderen Schutz zu.“ (Von Dücker 2001b, S.46). 

o Mit Unterstützung der Stiftung “Creciendo Unidos” (Gemeinsames Wachsen) 

wurde 1996 die Organisation “NAT – Niños, Niñas y Adolescentes 

Trabajadores” (Jungen, Mädchen und jugendliche Arbeiter) organisiert, in 

dessen Rahmen die Kinder selbst für ihre Rechte eintreten und mit 

politischen Entscheidungsträgern kommunizieren. Im “Molacnats – 
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Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños, Niñas y Adolescentes 

Trabajadores” haben sich die Organisationen auch auf internationaler Ebene 

organisiert.  

o Die lateinamerikanische Kinderbewegung MOLACNATS – „Bewegung der 

arbeitenden Kinder und Jugendlichen Lateinamerikas und der Karibik“ 

(Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Ninas, ninos y adolecentes 

trabajadores), vertritt 8.000 Kinder und Jugendliche und ist auch in 

Kolumbien aktiv. Diese vernetzt die Bewegungen der NNATs aus 

unterschiedlichen Ländern Lateinamerikas, unter anderem in Form von 

regelmäßigen Treffen der Kinderdelegierten. Eine bedeutsame Vernetzung 

mit der ILO existiert hingegen noch nicht (vgl. Himmelbach 2014, S. 327). 

o In Peru hat die Organisation MANTHOC Pionierarbeit bei der 

Selbstorganisation von Kindern geleistet, die eigenständig für ihre Interessen 

einstehen. Die Bewegung war Vorbild für ähnliche Organisationen in 

Kolumbien, Bolivien, Chile, Paraguay und einigen mittelamerikanischen 

Ländern (vgl. Große-Oetringhaus/Strack 2011). Aufsehen erregt hat die 

Bewegung arbeitender Kinder mit ihrer Forderung nach einem Recht für 

Kinder, unter würdigen Bedingungen und ohne Ausbeutung arbeiten zu 

dürfen. In selbst verwalteten Kleinbetrieben und Kooperationsprojekten setzt 

die peruanische Bewegung der arbeitenden Kinder dies in die Praxis um. Die 

MANTHOC-Bewegung zählt rund 5.000 Mitgliederorganisationen in 27 

Städten Perus, über die über 12.000 arbeitende Kinder organisiert sind.  

Diese Bewegungen von Kindern, die ein Recht auf Arbeit statt eines Arbeitsverbots für 

Kinder fordern, wehren sich gegen „ausbeuterische Kinderarbeit ebenso wie gegen 

den Einsatz von Kindern als Soldaten, den sie als Verbrechen und nicht als Arbeit 

bezeichnen.  

Vor dem Hintergrund ihrer ökonomisch aktiven Rolle prangern die Kinder und 

Jugendlichen an, „systematisch von gesellschaftlicher Mitwirkung ausgeschlossen zu 

werden und dass dies mit ihrer vermeintlich altersbedingten ,Unreife´ (…) legitimiert 

wird„ (Liebel 2007a, S. 14). 

Liebel sieht arbeitende Kinder als soziale Akteure, die einen wirtschaftlichen Beitrag 

leisten und soziale Anerkennung verdienen was gleichermaßen bedeutsam für ihre 
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"Subjektbildung" sei. Liebel stellte fest, dass in den letzten Jahren in Lateinamerika 

und Afrika vermehrt Bewegungen und Organisationen arbeitender Kinder entstanden 

sind, die sich für bessere und gerechtere Arbeitsbedingungen einsetzen. Diese 

versteht er sowohl als Voraussetzung als auch als Manifestation der Herausbildung 

"sozialer Subjektivität" bei den arbeitenden Kindern (ebd.). Die Kinder möchten 

arbeiten, mitbestimmen, mitentscheiden und respektiert werden. Die arbeitenden 

Kinder bestehen darauf, bei allen sie betreffenden Entscheidungen einbezogen zu 

werden. 

3.5.5 Soziale Selbstdarstellung und der Protagonismus der arbeitenden 
Kinder  

Wenn im Diskurs der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und anderen karitativen 

Projekten davon gesprochen wird, die Kinderarbeit abzuschaffen, dann geschieht dies 

aus einer Perspektive, die sich an den Defiziten eines Kindes orientiert. Das „unreife“ 

Kind benötigt in seiner Objektstellung pädagogische Anweisung, um sich in die 

Gesellschaft zu (re-)integrieren. Demgegenüber steht ein Ansatz, welcher den Kindern 

eine Subjektstellung zuschreibt. Dieser richtet den Blick auf die Stärken und 

Fähigkeiten des Kindes. Es wird davon ausgegangen, dass Kinder über 

Handlungskompetenzen und die Fähigkeit verfügen, ihre Interessen selbst zu 

vertreten (Partizipation) (vgl. Liebel 1999). 

In lateinamerikanischen Ländern wird dieser Ansatz seit Ende der 1970er Jahre mit 

dem Begriff protagonismo infantil (Protagonismus der Kinder) umschrieben. In der 

englischsprachigen Diskussion fand der Begriff im Empowerment Selbst-

(Ermächtigung) seine Entsprechung (vgl. ProNATs 2016a, online). Die NNATs haben 

sich den Begriff des protagonismo infantil zu eigen gemacht und ihre Selbstdarstellung 

und Identität als arbeitende Kinder und Jugendliche wird zum großen Teil darüber 

definiert (vgl. Cussiánovich 2001, S.129). Cussiánovich beschreibt den Begriff 

weiterhin als mehr als eine konzeptuelle Kategorie und gibt ihm die Bedeutung eines 

richtungsweisen- den Paradigmas in der Arbeit mit arbeitenden Kindern. Ein 

Paradigma der Förderung eines umfassenden Protagonismus, stelle eine konzeptuelle 

und praktische Alternative zum Paradigma der Gefährlichkeit der Kinderarbeit dar, 

welches ein Konzept von Schutz nach sich zog. Dieses sei mit Repression, 
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Institutionalisierung und sozialem Unsichtbar machen bedürftiger Kinder 

einhergegangen, so Cussiánovich (2001, S.129). Über den protagonismo infantil 

möchten sich die Kinder in der Gesellschaft neu positionieren. Ihre freie 

Meinungsäußerung, ihre Organisation und Partizipation stellen dabei eine wichtige 

Säule dar. Auf diese Weise stellen sie Gesellschaftliche Ordnungen und 

Machtverhältnisse in den klassischen Lebensräumen der Sozialisation wie der Familie, 

der Schule oder der Gemeinde in Frage (vgl. Himmelbach 2014, S. 334).  

Die NNATs nehmen einen erkenntnistheoretischen Standpunkt ein, von dem aus sich 

Kulturen, Finanzpolitik, Arbeitskonzepte, Bildungsprogramme usw. überprüfen lassen. 

Gefordert wird die radikale Überprüfung der Kulturen der Erwachsenen, des Alters als 

kultureller Konstruktion samt ihrer praktischen Auswirkungen, der Generation und des 

Geschlechts als sozialen Repräsentationen und als Determinanten der Zuweisung 

sozialer und politischer Rollen. Der protagonismo infantil solle, so Cussiánovich (2001, 

S. 129f.), als Schlüssel für soziale Diskurse und Praktiken, für juristische und 

Pädagogische Reden über Kindheit und insbesondere über die NNATs anerkannt 

werden (ebd.).  

Cussiánovich (2001, S.131f.) kommt im Zuge seiner Forschungen mit arbeitenden 

Kindern und Jugendlichen in Peru zu dem Schluss, dass diese sich – anders als viel- 

mals vermutet – nicht als Resignierte oder Mittellose, sondern als soziale Subjekte mit 

Rechten und als wirkliche Arbeiter*innen betrachten, von denen andere noch vieles 

lernen können und die zum Vorankommen ihrer Familie beitragen. Sie identifizieren 

sich mit der Organisation der arbeitenden Kinder, die ihnen das Gefühl der 

Zugehörigkeit und Anerkennung vermittelt und verstehen sich als Autoren der 

Geschichte ihrer Generation. In dieser Form der Selbstdarstellung wird die eigentliche 

Kompetenz der NNATs erkennbar. Was die so kontrovers diskutierte Beziehung von 

Kindheit und Arbeit betrifft, ist die Haltung der NNATs gegenüber ihrer Arbeit positiv 

geprägt, ohne dabei ihre Gefahren zu verharmlosen. Diese positive Haltung resultiert 

in einem Selbstvertrauen und einer zunehmenden Stärkung des Selbstwertgefühls. 

Unter dem Stichwort „pobreza digna“ (würdevolle Armut) äußern die Kinder „Ich bin 

nicht arm, ich bin Arbeiter.“, was wiederum die Wahrnehmung der Motivation und 

Ursachen der Kinderarbeit modifiziert (vgl. Cussiánovich 2001, S.132).  
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Unter dem Aspekt der pobreza digna grenzen sich die NNATs einerseits von den auf 

der Straße lebenden Kindern ab, da diese unter Umständen betteln und Drogen 

konsumieren. Andererseits sind die meisten Organisationen arbeitender Kinder dazu 

übergegangen, nicht mehr zwischen niños de la calle („Straßenkindern“) und niños en 

la calle (Kinder auf den Straßen), zu denen auch die NNATs gehören, zu 

unterscheiden. Stattdessen haben sich die Organisationen konzeptuell erweitert, um 

eine Anlaufstelle und Perspektive auch für „Straßenkinder“ darzustellen (vgl. von 

Dücker 2001b, S. 46). 

 Dabei ist die Selbsthilfe der Individuen zu befähigen und dabei die Schwierigkeit auf 

persönlicher Ebene besser zu kompensieren zu können (vgl. Cussiánovich 2001, 

S.132). „Mit anderen Worten, die Organisation ist nicht nur ein Faktor der Sozialisation 

oder vielleicht sollte man sagen der Resozialisierung in eine in vielen Aspekten andere 

Welt, sondern sie ist auch ein Ausdruck der Solidarität und der veränderten 

Beziehungen zwischen den Geschlechtern.“ (Cussiánovich 2001, S.132) 

Besonderer Aufmerksamkeit ist hierbei, wie Liebel (2009, S.11) beschreibt, dem 

möglichen Spannungsverhältnis zwischen der Selbstorganisation von Kindern und der 

Anwaltschaft von Erwachsenen für Kinder zu widmen, denn „(Die Autonomie der 

Kinder bleibt) im Falle der Kinderbewegungen immer verletzlich, da sie das in der 

Gesellschaft bestehende Machtungleichgewicht zwischen Kindern und Erwachsenen 

nicht außer Kraft setzt (...).“ (Liebel 2009, S.198) 

Bei der Auslegung der Selbstorganisation von Kindern und Jugendlichen beschreibt 

Himmelbach (2014, S. 30), dass nicht alle Kinderbewegungen von Beginn an selbst- 

organisierte Zusammenschlüsse arbeitender Kinder und Jugendlicher sind. Sie 

wurden teilweise von Erwachsenen initiiert und werden dauerhaft von ihnen begleitet. 

Dies ist häufig dann der Fall, wenn Personen, die eine ähnliche Vergangenheit erlebt 

haben, sich als Projektgründer engagieren. Dennoch liegt der Kern der Organisation 

arbeitender Kinder und Jugendlicher, so Liebel (1994), in der Artikulation eigener Ziele 

sowie der Entwicklung selbstbestimmter Normensysteme und Strukturen.  

Die oben beschriebenen Normensysteme unterscheiden sich teilweise von der 

„gesellschaftlich anerkannten Norm“. So stehen die arbeitenden Kinder unter anderem 

für ein Recht zu arbeiten ein, was nicht selten für Verwirrung und Empörung sorgt. 

Dabei verfolgen sie das gleiche Ziel wie die Internationale Arbeitsorganisation 
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(International Labour Organisation - ILO): Kinder vor wirtschaftlicher Ausbeutung, 

Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen durch Erwachsene zu schützen. 

Unterschiedlich sind jedoch die Mittel zum Zweck. Die ILO möchte die Betroffenen 

durch die Abschaffung ihrer Arbeit schützen. Arbeitende Kinder und Jugendliche 

haben, ausgehend von der Tatsache, dass ihre Arbeit sich unter den angemessenen 

Umständen positiv auf ihre Entwicklung und ihr Leben auswirkt, ganz eigene 

Strategien erprobt. 

Einen kritischen Blick nimmt Liebel auf arbeitende Kinder in Südamerika im folgenden 

Zitat ein: 

"Das arbeitende Kind als Subjekt zu verstehen und ins Zentrum der Betrachtung 

zu stellen, erfordert, sich mit der Ideologie und Institutionalisierung von Kindheit 

auseinander zu setzen, die mit der bürgerlichen Gesellschaft in Europa 

entstanden ist und sich in der Welt ausgebreitet hat und weiter ausbreitet. Mir 

geht es darum, deutlich zu machen, dass die mit dem bürgerlichen 

Kindheitsmuster entstandene Vorstellung, dass Kind sein und Arbeit sich 

ausschließen oder nur zum Schaden der Kinder miteinander verbunden werden 

können, fragwürdig geworden ist." (Liebel 2007, S. 9) 

Liebel macht damit auf die Problematik des Nord-Süd Vergleichs und des Bildes von 

arbeitenden Kindern aufmerksam. Er geht dabei auf ein mögliches neues 

Kindheitsmuster ein und verdeutlich die Perspektive von Kindern und ihrem 

Möglichkeitsraum als Bürger*in, aktiv einen Beitrag zu leisten.  

3.5.6 Eine kinderrechtsorientierte Kindheitspolitik 

Eine kinderrechtsorientierte Kindheitspolitik muss an gesellschaftlichen Strukturen 

ansetzen, in denen Kinder und Jugendliche dazu gezwungen werden, sich 

bewaffneten Gruppen anzuschließen oder in denen ihre Handlungsspielräume zur 

Verbesserung ihrer Lebenssituation so gering sind, dass sie keine 

Handlungsalternativen zum bewaffneten Kampf sehen. Kinder müssen als Subjekte, 

die Gesellschaft mitgestalten und ernst genommen werden. Eine konsequente 

Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention ist dazu ein erster und weitreichender 

Schritt. Die kulturell üblichen Praktiken in Friedenszeiten werden auf Handlungen in 

eskalierten Kriegssituationen übertragen. Kann beispielsweise die planvolle und 
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zeitlich begrenzte Trennung von den Eltern und die Unterbringung bei wohlhabenderen 

Verwandten oder in Pflegefamilien zum Zwecke besserer Ausbildung und Versorgung 

gleichgesetzt werden mit der (erzwungenen) Rekrutierung und Beteiligung an 

militärischen Handlungen? 

Die Berücksichtigung und Einhaltung von Partizipationsrechten fand nach Liebel 

außerhalb Lateinamerikas lange keine Beachtung. Sie beeinflussen aber inzwischen 

auch die Kindheitsdebatten in den Ländern des Nordens (Liebel 1999, 2001). „Kinder 

als Subjekte zu verstehen, betont einen Anspruch, der sich gegen verschiedene 

ideologische und praktische Formen der Degradierung zum Objekt richtet“ (Liebel 

2001, S. 303). Mit diesem Zitat zeigt Liebel (2001) auf, wie das Bild von Kindern in der 

Praxis und der gesellschaftlichen Wahrnehmung zum Teil noch besteht.  

Im Kontext der arbeitenden Kinder beschreibt Liebel dieses Phänomen wie folgt: 

„In Übereinstimmung mit anderen sozialen Bewegungen unterdrückter und 

ausgegrenzter Bevölkerungsgruppen reklamieren und praktizieren die 

Organisationen der arbeitenden Kinder ein Subjektverständnis und ein 

Subjektsein, das auf der Menschenwürde und dem Respekt vor dem 

menschlichen Leben basiert. Das Subjekt ist der Wille eines Individuums, etwas 

hervorzubringen und als Akteur anerkannt zu werden“ (Liebel, 2001. S. 42f.).  

Diese Zielsetzung kann durch einen Empowerment-Prozess gefördert werden, in dem 

die Kinder den Einstieg in die Selbstorganisationskompetenz erlangen. Liebel 

formuliert diesen Prozess wie folgt:  

„Nicht selten ging die Initiative von Erwachsenen aus, aber die Gründung der 

Kinderorganisation besteht darin, dass sie von Kindern selbst geleitet wird, 

eigene Strukturen und Normen besitzt und eigene Vorstellungen, Forderungen 

und Handlungsformen entwickelt, die sich aus der Lebens- und Arbeitssituation 

der Akteur/innen ergeben“ (ebd. 2001, S. 35).  

Diese Kinderorganisationen müssten zum einen an ihrer Wirksamkeit bezüglich der 

Bekämpfung von Mechanismen gemessen werden, die soziale Ungerechtigkeit 

hervorrufen, zum anderen muss geprüft werden, ob die Kinder wirklich als die Akteure 

und Entscheidungsträger in ihren Angelegenheiten gesehen werden und ihre 
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Organisation weitgehend selbständig leiten. Dies ist ein wichtiger Aspekt, den ich in 

meiner Analyse näher beleuchten werde.  

Liebel merkt an, dass sich die meisten Projekte auf die soziale Gruppe von Straßen- 

oder Waisenkindern, arbeitenden oder kriminell gewordenen Kindern als Zielgruppe 

beziehen. Hierfür werden von Erwachsenen für diese sozialen Gruppen spezielle 

Projekte konzipiert. Ihm zufolge fällt der Einfluss von Kinderorganisationen in ihren 

jeweiligen Ländern sehr unterschiedlich aus und hängt vor allem von den 

vorherrschenden sozialen und politischen Strukturen ab. Besonders in 

lateinamerikanischen und westafrikanischen Ländern sind ansatzweise 

Verbesserungen, in Form von formalen Vereinbarungen oder Einflussnahmen auf die 

Kinder- und Jugendgesetzgebungen erreicht worden. Diese Erfolge beziehen sich 

allerdings zum größten Teil auf eine verbesserte Stellung der Kinder in ihrer 

unmittelbaren Lebenswelt, infolge von einem gewonnenem Selbstwertgefühl und von 

der Achtung, die die Erwachsenen ihnen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu der sozialen 

Bewegung entgegenbringen (vgl. Liebel 2001, S. 35 ff). 

Kinder als soziale Subjekte zu verstehen, bedeutet, sie als denkende, reflektierende 

und subjektiv-sinnhaft handelnde Gesellschaftsmitglieder anzuerkennen (vgl. Scherr 

1997, S.19). Kinder und Jugendliche besitzen potenzielle Handlungsalternativen und 

haben die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob sie die herrschenden Verhältnisse mit 

ihrem Handeln reproduzieren oder verändern wollen. Wenn sie sich entscheiden, ihre 

persönlichen Verhältnisse zu verändern, hat dies immer auch gesellschaftlich-soziale 

Auswirkungen und muss deshalb als politische Tat gewertet werden. Die Prozesse der 

Reproduktion bzw. der Veränderung werden durch die subjektiven Begründungen des 

Individuums in Auseinandersetzung mit seinen Lebensverhältnissen vermittelt, d.h. die 

Gesellschaft stellt bestimmte Denkmuster und Begründungsangebote zur Verfügung, 

aus denen sich die subjektiven Handlungsgründe ergeben. Wesentliche Aspekte für 

die Handlungsgründe sind die erfahrenen Lebensbedingungen in ihrem Verhältnis zu 

den Lebensinteressen (vgl. Liebel 2001, S. 305).   

Die Betonung sollte demnach darauf liegen, dass die behindernden Strukturen 

aufgehoben werden, um damit den Handlungsspielraum des Subjekts zu erweitern. 

Liebel plädiert in seiner Forderung nach einem subjektorientierten Umgang mit 

arbeitenden Kindern dafür, Kinder als bewusst-handelnde soziale Subjekte 
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anzuerkennen. Im Zusammenhang mit arbeitenden Kindern hieße das, nach der 

Bedeutung und dem Wert der Arbeit für die Kinder selbst zu fragen und ihre 

Begründungen, ihr Denken und Handeln zu respektieren (vgl. Liebel 2001, S. 305).65 

Bei einer subjektorientierten Arbeit mit Kindern handelt es sich somit darum, Kinder als 

gleichberechtigte soziale Gruppe mit ihren spezifischen Fähigkeiten, 

Handlungskompetenzen und Stärken anzuerkennen, die sich als aktive Subjekt mit 

der eigenen Lebenswelt auseinandersetzen können. Dies bedeutet, dass die 

Perspektive der Kinder ernst genommen und ihre Interessen im Vordergrund gestellt 

werden müssen. Dieses erfordert wiederum ein kritisches Hinterfragen der eigenen 

erwachsenen Wertmaßstäbe. Liebel (2001) sieht in dem Ansatz die Gefahr, dass 

Kindern, indem man auf ‚Eigeninitiative’ verweist, jegliche Verantwortung für ihre Lage 

zugeschrieben werden könnte. Die Folge wäre eine Verharmlosung von strukturellen 

Zwängen. Er weist außerdem darauf hin, dass es für eine subjektorientierte Arbeit mit 

Kindern unverzichtbar sei, diese arbeitenden Kinder zu den Mechanismen der 

Instrumentalisierung seitens der Erwachsenen zu sensibilisieren (ebd.).  

 

 

 

 

 

 

 

                                            

65 Für die Handlungsperspektive mit Kindern ist es von Bedeutung, ob von ‚Subjektwerdung’ 
oder vom‚ Subjektsein’ von Kindern/Jugendlichen ausgegangen wird. Dieser Arbeit liegt ein 
Verständnis zugrunde das Kinder als Subjekte begreift. Wie jeder Mensch haben sie einen 
individuellen Handlungsspielraum zur Verfügung und sind gleichzeitig auf soziale 
Beziehungen und Anerkennung angewiesen; daher wird von ‚sozialen Subjekten’ die Rede 
sein. Dabei wird davon ausgegangen, dass Erwachsene in ihrer Definitionsmacht durch die 
Nicht-Anerkennung dieses Status den Handlungsspielraum oder, nach Holzkamp, 
Möglichkeitsraum der Kinder einschränken und das Subjektsein damit behindern. Erst dadurch 
werden sie zu Objekten degradiert, wobei allerdings dem Individuum ein Rest an Subjektivität 
erhalten bleiben wird (vgl. Holzkamp 1997,S. 394; Liebel 2001, S. 305). 
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4 Empirischer Teil  

Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den methodischen Überlegungen der 

Forschungspraxis und dabei stelle ich die methodische Anlage meiner Forschung und 

die Ergebnisse der empirischen Auswertung dar. Zunächst erläutere ich das For-

schungsdesign und die dazu gehörigen Methoden der Datenerhebung, genauso wie 

die Auswertungsmethode der rekonstruktiven Agencyanalyse nach Cornelia Helfferich 

(vgl. Helfferich 2012). In der Ergebnispräsentation wird dann ein besonderes Gewicht 

auf die subjektiven Perspektiven sowie die Handlungsmöglichkeiten der Kinder und 

Jugendlichen in der Kinderrepublik gelegt. 

4.1 Übersicht 

Im zentralen vierten Kapitel stelle ich die methodische Anlage meiner Forschung und 

die Ergebnisse der empirischen Auswertung dar. Zunächst erläutere ich das For-

schungsdesign und die dazu gehörigen Methoden der Datenerhebung, genauso wie 

die Auswertungsmethode der rekonstruktiven Agencyanalyse nach Cornelia Helfferich 

(vgl. Helfferich 2012). In der Ergebnispräsentation wird dann ein besonderes Gewicht 

auf die subjektiven Perspektiven sowie die Handlungsmöglichkeiten von Kindern und 

Jugendlichen in der Kinderrepublik gelegt. 

4.1.1 Forschungsdesign 

Im Folgenden werden die Forschungsfragen, die sich aus der Durchsicht der Debatten 

zur gegenstandsbezogenen Theorieentwicklung und zu Kinderrepubliken ergaben 

(siehe Kap. 3) benannt und es wird zum besseren Verständnis der diskutierten 

methodologischen Fragen und des methodischen Vorgehens zunächst das 

Forschungsdesign skizziert.  

Die Ausgangsfragen meiner Forschung lauteten: 

I. Wie sehen und erleben sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in der 

Selbstorganisation Benposta ihre eigenen Handlungs- und 

Partizipationsmöglichkeiten?  
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II. Welche Möglichkeiten und Formen der Partizipation von sozial benachteiligten 

Kindern und Jugendlichen in der Selbstorganisation Benposta sind vorhanden? 

III. Was verstehen Kinder und Jugendliche als Subjekte in der Selbstorganisation 

Benposta unter Partizipation/Beteiligung? Welche Inhalte werden in diesem 

Zusammenhang vermittelt? 

Um Antworten auf diese Forschungsfragen zu erhalten, wurde – ausgehend von der 

Diskussion und Beschreibung allgemeinerer methodologischer ‚Rahmungen‘ von 

Forschung – mit ausgewählten, dazu ‚passenden‘ (gegenstandsbezogenen) 

Einzelmethoden der empirischen Sozialforschung gearbeitet. Für die verschiedenen 

Datentypen wurde ein komplexer Datenkorpus ausgewählt, der sich aus 

Beobachtungsprotokollen, Feldnotizen, informellen Gesprächen und 

themenzentrierten Gruppengesprächen zusammensetzt (vgl. Breidenstein et al. 

2013). 

Die Felduntersuchung wurde in der ersten Jahreshälfte 2015 in der von Kindern und 

Jugendlichen selbstorganisierten Kinderrepublik Benposta in Bogota (Kolumbien) mit 

Hilfe eines ethnographischen Ansatzes durchgeführt. Der Feldaufenthalt dauerte 6 

Wochen. Der ethnographische Ansatz umfasste u.a. die teilnehmende Beobachtung, 

die themenzentrierten Gruppendiskussionen und die ethnographischen Ad-hoc-

Gespräche.  

In dieser Studie geht es darum, zu erfassen, was für Kinder und Jugendliche innerhalb 

der Selbstorganisation Benposta Partizipation bedeutet. Meine explorative Forschung 

fokussierte sich dabei auf ein einziges Land (Kolumbien) und eine exemplarisch 

ausgewählte Kinderrepublik (in dem Fall Benposta in Bogotá), was es mir zum einen 

ermöglichte, eine intensivere Auseinandersetzung mit den spezifischen 

gesellschaftlichen Zusammenhängen der Möglichkeiten und Perspektiven von 

Partizipation von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen im Land zu erhalten. 

Allerdings fehlte auf Datenebene jedoch eine direkte Vergleichsmöglichkeit zu anderen 

Ländern oder Kinderrepubliken. 

In der Kinderrepublik Benposta habe ich mit einer besonderen Aufmerksamkeit auf das 

Handeln von Kindern und Jugendlichen teilnehmende Beobachtungen durchgeführt, 

verbunden mit Ad-hoc-Stehgreif-Gesprächen. Daraus entstanden Einträge in meinem 

Forschungstagebuch und Feldnotizen und Protokolle mit ‚dichten Beschreibungen‘ zur 
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Lebensrealität und den Partizipationsmöglichkeiten (vgl. Annex). Dann habe ich Kinder 

und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren danach gefragt, wie aus ihrer Sicht 

Partizipation in der Selbstorganisation aussieht. Dazu habe ich mit Hilfe von 

themenzentrierten Gruppengesprächen verbale Daten der Kinder und Jugendlichen 

erhoben (n = 17). Darüber hinaus konnte ich verschiedene Dokumente der 

Selbstorganisation analysieren, darunter öffentlich zugängliche Publikationen, oder 

interne Dokumente, wie die Verfassungstexte oder Grundlagenpapiere, die die 

‚Philosophie‘ der Selbstorganisation beleuchten. 

4.1.2 Methodologische/methodische Ausführungen 

Ich erläutere zunächst grundlegende methodologische Ausgangspunkte meiner 

Forschung, wobei ich von den jeweiligen (aktuellen) Fachdebatten ausgehe und dabei 

mit allgemeineren Perspektiven (ethnographische Forschung, partizipatorische 

Forschung, rekonstruktive Sozialforschung, qualitative Sozialforschung) beginne, 

bevor ich den Blick auf das Forschungsdesign, meine Forschungsmethodik und die 

dazu gehörigen Erhebungsmethoden wende. Eingebettet sind diese Erörterungen in 

grundlegenden Ausführungen zur Kindheitsforschung. 

Die Ausführungen zur Kindheitsforschung zeigen, dass gerade für den ‚Fall‘ meiner 

eigenen Forschungsarbeit eine partizipative Forschung mit Hilfe ethnographische 

Ansätze vielversprechend erscheint. 

Damit wird ein zeitlich begrenzter Blick auf die Innensicht der Kinderrepublik möglich: 

Ethnograph*innen werden an diesen Schnittstellen somit selbst zu einem 

Erkenntnisgegenstand, sodass die „Reflexion der Subjektivität des Forschers“ (ebd., 

Breidenstein et.al 2013, S. 301) und damit die eingenommen Rollen während des 

Feldaufenthaltes zum Gegenstand ethnographischer Beschreibungen werden. 

Dadurch eröffnet sich ein Möglichkeitsraum für den analytischen Teil dieser Arbeit. 

Innerhalb eines Rahmens ethnographischer Forschung gibt es gute Gründe, auf 

rekonstruktive Zugänge zurückzugreifen, um die Ausdrucks-, Handlungs- und 

Orientierungsformen von Kindern und Jugendlichen in ihrem sozialen und 

gesellschaftlichen Kontext zu analysieren. Dabei besteht durch eine rekonstruktive 

sowie kritisch reflexive Perspektive die Möglichkeit, die eigenen moralischen und 

kategorialen Implikationen der Forscher*innen im Forschungsprozess zu reflektieren.  
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Außerdem soll dabei auch der Einfluss von Kategorisierungen, Zuschreibungen und 

Othering-Prozessen berücksichtigt werden (vgl. Mecheril 1999).  

Sowohl die ethnographische Forschung als auch die rekonstruktiven Zugänge 

erfordern also selbstreflexive Prozesse auf der Seite des Forschenden. 

Anschließend stelle ich die Auswertungsmethoden, die Durchführung der Auswertung 

und die Ergebnisse meiner empirischen Auswertung dar. Zu Beginn gehe ich dabei auf 

die Methode der rekonstruktiven Agencyanalyse nach Helfferich ein, die zur Analyse 

der subjektiven Perspektiven sowie der Handlungsmöglichkeiten von Kindern und 

Jugendlichen in der Kinderrepublik heranziehe. Darüber hinaus nehme ich die Rolle 

des Forschers im Feld in den Blick und reflektiere meine Positionierung als 

Wissenschaftler.  

Nach der obigen Darstellung der theoretischen Grundlagen sowie des Agency-

Konzeptes werden diese in der Darlegung des Forschungsinteresses und der 

Forschungsfragen zusammengeführt und nochmals deren Bedeutung für die 

Untersuchung präzisiert (siehe Kap. 4.1). Danach folgt eine Erläuterung der für diese 

Arbeit maßgeblichen Forschungsmethodik. Da die Analyse in den allgemeinen 

Rahmen eingeordnet werden kann, wird auf diese unter Kapitel 4.2 eingegangen, um 

danach auf relevante Aspekte und Schritte bezüglich der durchgeführten 

Datenerhebung und -auswertung einzugehen (siehe Kap. 4.3 bis Kap. 4.6). 

4.2 Methodologische Überlegungen 

4.2.1 Grundlegende Fachdebatten und kritische Anmerkungen aus der 
Kindheitsforschung: Zur Rolle von Kindern in der Forschung 

Mey (2003) stellt für die Kindheitsforschung die Frage, inwieweit die Aussagen der 

Erwachsenen über die Kinder bzw. Kindheit „Aussagen aus einer kindlichen 

Perspektive sind/sein können und eben nicht nur Aussagen über Kinder von 

erwachsenen Forschenden“ (Mey 2003, S. 21). Auch wenn sich die Forschung 

bemüht, Kindern ‚eine Stimme zu geben‘ und ihnen ‚Gehör zu verschaffen‘, sind es 

schließlich immer die Interpretationen der erwachsenen Forscher*innen, die das 

gesammelte Datenmaterial und damit die Aussagen der Kinder in verschriftlichter Form 

für die wissenschaftliche, politische oder sonstige Diskussionen bereitstellen. Heinzel 
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spricht bei der „Kommunikation zwischen forschenden Erwachsenen und beforschten 

Kindern“ von einer „Verständigung zwischen ungleichen Partnern“ und beschreibt 

diese Konstellation als eine „hierarchische Situation“ (Heinzel 2003, S. 125). Hiervon 

ausgehend kann die vorliegende Forschungsfrage nicht ohne Überlegungen zu 

generationalen Machtverhältnissen gedacht werden. In Anlehnung an Honig (1999) 

soll der Versuch unternommen werden, den „Standpunkt der Kinder in der 

generationalen Ordnung“ (Honig 1999, S. 41) zu reflektieren.  

Insofern wird hier mit Bezug auf Leena Alanen (1997) davon ausgegangen, dass in 

diesem Sinne Kinder als Mitglieder der Gesellschaft als soziale Akteur*innen zunächst 

genau wie Erwachsene wahrgenommen werden sollen (ebd.). Allerdings ist jegliches 

Wissen von Kindern mit ihrer Stellung in der generationalen Ordnung verknüpft: „Mit 

ihrer Positionierung verfügen Kinder über ein spezifisches Wissen, das sich qualitativ 

unterscheidet von dem Wissen, das mit dem Standpunkt des Erwachsenen verbunden 

ist“ (Honig 1999, S 42). Forschung aus der Perspektive von Kindern muss demnach 

als Forschung „vom Standpunkt der Kinder aus“ (Honig 1999, S. 43) gedacht werden:  

„Sie beginnt bei den Erfahrungen der Kinder und dechiffriert in ihnen die 

Praktiken, mittels derer sie sich als soziale Akteure in die generationale Ordnung 

eintragen und sie mitgestalten“ (ebd.).  

Kinder haben somit spezifisches Wissen, das durch ihre Einbettung in die 

generationale Ordnung beeinflusst und gerahmt ist. Dieses Wissen aufzuspüren und 

darzustellen und somit die Perspektive von Kindern und ihren Standpunkt in der 

generationalen Ordnung zu rekonstruieren, ist damit grundlegendes Ziel dieser Arbeit 

und versteht sich als Beitrag zur Verminderung der Machtgefälle zwischen den 

„sozialen Kategorien“ von Erwachsenen und Kindern (vgl. Alanen 1992, S. 108; in: 

Honig 1999, S. 43). 

So ist das Thema Sprache in fast jeder Publikation zu Interviews mit Kindern relevant. 

Die allgemeine Befürchtung ist, dass die Barrieren durch die unterschiedlich weit 

vorangeschrittene Sprachentwicklung von Kindern und Erwachsenen und damit das 

gegenseitige Unverständnis zwischen den Interviewpartner*innen größer werden, je 

jünger die Kinder sind. Fuhs (2000) weist darauf hin, dass zwar auch Sprach- und 

Kommunikationsprobleme zwischen erwachsenen Interviewpartner*innen existieren 

können, macht aber deutlich, dass die unterschiedlichen Sprachstile von Kindern und 
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Erwachsenen mit deutlich größerer Wahrscheinlichkeit zu Verständigungsschwierig-

keiten führen können. Dieses Verständnis kann sich mit zunehmendem Alter der 

Kinder verbessern. Grundsätzlich ist aber davon auszugehen, dass „Kinder 

unterschiedlichen Alters unterschiedlich gut ihre subjektive Welt sprachlich 

ausdrücken können“ (Fuhs 2000, S. 90). Eine bedeutende Rolle spielt die 

Glaubwürdigkeit von kindlichen Aussagen in Interviews. Generell gibt es Kritiker*innen, 

die davon ausgehen, dass der Wahrheitsgehalt von kindlichen Erzählungen gering sei 

und Manipulierungen oder Erwünschtheit der Aussagen unterliege (Heinzel 2003). 

Gegen diese Annahmen sprechen aber aktuelle renommierte Studien, wie die World 

Vision Kinderstudie (World Vision 2018) oder das LBS-Kinderbarometer (LBS-Initiative 

Junge Familie 2009) sowie das DJI-Kinderpanel (Alt 2005), die verdeutlichen, dass 

Kinder in der Lage sind, wichtige Informationen zu ihren Lebenswelten mitzuteilen. 

Fuhs plädiert dafür, „den angemeldeten Zweifeln durch eine besondere Sorgfalt in der 

Forschung zu begegnen“ (Fuhs 2000, S. 91). 

In dieser Diskussion um die Glaubwürdigkeit kindlicher Aussagen steckt ein weiteres 

Problem, das bei Interviews mit Kindern Bedeutung erlangen kann. So kommt Fuhs 

auf das Bild von Kindern zu sprechen, dass sich Erwachsene von ihnen machen und 

dem oftmals Vorurteile und Stereotype immanent sind, mit denen auch Diskriminierung 

einhergeht. Oft ist das stereotype und vorurteilshafte Bild auch mit Dichotomien 

verbunden: Die Erwachsenen gelten „als kompetent, ‚rational‘ und verantwortlich und 

die Kinder als ‚irrational‘, unwissend (lernend) und unmündig“ (Fuhs 2000, S. 93).  

Zu diesem Bild passt der Zweifel, ob Kinder als gleichwertige Gesprächspartner*innen 

überhaupt in Betracht gezogen werden können. Heinzel weist deshalb zu Recht darauf 

hin, dass „im Forschungsprozess Offenheit für die Sinn- und Regelsysteme der Kinder 

hergestellt werden“ muss, wenn Themen wie die subjektiven Lebenserfahrungen von 

Kindern beforscht werden (Heinzel 2003, S. 399). Das Einlassen von Forscher*innen 

auf kindliche Perspektiven bedeutet demnach auch, das eigene Konstrukt des 

Kinderbildes zu hinterfragen, zu dekonstruieren und neu zu sortieren. Demnach bildet 

das generationale Verhältnis zwischen erwachsenen Forscher*innen und Kindern eine 

wichtige und beachtenswerte Komponente bei Interviews. Fuhs weist darauf hin, dass 

in der Regel Erwachsene in einer Situation bestimmen, was richtig und was falsch sei 

und wie sich die Beteiligten zu verhalten hätten (Fuhs 2000, S. 93). Naheliegend 
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erscheint es, sich deshalb mit der Frage nach einer gelingenderer Partizipation im 

Kontext von Forschung zu befassen. 

4.2.2 Ansätze einer partizipativen Forschung  

An dieser Stelle möchte ich mit einer allgemeinen Definition von partizipativer 

Forschung66 beginnen. Der Sozialforscherin Von Unger (2014) zufolge stellt 

„(p)artizipative Forschung stellt den Versuch dar, einen Erkenntnisprozess zu 

initiieren und zu gestalten, an dem im Prinzip alle Personen und Gruppen als 

aktiv Entscheidende beteiligt werden, die von dem jeweiligen Thema und der 

Fragestellung betroffen sind“ (Von Unger 2014, S. 24). 

 

Ihr zufolge sind drei zentrale Bestandteile einer partizipativen Forschung zu 

unterscheiden: 

I. Beteiligung von Co-Forscher*innen: Diese Forscher*innen werden auch als 

„peer-researcher“ bezeichnet. Sie sind an allen Stufen des Forschungsprozes-

ses gleichberechtigt beteiligt von „der Zielsetzung, über die Wahl des For-

schungsdesigns, die Datenerhebung und Datenauswertung bis zur Verwer-

tung“. Die Co-Forscher*innen müssen im Vorfeld entsprechend geschult wer-

den. 

II. Empowermentprozesse: Eine Beteiligung ohne Empowerment läuft nach von 

Unger einer Gefahr für die Beteiligten der „Instrumentalisierung und Manipula-

tion Vorschub zu leisten“ (ebd.). Deshalb sei es notwendig, sich über die Stufen 

                                            

66 Die Sozialforscherin Von Unger beschreibt partizipative Forschung treffenderweise als einen 
„Oberbegriff für Forschungsansätze, die soziale Wirklichkeit partnerschaftlich erforschen und 
beeinflussen. Ziel ist es, soziale Wirklichkeit zu verstehen und zu verändern. Diese doppelte 
Zielsetzung, die Beteiligung von gesellschaftlichen Akteuren als Co/Forscher/innen sowie 
Maßnahmen zur individuellen und kollektiven Selbstbefähigung und Ermächtigung der 
Partner/innen (Empowerment) zeichnen partizipative Forschungsansätze aus. Der Begriff der 
Partizipation ist von zentraler Bedeutung. Er bezieht sich sowohl auf die Teilhabe von 
gesellschaftlichen Akteuren an Forschung als auch auf Teilhabe an der Gesellschaft. Ein 
grundlegendes Anliegen der partizipativen Forschung ist es, durch Teilhabe an Forschung 
mehr gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Es handelt sich also um ein klar 
wertebasiertes Unterfangen: Soziale Gerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit, Menschenrechte, 
die Förderung der Demokratie und andere Wertorientierungen sind treibende Kräfte. (...) 
Partizipative Forschung ist kein einzelnes, einheitliches Verfahren, sondern ein 
‚Forschungsstil‘ “ (Von Unger 2014,S.13). 
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der Partizipation im Klaren zu sein. Alle Beteiligten sollten außerdem gestärkt 

aus dem Prozess der Zusammenarbeit hervorgehen. 

III. Doppelte Zielsetzung: Die soziale Wirklichkeit verstehen und verändern. In vie-

len Regionen der Welt, so von Unger, werde partizipative Forschung von sozi-

alen Bewegungen, von Bürgerrechtsbewegungen, antirassistischen und femi-

nistischen Bewegungen beeinflusst und trage so auch zur Weiterentwicklung 

der jeweiligen Bewegungen bei. 

Das Forschen in einem partizipativen Forschungssetting bedingt in den 

Analyseschritten, über die Güterkriterien der partizipativen Forschung zu reflektieren. 

Um den theoretischen Diskurs über ein partizipatives Forschungsprojekt zu 

reflektieren, sind deshalb folgende wichtige Fragestellungen zu stellen:  

o Wie partizipativ war das Projekt? 

o Wer hat woran partizipiert?  

Ausgehend von diesen Fragen ist naheliegend, dass bereits im Vorfeld der Forschung 

Fragen beantwortet werden müssen, die ihrerseits schon partizipative Entscheidungen 

verlangen. Es sind Fragen wie:  

o Welches Thema/Problem soll untersucht werden und wer bestimmt die Auswahl?  

o Wer ist davon betroffen und soll daher daran beteiligt werden?  

o Was bedeutet aktive Beteiligung?  

Mit diesen Fragen zeigt sich auch, dass Partizipation in der Forschung 

unterschiedliche Bedeutungen haben kann, je nachdem an welchem Punkt des 

Forschungsprozesses die jeweilige Person beteiligt ist.  

o Wem gehört die Forschung?  

o Wer kann an welchen Punkten des Prozesses welche Entscheidungen treffen? 

Auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen wird schnell deutlich, dass 

Partizipation an Entscheidungen im Forschungsprozess Unterschiedliches bedeuten 

kann. Ausgehend von einem Modell der Beteiligung von Bürger*innen an politischen 

Prozessen von Arnstein (1969) haben Wright et al. (2010) ein Stufenmodell der 

Partizipation am Untersuchungsgegenstand Gesundheitsforschung entwickelt (siehe 

Abb. 3). 
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Quelle: Wright/Block/Von Unger 2010, S. 10 

 

Es beginnt damit, dass im alltäglichen, routinemäßigen Handlungsablauf irgendetwas 

nicht so funktioniert, wie es erwartet wird und der Wunsch entsteht zu wissen, warum 

dies so ist und wie es verändert werden kann. Dies ist der Zeitpunkt, an dem sich zwei 

Gruppen von Expert*innen zusammentreffen und in einen Dialog eintreten. Es handelt 

sich hierbei um die Expert*innen mit dem Wissen über die Lebenspraxis und die 

wissenschaftlichen Expert*innen mit dem Wissen über methodisches Vorgehen, mit 

deren Hilfe der problematisierte Zustand untersucht werden kann.  

Im ersten Schritt werden die verschiedenen Interessen der Partner*innen abgeklärt 

und es werden die ersten Fragen zu der Problemsituation gestellt. Damit verbunden 

ist auch schon die Suche nach Lösungswegen, auf denen man eine Antwort auf die 

Frage bekommen könnte und es wird gemeinsam nach anderen Beteiligten gesucht, 

die vielleicht auch andere Fragen stellen würden und die bisher noch nicht einbezogen 

sind. Grundsätzlich muss auch die Frage gestellt werden, ob mit Hilfe von partizipativer 

Forschung überhaupt weiterführende Antworten entwickelt werden können oder ob 

nicht vielleicht andere Wege im Umgang mit den Problemen kürzer, billiger und 

zielführender wären. Folgende Fragen sind dabei zu stellen: 

 

Abb. 3 - Stufenmodell der Partizipation 
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o Wie partizipativ war das Projekt?  

o Wer partizipierte woran? 

o Wie fördert das Projekt eine kritische Reflexivität seitens der Beteiligten?  

o Welche Form von Wissen wurde hierbei generiert? 

o Welche Wirkung hat das Projekt? 

o Wurde lokale Evidenz generiert? 

o Welche Gültigkeitskriterien erfüllt das Projekt?  

 

Hierbei sind folgende Kriterien von Bedeutung: (a.) partizipative Validität, (b.) 

intersubjektive Validität, (c.) kontextspezifische Validität, (d.) katalysatorische Validität, 

(e.) ethische Validität, (f.) empathische Validität (Von Unger 2014, S. 13f). 

Leider gibt es nur wenige Versuche, Partizipation in der Forschung im Zusammenhang 

mit Fragen nach der Teilhabe von Kindern zu diskutieren (vgl. World-Vision Kinder-

Studien in Deutschland, Bertelsmann Stiftung- „Children’s Worlds. The international 

Survey of Children’s Well-Being“ 2019). 

Deutlich ist, dass es eine spezifische Herausforderung darstellt, zu versuchen, Kinder 

in den gesamten Forschungsprozess einzubeziehen und sie nicht nur in der Rolle als 

Antwortende anzusprechen. Dies ist besonders relevant, wenn es um das 

Wohlbefinden von Kindern geht. Eine der wenigen, die die Themen Partizipation, 

Kinder und Forschung miteinander verbinden, ist der israelische Kindheitsforscher 

Asher Ben-Arieh. Er hat fünf Rollen der Kinder für den Forschungsprozess benannt. 

Mit diesem Rollenverständnis soll dieser Abschnitt abgeschlossen werden. Diese 

unterschiedlichen Rollen sind wie folgt: 

o Kinder sollen an der Entwicklung des Forschungsdesigns teilhaben. 

o Kinder sollen die Quelle der Informationen sein. 

o Kinder sollen an der Datenerhebung teilnehmen. 

o Kinder können eine Rolle bei der Datenanalyse übernehmen. 

o Kinder sollen Partner bei der Datenverwertung sein (vgl. Ben-Arieh 2005, S. 

65). 
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4.2.3 Ethnographischer Ansatz 

Betrachten wir diese Zielsetzungen in Bezug auf die Rolle von Kindern bei einer 

(möglichst) partizipativen Forschung, entdecken wir Analogien im Bereich der 

Fachdebatten zur qualitativen Sozialforschung. Dort sollen die Befragten als 

Forschungssubjekte und Forschungspartner*innen wahrgenommen werden, sodass 

es notwendig ist, auf Reaktionen, Einwände oder Probleme in der Interaktion im Feld 

einzugehen und das Forschungsvorhaben gegebenenfalls anzupassen. Gerade bei 

Kindern und Jugendlichen ist letzteres in höherem Maße zu berücksichtigen.  

Innerhalb der Debatten zur qualitativen Sozialforschung nimmt die ‚Rahmung‘ von 

Forschung durch einen ethnographischen Ansatz einen besonderen Stellenwert ein 

und es finden sich deutliche Rückbezüge zu partizipativen Zielsetzungen. Zentral für 

ethnographische Untersuchungen ist die „Beobachtung im Rahmen einer 

ausgedehnten Teilnahme am Geschehen. Interviews und Dokumentenanalysen 

werden in diesen Ansatz partizipatorischer Forschungsdesigns integriert, wo immer sie 

zusätzliche Erkenntnisse versprechen“ (Flick 2009, S. 298).  

Die Ethnographie bietet Forschenden also einen methodischen Rahmen, der im 

Zusammenhang mit dem Forschungsgegenstand eine Offenheit beinhaltet und in der 

Verwendung der „Methoden“ (ebd., S. 299) eine Flexibilität zulässt, um „das Fremde“ 

(Rosenthal 2008, S. 103) in der Selbstverständlichkeit des Alltagslebens entdecken zu 

können. Die Ethnographie ist demnach keine Methode. Sie ist vielmehr als „ein 

integrierter Forschungsansatz“ bzw. als eine methodische Rahmung zu verstehen, mit 

deren Hilfe „Beobachtungen mit Interviews, technischen Mitschnitten und Dokumenten 

aller Art kombiniert“ werden können (Breidenstein et al. 2013, S. 33). Damit werden 

alle Datentypen relevant, die für die Forschungsarbeit als gewinnbringend erachtet 

werden (vgl. ebd.). Ethnographie ist aus Sicht von Girtler (2001) ein Abenteuer. Dem 

ist zuzustimmen, da das Einlassen auf die Bedingungen des Feldes die Sicherheit mit 

sich bringt, dass nichts sicher sein wird und die Geschehnisse immer eine gewisse 

Unbestimmtheit beinhalteten. Ethnograph*innen können nie genau wissen, was sie im 

Kontakt mit den Akteur im Feld erwartet (vgl. ebd.). 

In der Ethnographie nimmt das Schreiben eine besondere Stellung ein, die 

schreibende Beobachtung bietet eine „sprachliche Erschließung von Phänomenen“ 

(ebd.), die noch nicht in sprachlicher Form vorhanden sind. Sie werden erst durch die 
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schriftliche Beschreibung „zur Sprache“ gebracht (ebd.). Die Verschriftlichung der 

Ethnograf*in ermöglicht es zunächst, die vielschichtige soziale Welt in eine 

zweidimensionale Form (in Schrift und Sprache) zu übersetzten. Ein großer Teil von 

sozialer Wirklichkeit ergibt sich aber auch unterhalb der Schwelle der Sprache: „Viele 

soziale Phänomene sind nicht nur unaussprechlich, sondern stimmlos, sprachlos und 

stumm. Das heißt aber, sie müssen erst sozialwissenschaftlich zur Sprache gebracht 

werden“ (ebd.).  

Die Beobachtungen im Feld werden meist in Form eines Forschungstagebuchs 

festgehalten. Wie Feldforscher*innen mit ihrer Fremdheit im Feld umgehen, lässt sich 

auch am Umgang mit ihrem Forschungstagebuch ablesen (vgl. Girtler 2001). In diesen 

Beschreibungen und Protokollen finden sich auch Reflexionen zum Grad und der Form 

der ‚Einsozialisation‘ im Feld. Mit anderen Worten: Der Umgang mit solchen Textsorten 

kann nicht allein technisch beschrieben werden, sondern ist auch etwas persönliches, 

das der Untersuchung und Reflexion bedarf.  

Bei der Entscheidung für ein qualitatives Verfahren ist, für die Auswahl der 

Einzelmethoden der Datenerhebung nach Helfferich, die 

Gegenstandsangemessenheit ein bedeutendes Prinzip (vgl. Helfferich 2011, S. 26 ff.). 

Dazu müssen Forschungsinteresse, Forschungsfragen und Forschungsgegenstand 

geklärt sein. Der Forschungsgegenstand wird anhand von ethnographischen 

Verfahren und dichter Beschreibungen über Handlungskontexte, soziale Praxen67 und 

Handlungsformen der Kinder und Jugendlichen in der Selbstorganisation, untersucht.  

                                            

67 Nach Strauss (1993) ist sein vorgeschlagenes Modell der „sozialen Welten“ einschließlich 
der damit einhergehenden handlungstheoretischen Implikationen orientiert zu 
berücksichtigen: Soziale Welten müssen nicht an nationalstaatliche Kontexte angebunden 
sein, sondern können diese übergreifen. Sie werden durch Akteure, die in Bezug auf Themen 
und Werte, welche an eine jeweilige soziale Welt gekoppelt sind agieren, repräsentiert. Es 
handelt sich dabei um „Gruppen, die gemeinsame Bedeutungen, Aktivitäten und Ressourcen 
zur Verwirklichung ihrer Ziele teilen und eine gemeinsame Ideologie darauf entwickeln, wie sie 
diese realisieren“ (Strauss 1993, S. 212). Bei dem von Strauss (1993) begründeten Modell der 
„sozialen Welten“ handelt es sich jedoch um ein vergleichsweise allgemeineres Konzept, das 
den Einbezug mehrerer und einander ergänzender Perspektiven zulässt. Dieser geht 
grundsätzlich davon aus, dass soziale Strukturen durch Interaktionen geschaffen und 
aufrechterhalten werden. Im Mittelpunkt einer „sozialweltlichen“ Analyse sozialer Phänomene 
stehen Aushandlungen als (prozesshafte) Wechselwirkungen und Repräsentationen. 
Aushandlungsprozesse vollziehen sich, so Strauss, in „sozialen Arenen“ und finden nicht nur 
innerhalb sozialer Welten, sondern auch zwischen ihnen statt 
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Nach einem explorativen Vorgehen bot sich für meine Studie daher ein 

ethnographischer Zugang im Sinne einer „dichten Beschreibung“ (Geertz 2003, S. 30; 

Geertz 1987, S.25) des Phänomens an.68 Im Rahmen meiner Arbeit wurde von der 

von Geertz formulierten Kernfrage „What the hell is going on?“ (dt. sinngemäß: „Was 

geht da vor sich?“) in Bezug zu Doing Participation nachgegangen.  

In methodischer Hinsicht erfolgte eine Kombination von teilnehmender Beobachtung 

in Verbindung mit „ethnographischen“ Gesprächen als den klassischen „Methoden der 

Feldforschung“ (Girtler 2001, S. 147f.) und eine Analyse von Artefakten sozialen 

Handelns, in Form von medialen Eigenproduktionen der Selbstorganisation (kurze 

Filme), die im Vergleich zu kommunikativ generierten Daten in geringerem Maße 

reaktiv erscheinen, da sie unabhängig vom Zugriff Forschender im Feld als „natürliche 

Daten“ existieren (ebd.). Dazu zählen zum einen die informellen Gespräche und zum 

anderen die Interviews.  

Informelle Gespräche sind eingebettet in das Alltagsgeschehen und finden häufig 

während der teilnehmenden Beobachtung im Feld statt. Davon noch einmal 

abgrenzbar sind die Interviews, die sich dadurch auszeichnen, dass der 

Gesprächskontext stärker vorstrukturiert und gerahmt ist. Der Datenkorpus besteht 

also aus einer Kombination verschiedener Daten, die im Endeffekt nicht auf eine 

„Integration der Datentypen“ (Helfferich 2011, S. 35) abzielt, sondern so organisiert 

wird, „dass sie sich wechselseitig kommentieren und ergänzen können“ (ebd.).  

                                            

 
68 An dieser Stelle werden Parallelen zum von Hitzler/Niederbacher (2010) vorgeschlagenen 
Szenekonzept deutlich, die von „thematisch fokussierten Netzwerken“ sprechen 
(Hitzler/Niederbacher 2010 S. 16f.). Menschen repräsentieren durch ihr Handeln diejenigen 
sozialen Welten, in die sie eingebettet sind und sie agieren vor dem Hintergrund der jeweils 
damit verbundenen Themen und Werte. Dieser Argumentation folgend repräsentieren 
Akteur*innen- wie hier die Protestbewegungen von kolumbianischen Kindern und 
Jugendlichen. Die Untersuchung der damit verbundenen kulturellen Praxen ermöglicht die 
Diskussion von Prozessen transnationaler Vernetzung von Akteur*innen, die sich innerhalb der 
Szene verorten und am damit verbundenen sozialen Geschehen beteiligt sind. Diese 
theoretische Rahmung zieht methodologische und damit einhergehend methodische 
Implikationen nach sich. Wie stellen sich Selbstorganisationen dar, was in meiner Forschung 
analysiert wird. 
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Forschende begeben sich in das Untersuchungsfeld hinein und generieren 

Datenmaterial in direktem Kontakt mit den involvierten Subjekten. In diesem 

Zusammenhang ist es notwendig, einen geeigneten Zugang zum Feld herzustellen 

und Kontakte ständig im Zuge zunehmender „theoretischer Sensibilität“ 

(Glaser/Strauss 1998, S. 54) zu hinterfragen. Durch den oben erwähnten Einbezug 

nichtreaktiver Daten sowie durch diskursive Validierung bspw. im Rahmen von 

Kolloquien wurde versucht, Verzerrungspotentiale hinsichtlich subjektiver 

Interpretationen zu minimieren und zu reflektieren. Lässt man sich auf die 

Bedingungen des Feldes ein, bedeutet dies für die Forscher*innen sowohl sozial als 

auch emotional in etwas involviert zu sein (vgl. Rosenthal 2008, S. 102). 

4.2.4 Qualitative Forschung und rekonstruktive Forschung 

Der Ansatz der qualitativen Forschung bietet bei dem hier eingeführten 

Forschungsinteresse den Vorteil, dass er sich mit einer möglichst großen Offenheit 

dem Untersuchungsgegenstand zu nähern versucht und die Einbeziehung jüngerer 

Kinder erleichtert. 

Die qualitative Sozialforschung versucht, mittels qualitativer Methoden, die 

individuellen und subjektiven Sichtweisen der Befragten zu erheben. Den Anspruch 

der qualitativen Forschung beschreiben Flick, von Kardorff und Steinke 

folgendermaßen: 

„Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten ‚von innen heraus‘ aus 

Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem 

besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit(en) beitragen und auf Abläufe, 

Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam machen“ (Flick/von 

Kardorff/ Steinke 2000, S. 14). 

Es geht in dieser Untersuchung also darum, die Perspektive der Kinder und 

Jugendlichen auf ihre Lebenswelten im allgemeinen und die Partizipation in der 

Selbstorganisation im Besonderen zu untersuchen. Kinder und Jugendliche werden in 

diesem Paradigma als Konstrukteure ihrer Wirklichkeiten und damit als 

Experten*innen ihrer Lebenswelten betrachtet (Flick/von Kardorff/Steinke 2000, S. 20). 

In einem Verständnis von sozialer Wirklichkeit als Konstruktionen der Individuen 
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spielen darüber hinaus „der Prozesscharakter, die Reflexivität und Rekursivität sozialer 

Wirklichkeit“ (ebd.) eine wesentliche Rolle. 

Als eine grundlegende Perspektive der Re-Konstruktion nennen Flick, von Kardorff 

und Steinke die „‚dichte Beschreibung‘ der jeweiligen subjektiven 

Wirklichkeitskonstruktionen“ (Flick/von Kardorff/Steinke 2000, S. 21). Damit ließen sich 

gegenstandsbezogene inhaltliche Informationen über subjektiv bedeutsame 

Verknüpfungen von Erleben und Handeln sowie über Auffassungen, z. B. zum Thema 

Partizipation, erfassen (Flick/von Kardorff/Steinke 2000, S. 22), was in dieser Arbeit 

das grundlegende Vorhaben darstellt.69 

Ein zentrales Merkmal des von Kruse gewählten Ansatzes ist der Brückenschlag über 

„die Gräben zwischen Methodenliteratur und Forschungspraxis“ (ebd.). Die 

theoretischen Annahmen der Erhebungs- und Auswertungsverfahren bezieht er 

konsequent auf ihre forschungspraktische Umsetzung und damit einhergehende 

Probleme. Die zahlreichen Forschungsbeispiele, die er dabei anführt, dienen nicht nur 

der bloßen Illustration, sondern lassen sich als ‚Prüfsteine‘ für die praktische Relevanz 

der theoretischen Annahmen qualitativer Interviewmethoden (Flick/von 

Kardorff/Steinke 2000, S. 31) betrachten.70  

Den theoretischen Grundlagen stellt Kruse die Unterscheidung zwischen qualitativer 

und rekonstruktiver Forschung voran, wobei er den eigenen Ansatz im letztgenannten 

Paradigma verortet. Qualitative Forschung zielt demnach auf „die umfassende und 

detaillierte, deskriptive Analyse stets sinnhafter sozialer Wirklichkeit“ (Flick/ von 

                                            

69 Mit der Rekonstruktion der (kindlichen) Konstruktionen von Wirklichkeit werden im Sinne von 
Alfred Schütz „Konstruktionen zweiten Grades“ (Schütz 1971, in: Flick 2000) vorgenommen. 
Flick schreibt, dass „für Schütz […] Alltagserkenntnis und -wissen zur Basis (werden), auf der 
der Sozialwissenschaftler eine in stärkerem Maße formalisierte und verallgemeinerte ‚Version 
der Welt‘ (Goodman 1978) entwickelt“ (Flick 2000, S. 156).  
70 Zinnecker (1999) hat bei einem Vergleich der Kindheitsforschung zu Beginn und am Ende 
der 20. Jahrhunderts herausgearbeitet, dass sich beispielsweise das Verhältnis von politischen 
und psychologisch-pädagogischen Motiven umgekehrt hat. Denn unter dem Einfluss 
rechtlicher Reglungen (UN-Kinderrechtskonvention, Kinder- und Jugendhilfeschutzgesetz) – 
steht im Vordergrund, dass Kinder ein Anrecht haben, „gehört zu werden und ihre Auffassung 
von Welt auszudrücken“ (ebd., S. 75). Entsprechend prognostiziert Zinnecker: „Die Designs 
der Untersuchungen werden daraufhin befragt werden, ob sie die Bürgerrechte der Kinder 
respektieren. Kommt die Stimme der Kinder zur Geltung? Erfolgt die Untersuchung im 
‚informierten Konsens‘ mit den Kindern? Werden Kinder entsprechend ihren Möglichkeiten an 
der Auswertung beteiligt?“ (ebd.; vgl. Alderson 1995; Alderson/Morrow 2011; Klundt 2013). 
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Kardorff/ Steinke 2000, S. 25) ab, während „rekonstruktive Forschung versucht ‚den 

Sinn hinter dem Sinn‘ zu erschließen“ (ebd.).  Anders formuliert: Qualitative Forschung 

versucht, die soziale Wirklichkeit, dass ‚WAS‘, möglichst genau zu beschreiben; 

rekonstruktive Forschung arbeitet hingegen heraus, ‚WIE‘ diese Wirklichkeit 

konstruiert wird (ebd.). 

Im Folgenden gehe ich auf die Methode meiner Untersuchung ein und stelle dar, wie 

ich zu meinen Ergebnissen gekommen bin. Die Wahl der Untersuchungsmethode und 

die zentrale inhaltliche Motivation für diese Arbeit hängen sehr eng miteinander 

zusammen. Deshalb war es von Anfang an mein Anliegen, die Kinder und 

Jugendlichen selbst durch die Interviews zu Wort kommen zu lassen, um aus ihrer 

Perspektive das Thema Partizipation zu bearbeiten und ihre Aussagen nicht auf 

vorgefertigte Antworten zu reduzieren. Mithilfe des qualitativen Ansatzes wurde daher 

versucht, gemeinsam mit Jugendlichen schon im Vorfeld die `geeigneten` Fragen für 

die themenzentrierten Gruppendiskussionen zu ermitteln, da ich davon ausgegangen 

bin, dass Jugendliche aus ihrer Sicht ganz andere Fragestellungen entwickeln. 71 

Lamnek (1995) fasst darüber hinaus weitere Gründe für qualitative Forschung 

zusammen: „In der Datenerhebung sind die qualitativen Methoden in der Regel valider, 

weil möglich ist“ (Lamnek 1995, S. 171).72 

Die kommunikative Forschungsbasis halte ich in der Befragung von Jugendlichen für 

grundlegend, da es in einem ersten Schritt darum geht, ein gutes Gesprächsklima 

herzustellen, denn Jugendliche kennen – aufgrund eines die meisten 

Alltagssituationen beherrschenden Machtgefälles – kaum dominanz- und kontrollfreie 

Situationen, wenn sie von Erwachsenen befragt werden. Daher bedeutet das Interview 

                                            

71 Weil sich „die Perspektiven von Kindern und Erwachsenen unterscheiden und die Denk-  
und Verhaltensformen von Kindern Erwachsenen fremd sind, liegt“, so Heinzel (2003, S. 399), 
„die Entscheidung für qualitative Methoden in der Forschung mit Kindern nahe“. 
72 Gleichwohl tauchen im Kontext der qualitativen Forschung, sobald Kinder (und noch mehr: 
bei Kleinkindern) Gegenstand der Untersuchung sind, sehr schnell einige Fragen auf, die die 
von der neuen Kindheitsforschung propagierten Haltung „aus der Perspektive der Kinder“ 
zumindest insoweit entgegen zu stehen scheinen, als das eine „einfache“ Umsetzung 
skeptisch betrachtet wird. Als besondere Herausforderungen werden wohl auch wegen der 
besonderen Empfehlung für Interviews als favorisierte Datenerhebungsmethode die für 
Sprachliches notwendigen Kompetenzen gesehen, wenn als Frage gestellt wird: Können 
Kinder überhaupt erzählen? Kann ein Interview für Kinder (und ab welchem Alter) genutzt 
werden? 
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mit Jugendlichen noch einmal mehr den Anspruch zu stellen, eine Brücke in der 

Kommunikation zwischen Erwachsenen und Jugendlichen zu schlagen bzw. 

zumindest die unterschiedlichen gesellschaftlichen Positionierungen zu kennen:73 

„Sich gedanklich an den Ort zu versetzen, den der Befragte im Sozialraum 

einnimmt, um ihn von diesem Punkt aus zu fordern und von dort aus sozusagen 

Partei für ihn zu ergreifen [...], heißt eben nicht, dass Selbst auf den anderen zu 

projizieren, wie die Phänomenologen meinen. Vielmehr geht es darum, ein 

generelles und genetisches Verständnis der Existenz des anderen anzustreben, 

das auf der praktischen und theoretischen Einsicht in die sozialen Bedingungen 

basiert, deren Produkt er ist: Eine Einsicht in die Existenzbedingungen und gesell-

schaftlichen Mechanismen, deren Wirkungen alle Mitglieder seiner Kategorie 

betreffen, eine Einsicht, in die untrennbar verwobenen psychischen und sozialen 

Prägungen, die mit der Position und dem biographischen Werdegang dieser 

Person im Sozialraum einhergehen.“ (Bourdieu et al. 1997, S. 786).  

                                            

73 Inwieweit sind Aussagen von Erwachsenen über Kinder und Kindheit überhaupt Aussagen 
aus einer kindlichen Perspektive? Für eine angemessene Beantwortung dieser Frage müssen 
die Vorannahmen, die in die Konzeption der Forschungssituation eingehen, wie in dem 
Beispiel von Breuer geschehen, offen gelegt werden. Da Kindheitsforschung immer eine über 
Erwachsene vermittelte, (vor-)strukturierte und hergestellte Forschung ist (vgl. Fuhs 1999), 
rückt der Blickwinkel von erwachsenen Forschenden und beforschten Kindern in das Zentrum 
der methodologischen Diskussion. Dabei ist die Rolle der Forschenden zu einem ebenso 
bedeutsamen Gegenstand der Kindheitsforschung wie das „untersuchte“ Kind selbst. Kindheit, 
so Honig (1999a, vgl. auch 2009) dezidiert, kann nur als Konstrukt generationaler Verhältnisse 
betrachtet und verstanden werden. Ohne eine explizite Beachtung der generationalen 
Herstellungsmuster werden zur Beurteilung kindlicher Perspektiven Vergleichshorizonte 
hinzugezogen, die nur zu Aussagen über Kinder führen können. Zwei hier relevante Eckpunkte 
sind: (a) Kindheit wird wahrgenommen mittels der eigenen Erwachsenenperspektive, und (b) 
Kindheit wird in Bezug gesetzt zu eigenen Kindheitserinnerungen/dem eigenen Kind-Gewesen 
sein. Beide Vergleichshorizonte können einhergehen mit dem Blick auf empirische Kenntnisse 
über Kinder, z. B. aus anderen Studien; ebenso gehen teilweise implizite Vorstellungen über 
eine ideale Kindheit in die Betrachtung ein. Hinsichtlich (a) – der Bewertungen aus der 
Erwachsenenperspektive – besteht die Gefahr, dass Unterschiede bzw. die kindliche 
Verschiedenheit (stillschweigend gemessen am Erwachsenenstandard) als defizitär erlebt und 
beschrieben werden, weil diese ausschließlich „an den restriktiven Bedingungen der 
formalisierten Erwachsenenkommunikation (Dominanz von Basisregeln, fixierte 
Bedeutungssysteme, feststehende Wertordnung, rationalistische Weltsicht […]) gemessen 
werden […E]in großer Teil des von Erwachsenen den Kindern entgegengebrachten 
Unverständnisses [ist] auf deren allzu rigidem Festhalten an erwachsenen zentrierten 
Kommunikationsgewohnheiten und Normalitätsunterstellungen zurückzuführen“ (Hülst 2012, 
S. 65). 
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Nur durch Einnahme dieser von Bourdieu skizzierten Perspektive ist es dann 

letztendlich auch möglich, die Relevanzsysteme der Befragten zu berücksichtigen. In 

den Interviews mit den Jugendlichen hat sich dies als sehr wichtig erwiesen, da sie 

sich oft sehr kurz ausdrücken und es des Öfteren notwendig war, sie noch einmal nach 

einer Bewertung oder Erklärung des Gesagten zu befragen.  

4.2.5 Formierung von Forschungsdesign und Einzelmethoden in einem 
integrierten Ansatz  

Trotz meiner Vorerfahrungen zum Forschungsgegenstand ist eine besondere 

Offenheit auf ‚meiner Seite‘ als Wissenschaftler erforderlich, die, wie Cornelia 

Helfferich es formuliert, bedeutet: „Ihr Forschungsauftrag ist Verstehen (…)“ (Helfferich 

2011, S. 21). Das Ziel ist ein Verstehen komplexer und wenig erforschter 

Zusammenhänge, bei dem es auch darum geht, „Neues zu entdecken und empirisch 

begründete Theorien zu entwickeln“ (Flick 2011, S. 27). 

Meine Forschung zu und mit Kindern und Jugendlichen soll partizipative Ansprüche – 

so gut es geht Partizipation als Richtungsbestimmung – ermöglichen. Dieses ist 

eingebettet in ein qualitatives Setting, das durch die Idee der ethnographischen 

Forschung gerahmt wird und die Daten in Form einer rekonstruktiven Methode 

analysiert. 

Darin ‚eingebaute‘ Einzelmethoden, wie teilnehmende Beobachtung, Interviews und 

Dokumentenanalyse, dienen der Verdichtung und der Generierung von Erkenntnissen, 

die auch induktiv gewonnen werden. Allerdings birgt die Erfassung und Auswertung 

qualitativer Daten immer auch die Gefahr einer Verzerrung durch menschliche 

Faktoren, wie etwa die körperliche und seelische Verfassung von Forschenden und 

Beforschten zum Erfassungszeitpunkt, das unterschiedliche Verständnis von Begriffen 

oder subjektiv geprägte Interpretationen,. 

Eine Möglichkeit, Ergebnisse und Daten sicherer zu gestalten, ist die Verwendung 

mehrerer Untersuchungsmethoden, die sich gegenseitig ergänzen und eine 

Perspektivenvielfalt ermöglichen. Dies gilt insbesondere im Umgang mit Kindern, die 

Begriffe häufig ganz anders verwenden als Erwachsene, und deren Sichtweisen in der 

Regel ebenfalls anders sind als die von Erwachsenen. Auch deshalb habe ich 

zunächst den wissenschaftlichen Begriff Partizipation ausführlich analysiert (siehe 
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oben) und in den Kontext der Arbeit eingebettet. Dies geschah u.a. im Vorfeld des 

Forschungsaufenthalts, denn mein Verständnis von Partizipation ist (aus meiner 

Forschersicht) ein anderes als das von Kindern und Jugendlichen in Kolumbien und   

in der Kinderrepublik Benposta. Dies ist für mein Forschungsinteresse von großer 

Bedeutung. 

4.3 Die Einzelmethoden 

4.3.1 Teilnehmende Beobachtung 

Die teilnehmende Beobachtung findet sich in der Kindheitsforschung kaum als 

alleinstehendes Verfahren, sondern wird in der Kombination mit anderen Methoden 

verwendet. Verfolgt man den Diskurs um eine Methodologie teilnehmender 

Beobachtung, so scheint ein solches Vorgehen nur stringent, da teilnehmende 

Beobachtung in einem weiter gefassten Sinne als eine flexible, methodenplurale, 

kontextbezogene Strategie verstanden wird, die unterschiedliche Verfahren beinhalten 

kann (vgl. Lüders 2000, S. 389). Für ein solches Vorgehen, dass seine Methoden den 

Gegebenheiten des Feldes unterordnet, hat sich der Begriff der Ethnographie 

durchgesetzt. Da der Einsatz des Verfahrens der teilnehmenden Beobachtung nicht 

von der Sprachkompetenz der untersuchten Kinder abhängig ist, wird es mit anderen 

Methoden in der Kindheitsforschung kombiniert.  

Durch die Teilnahme der Forscher*in an den sozialen Situationen der Akteure wird eine 

direkte Beziehung mit den Beteiligten ermöglicht, was wiederum die Erfassung von 

Informationen zur „Innenperspektive der Alltagssituationen“ (Mayring 2002, S. 80) 

möglich macht (vgl. ebd., S. 80f.). Gleichzeitig stellt die teilnehmende Beobachtung 

eine „wichtige Methode in interkulturellen Kontexten“ (Merkens 2007, S. 25) dar, um 

andere Kulturelemente bewusster kennenzulernen und Strukturen und 

Zusammenhänge einordnen zu können (vgl. ebd., S. 25f.).74 

                                            

74  Interessante ethnographische Studien zu Kindern im Grundschulalter haben zum einen 
Breidenstein und Kelle (1998) vorgelegt, die sich auf der Basis von teilnehmenden 
Beobachtungen und ethnographischen Interviews mit der Frage nach der Praxis der 
Geschlechterunterscheidung innerhalb der Gleichaltrigen Kultur beschäftigt haben. 
Wegweisend für die ethnographische Kindheitsforschung war zum anderen die Studie von 
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Die Frage nach der Rolle der Forscher*in75 aus der Perspektive von Kindern wurde 

bisher kaum methodisch reflektiert. Zudem stellt sich für ethnographische Studien 

generell die Frage, welcher Art die von den Forscher*innen produzierten Daten, z.B. 

Beobachtungsprotokolle, eigentlich sind. Dieser grundlegende methodologische 

Vorbehalt verweist darauf, dass die Daten zu der beobachteten Handlungspraxis, der 

nicht hintergehbaren und nicht kontrollierbaren Selektivität der Wahrnehmung des 

Forschers unterworfen sind (vgl. Grunert 2002, S. 239). Um diesem Problem der 

zirkulären Verschlingung von Datenerhebung und -auswertung zu begegnen, wurden 

in einigen Projekten die verbalen Interaktionen der Kinder auf Tonband aufgezeichnet 

(vgl. etwa Krappmann/Oswald 1995, S. 33). Außerdem wurden in Untersuchungen 

darüber hinaus die Beobachtungssituationen mittels Videotechnik erfasst, um auch die 

nonverbalen Verhaltensweisen von Kindern im Bild festhalten zu können (vgl. Huhn 

u.a. 2000; Wagner-Willi 2004). Auch in meinem Forschungsprojekt habe ich 

beispielsweise einige Vollversammlungen videographiert, um diese anschließend auf 

unterschiedlichen Ebenen für die Rahmung meiner Arbeit und das Kontext-

Verständnis zu deuten. 

Die Teilnahme an der Vollversammlung der Selbstorganisation ist methodisch der 

teilnehmenden, unstrukturierten Beobachtung zuzuordnen (Lamnek 2005, S. 548). Die 

teilnehmende Beobachtung ist durch den „Einsatz in der natürlichen Lebenswelt der 

Untersuchungspersonen“ (Lamnek 2005, S. 548) gekennzeichnet. 

„Der/die Sozialforscher*in nimmt am Alltagsleben der ihn interessierenden 

Personen und Gruppen teil und versucht durch genaue Beobachtung etwa 

deren Interaktionsmuster und Wertvorstellungen zu explorieren und für die 

wissenschaftliche Auswertung zu dokumentieren“ (Lamnek 2005, S. 548 ff.). 

Formen der Beobachtung unterscheiden sich durch den Grad ihrer 

Strukturierung/Systematisierung und die Rolle und den Grad der Partizipation der 

                                            

Krappmann und Oswald (1995), die mit Hilfe teilnehmender Beobachtung und offenen 
Befragungen von Kindern und Eltern die Interaktionen und Sozialbeziehungen von Kindern in 
der Grundschule untersucht haben. 
75 Versteht sich der Beobachter als Teilnehmer, so ergibt sich vor allem für Untersuchungen in 
Schulklassen das Problem, in welcher Rolle er von den Kindern wahrgenommen wird. Ist er 
eine neutrale Person oder ist er, da er ein Erwachsener ist, doch eher so etwas wie ein Lehrer? 
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beobachtenden Person (passiv-aktiv-nicht teilnehmend). Für die teilnehmende 

Beobachtung wählte ich einen geringen Grad von Strukturierung aus, d.h. die 

Beobachtung sollte nach groben Hauptkategorien ablaufen, während ich für die 

Teilnahme eine passive-teilnehmende Beobachterrolle wählte. Als Methode in dieser 

Untersuchung wurde das „methodisch kontrolliertes Fremdverstehen“ (Lamnek 2005, 

S. 547) im Sinne einer „Rekonstruktion der Erklärungen, Handlungsgründe und 

Absichten von Handelnden“ (ebd.) eingesetzt. Beobachtungen eignen sich als offene 

explorative Methode. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die verdeckte oder 

offene Beobachtungen, die Beobachtung in einer natürlichen Umgebung im 

Gegensatz zur Laborsituation, sowie der Gegenstand der Beobachtung (Fremd- und 

Selbstbeobachtung) (vgl. Flick 2011, S. 289 ff., Lamneck 2005, S. 256 ff.). 

Um im Sinne einer Methoden-Triangulation die Aussagen aus den 

Gruppengesprächen bzw. Vollversammlungen zu überprüfen und für die Interviewten 

nicht-sichtbare und unbewusste Prozesse ergänzen zu können, wurden die Kinder und 

Jugendlichen beobachtet, was mit Hilfe von Beobachtungsprotokollen nach einem 

einheitlichen Raster dokumentiert wurde. Auf diese Weise konnten die 

Handlungsmuster und Ermöglichungsräume der Kinder in der Selbstorganisation 

erfasst werden. Obwohl sich Partizipationsdenkprozesse selbst nicht direkt 

beobachten lassen, konnten auf diese Weise zahlreiche Hinweise auf 

Partizipationsprozesse gewonnen werden. Dabei hält diese Form der Beobachtung 

das Verhalten von Kindern und Jugendlichen im Augenblick des Geschehens fest (vgl. 

Lamneck 2005, S. 553). Die Teilnahme am Geschehen beinhaltete oftmals Momente, 

die Anlass für Gespräche boten, um die subjektiven Sinndeutungen der Akteur*innen 

zu erfassen. Die Gespräche lassen sich als informelle Konversationen oder als 

„ethnographische Interviews“ (Breidenstein et al. 2013, S. 80) verstehen, die im 

Alltagsgeschehen eingebettet sind und als ein verständnisorientierter Dialog zwischen 

Ethnograph*in und Feldteilnehmer*in charakterisiert werden können.  

Die Interviews waren formal strukturiert. In der Regel wurden dafür feste Termine 

vereinbart. Darüber hinaus sind diese Konversationen stärker „an 

sozialwissenschaftlichen Interviewformen, wie Leitfaden- oder narrative Interviews, 

Experten- oder biografische Interviews“ (ebd.) ausgerichtet. Das Interviewgeschehen 

zeichnet sich dadurch aus, dass der Interviewer den Erzählpersonen einen 
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explorativen Raum für ihre Sichtweisen und Gedanken gibt und sich mit eigenen 

Redeanteilen zurückhält (ebd.). Die informellen Gespräche und Interviews sowie die 

Protokolle wurden nach Möglichkeit auf einem digitalen Tonbandgerät aufgezeichnet 

und zeitnah transkribiert. 

4.3.2 Themenzentrierte Gruppendiskussionen/Gruppeninterviews  

Die Methode der Gruppendiskussion76 wird gerade im Bereich der Kindheitsforschung 

häufig genutzt. Bedenken gegenüber der Anwendung dieses Verfahrens bei Kindern 

richten sich vor allem auf kommunikative Schwierigkeiten, die z.B. in einer fehlenden 

Diskussionskultur der Kinder, einer eingeschränkten Verbalisierungsfähigkeit sowie in 

Sprachhemmungen von Kindern in Gruppensituationen gesehen werden (vgl. Richter 

1997, S.75).  

Heinzel (vgl. 2000, S.117) weist demgegenüber gerade auf die Potentiale dieses 

Verfahrens für die Kindheitsforschung hin. Die Gruppendiskussion erscheint aus seiner 

Perspektive besonders geeignet, um die Ansichten von Kindern zu erfassen, weil 

Kinder in dieser Forschungskonstellation zahlenmäßig überwiegen und zumindest die 

Mehrheitsverhältnisse in der Erhebungssituation der generationenbedingten 

Dominanz der Erwachsenen entgegenstehen.77 

                                            

76 Mit diesem explorativen Vorgehen sollte geklärt werden, ob die Kinder und Jugendlichen 
den Begriff ‚Partizipation‘ kannten und welches Verständnis von Partizipation sie haben. Die 
Analyse der Gruppendiskussionen/Gruppeninterviews, an der Kinder und Jugendliche der 
Kinderrepublik teilnahmen, wurde durch eine Transkription festgehalten. Daraus wurden 
Anhaltspunkte dafür generiert, mit welchen Fragestellungen jüngere Kinder im Anschluss an 
die Gruppendiskussion/ zum Thema Partizipation befragt werden konnten. Diesem Vorgehen 
lag die Annahme zu Grunde, dass mein Verständnis von Partizipation ein anderes Konzept 
von Partizipation beinhaltet als das von den jüngeren Kindern. 
77 In einer Studie, in der Kreisgespräche in Grundschulen untersucht wurde, wurde aufgezeigt, 
dass es eine Gesprächs- und Diskussionskultur bei Grundschulkindern gibt, die wichtige 
Anknüpfungspunkte für die Kindheitsforschung bietet (vgl. Heinzel 2003). Eigene 
Gruppendiskussionen mit Kindern im Alter zwischen vier und neun Jahren hat hingegen 
Nentwig-Gesemann (2002) in einer qualitativen Studie durchgeführt, bei der der Umgang von 
Kindern mit dem Pokémon-Spiel im Mittelpunkt stand. Dabei zeigte sich in der empirischen 
Forschungspraxis, dass die Kinder erst dann zu einer selbstläufigen Gruppendiskussion über 
ihre kollektive Handlungspraxis des Spielens in der Lage waren, wenn der Gruppendiskussion 
eine Spielphase mit den von den Kindern mitgebrachten Pokémon-Karten vorangegangen 
war.  
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Nach Heinzel zeigen die Kinder in Gruppendiskussionen durchgängig eine hohe 

Motivation und Bereitschaft sich zu äußern.78 Dabei fühlen sie sich als Experten*innen 

für ihr eigenes Leben ernst genommen (Heinzel 2003, S.405). Je nach Verlauf einer 

Gruppendiskussion kann diese auch in ein Gruppeninterview übergehen. Während im 

ersten Fall eher die Kommunikation zwischen den Kindern und Jugendlichen einer 

(befragten) Kleingruppe dominiert, überwiegt im zweiten Fall eher die Kommunikation 

der Kinder und Jugendlichen einer (befragten) Kleingruppe mit der Diskussionsleitung 

(meist einem/einer Forschenden) bzw. dem/der Interviewenden. Häufig gehen 

innerhalb eines Settings diese beiden Prozessqualitäten ineinander über bzw. 

wechseln im Verlauf immer wieder von einer Form zur anderen. Mitunter wird in der 

Methodenliteratur allerdings versucht das Gruppendiskussionsverfahren gegenüber 

dem Gruppeninterview so abzugrenzen, dass beim Interview mehrere Personen 

befragt werden, aber nicht zur Diskussion untereinander eingeladen werden.79 

Heinzel merkt in seiner Studie an, dass die Expert*innen, die er befragt hatte, die 

Interviews als ein geeignetes methodisches Instrument mit der Befragung von Kindern 

sehen, „um die alltägliche Lebenswelt von Kindern aus ihrer Sicht erfassen zu können. 

Für die Kinder eröffnet die Interviewsituation die Möglichkeit, Dinge gegenüber 

Erwachsenen zu verbalisieren, die sonst ungesagt bleiben und agiert werden müssen“ 

(Heinzel 2003, S. 411). 

Definieren lässt sich die Gruppendiskussion laut Morgan (1997) als 

„Erhebungsmethode, die Daten durch die Interaktionen der Gruppenmitglieder 

gewinnt, wobei die Thematik durch das Interesse des Forschers bestimmt wird“ 

(Morgan 1997, in: Lamnek 2005, S. 27). Die Gruppendiskussion wird dabei von einer 

Moderatorin oder einem Moderator angeleitet. Lamnek erklärt, dass die 

Gruppendiskussion in ihrer ermittelnden Form, also mit der Absicht, „Informationen und 

                                            

78  Heinzel (2003) zeigte in seiner Studie mit Expert*innen (Behnken & Zinnecker, Bois- 
Reymond, Büchner & Krüger, Zeiher & Zeiher u. a.) hinsichtlich ihrer Erfahrungen mit 
qualitativen Interviews, dass es bei der Durchführung von Interviews mit Kindern Störungen 
aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten gab. 
79 Da ich stets explizit zur Diskussion eingeladen habe, steht für meine eigene Forschung der 
gleitende Übergang zwischen Gruppendiskussion und Gruppeninterview im Vordergrund. 



4 Empirischer Teil 

 185 

Befunde substanzieller Art […] zu erzielen“ (Lamnek 2005, S. 30) als eine Form der 

Befragungsmethode bezeichnet werden kann.  

Damit ist das Gruppendiskussionsverfahren abzugrenzen gegenüber dem 

Gruppeninterview, in dem mehrere Personen befragt werden, aber nicht zur 

Diskussion untereinander eingeladen werden. Die Gruppensituation ist nicht spezifisch 

Teil der Methode. Dabei ähnelt das Mitschreiben von Gesprächen in der Gruppe der 

teilnehmenden Beobachtung in der ethnographischen Forschung. Lamnek hebt die 

Alltagsnähe der Gruppendiskussion als einen der wichtigsten Vorteile dieser Methode 

hervor. Damit erfüllt sie die Anforderungen an eine möglichst reale Situation und 

„entspricht in Gestaltung und Ablauf weitgehend natürlichen, für realitätsgerechte 

Befunde“ (Lamnek 2005, S. 52). 

Als Nachteil der Gruppendiskussion sieht Flick (2007) die nicht vorhersehbare 

Gruppendynamik an. Sie erschwere die klare Formulierung von Ablaufmustern von 

Diskussionen sowie von eindeutigen Vorgaben hinsichtlich der Aufgaben und des 

Verhaltens des Diskussionsleiters. Des Weiteren stellt er die Frage:  

„Welche Wendungen die Diskussion in ihrem weiteren Verlauf nimmt, ist kaum 

vorhersehbar, weshalb die methodischen Interventionen zur Steuerung der 

Gruppe nur annäherungsweise geplant werden […] können“ (Flick 2007, S. 257).  

Relativieren lässt sich diese als Nachteil beschriebene Gruppendynamik damit, dass 

gerade diese Gruppenprozesse ein interessantes, nicht vorhersehbares und damit 

‚überraschendes‘ neues Forschungsergebnis ermöglichen. Auch können ähnliche 

Probleme innerhalb eines Interviews auftauchen, da in der Regel ebenfalls durch die 

Interaktion der beiden Interviewpartner*innen bestimmte Dynamiken entstehen; dies 

ist wohl in keinem Dialog zu vermeiden.  

Eine grundsätzliche Kritik richtet sich gegen eine mögliche Überforderung von Kindern 

als Diskussionspartner*in, die nur schwerlich bestimmte Funktionen innerhalb einer 

Gruppendiskussion übernehmen können, wie beispielsweise auf den Vorredner oder 

die Vorrednerin einzugehen, deren Perspektive einzunehmen und in die eigene 

Meinungsbildung zu übernehmen. Dies kennzeichne die Gruppendiskussion unter 

anderem als ein äußerst anspruchsvolles Verfahren (vgl. ebd.). Allerdings verweist 

Billmann-Mahecha darauf hin, dass „die verbreitete Unterschätzung der sozial-
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kognitiven und kommunikativen Kompetenzen der Kinder möglicherweise auf der noch 

weithin üblichen adultozentrischen Beobachtung von Kindern beruht“ (Billmann-

Mahecha 1994, S. 345). 

So eignen sich Gruppendiskussionen unter Kindern, „Einsichten in die Struktur und 

Prozesse individueller und kollektiver Stellungnahmen (…) und Zugang zu latenten 

und unbewussten Sinnstrukturen“ zu gewinnen (Heinzel, 2000, S. 120). Mit Hilfe von 

Gruppendiskussionen können unterschiedliche Forschungsfragen zur Lebens- und 

Sozialwelt von Kindern erfasst werden (ebd.). Billmann-Mahecha zeigt auf, dass die 

‚erwachsene‘ Vorstellung einer geordneten gelungenen Gruppendiskussion oft 

hinderlich für die Entfaltung der kindlichen Gedanken sein kann. Laut ihrer Hypothese 

entwickeln „Kinder in sozialen Interaktionssituationen ihre eigenen Gedanken (…), 

indem sie gleichzeitig formulierte Gedanken anderer Kinder kognitiv verarbeiten“ 

(Billmann-Mahecha 1994, S. 344 ff.). 

Es stellt sich die Frage, ob eine Verpflichtung der Kinder auf ‚erwachsenes‘ und 

‚geordnetes‘ Diskutieren die sozial-kognitiven und kommunikativen Potenziale der 

Kinder nicht eher verschütte, anstatt sie aufzudecken (ebd.). Gleichzeitig räumt sie ein, 

dass die Gedankenentwicklung von Kindern natürlich auch durch ständige 

Unterbrechungen gehemmt werden könne, und plädiert deshalb für eine äußerst 

sensible Gesprächsführung der Moderatorin. Ihrer Meinung nach „kommen Kinder zu 

erstaunlichen Einsichten, wenn man sie in Ruhe ausreden lässt und sie nicht ermahnt, 

erst nachzudenken und dann zu reden“ (Billmann-Mahecha 1996, S. 157). Deshalb 

habe ich bei den Gruppengesprächen den Raum verlassen, sodass die Kinder und 

Jugendlichen frei sprechen konnten. Berücksichtigt habe ich in dem Kontext auch nur 

bedingt, dass ich die Gruppengespräche mit dem Diktiergerät aufgenommen habe und 

die Kinder und Jugendlichen dies jeweils in ihren Antworten mit reflektiert haben. 

Die vorliegende Studie möchte eben die genannten subjektiven Perspektiven von 

Kindern und Jugendlichen bezüglich ihres Verständnisses von Partizipation 

untersuchen. Ein weiterer Vorteil dieses Instruments besteht in der Möglichkeit, auf der 

einen Seite fokussiert eine Folge von Themen anhand im Vorfeld festgelegter Fragen 

zu bearbeiten und auf der anderen Seite dem Kind so viel Antwortspielraum wie 

möglich und nötig zur Verfügung zu stellen. „Das Kind kann als partieller Experte 
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unbeeinflusst Auskünfte erteilen, seiner Meinung Kontur verleihen und bei Nachfragen 

Vertiefungen anbieten“ (Trautmann 2010, S. 74).80 

4.3.3 Die Interviews mit Kindern und Jugendlichen 

Heinzel (2003) nennt folgende, für das Interview hilfreiche Eigenschaften des 

Interviewers und der Interviewerin:  

„Freundlich, unterstützend, ermutigend, geduldig, zugewandt, rücksichtsvoll, 

vorsichtig, abwartend, annehmend und aufgeschlossen“ (Heinzel 2003, S. 407).  

Heinzel betont weiter, dass es sehr wichtig sei, die Kinder vor dem Gespräch darauf 

hinzuweisen, dass es keine falschen Antworten gebe, um ihnen den Druck und das 

mögliche Gefühl einer Prüfungssituation zu nehmen (Heinzel 2003, S. 407). Es ist 

hierbei zu beachten, dass „Interviews immer ‚soziale Arrangements‘ (Mey 2005) sind, 

in denen die jeweils Beteiligten wechselseitige Zuschreibungen und 

Situationsdefinitionen vornehmen“ (Mey 2005, S. 159). Mey folgert daraus, dass es 

entscheidend sei, das Kind ernst zu nehmen und den Sinn des Gespräches offen zu 

legen. Dazu gehöre auch, den Kindern die technischen Hilfsmittel bei Bedarf zu 

erläutern und sie spielerisch erkunden zu lassen (Heinzel 2003, S. 407). In der 

Interviewsituation sollten die Fragen „so offen und neutral wie möglich gestellt werden, 

sodass Kinder daraus nicht die Meinung oder Erwartung des anderen ableiten können“ 

(Delfos 2004, S. 112). 

Im Idealfall werden die für das Interview vorgesehenen Fragen vorab getestet und mit 

Kindern auf ihre Anwendbarkeit hin besprochen und geprüft. Dieses habe ich im 

Vorfeld aus den Vorgesprächen mit den erwachsenen Partizipationsexpert*innen in 

der Kinderrepublik umgesetzt. Heinzel fasst die Erfahrungen verschiedener 

Kinderforscher*Innen dahingehend zusammen, dass „Wie-Fragen“ von Kindern gern 

beantwortet werden, „Warum-Fragen“ dagegen zu stockenden Antworten führen und 

diese stören. Weiterhin sei die Sprache „kurz, präzise und jargonfrei“ (Heinzel 2003, 

S. 407) zu halten. Bedingt dadurch, dass ich in Kolumbien geforscht habe und die 

Fragen und Interviews in Spanisch gestellt habe, ergaben sich Verständigungs- und 

                                            

80  siehe Trautmann (2010); Kapitel: Grundsätzliche Interviewphasen (S. 63-74) und 
Essenzielle Elemente von Interviews (S. 88-99). 
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Übersetzungsirritationen. Das war darüber hinaus für mich als weißer deutscher Mann 

in der Reflexion der Interviewsituation zu prüfen, z.B. hinsichtlich des Macht- und 

Altersunterschieds zwischen den Kindern und mir als Forscher oder bei den 

Erwartungshaltungen und den gewünschten Antworten. 

Der bereits erwähnte generationale Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern 

spielt in der Interviewsituation eine wesentliche Rolle. Die Kinder erfahren innerhalb 

des Interviews eine Situation, die sie in der Regel aus dem Alltag so nicht kennen: Sie 

werden als Expert*in ihres Lebens und zu ihrem persönlichen Wissen befragt, über 

das die erwachsene Interviewpartner*in nicht verfügt. Gerade diese 

Expertenzuschreibung wird von den Forscher*innen, die Heinzel zum Thema 

Kinderinterviews befragte, als Grund dafür angeführt, dass der Statusunterschied in 

der Interviewsituation als weniger bedeutsam wahrgenommen wurde. Vor allem das 

authentische Interesse der Interviewer*in an den Kindern und Jugendlichen, die 

intensive und transparente bzw. offene Situation und der Absichten der Forscher*in 

führen dazu, dass der generationale Unterschied der Interviewpartner*in weniger ins 

Gewicht fällt. Für die Auswertung der Interviews ist es schlussendlich entscheidend, 

den Gesprächsverlauf aufzunehmen und anschließend nach feststehenden Regeln zu 

transkribieren (Heinzel 2003, S. 407 ff.). 

4.4 Zugang zum Forschungsfeld, Selbstreflexion und Durchführung 
der Datenerhebung  

Im Folgenden wird der Forschungsprozess und die Umsetzung der methodologischen 

und methodischen Überlegungen näher erläutert. Hierbei werden die Datenerhebung 

und somit auch Schwierigkeiten und Erfolge im Forschungsprozess dargestellt, damit 

dieser Prozess für die Leserschaft transparent gemacht wird.  

4.4.1 Zugang zum Forschungsfeld 

Die selbstorganisierte Kinderrepublik Benposta kannte ich schon von meiner 

Studienzeit. Im Jahre 2003 war ich im Rahmen einer Studienfahrt zum ersten Mal für 

zwei Wochen mit anderen Studierenden der Evangelischen Hochschule Bochum vor 

Ort. Ich wohnte während meines Aufenthaltes mit den Kindern, Jugendlichen und 
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einigen Erwachsenen und Familien in der Organisation zusammen. Jede Gruppe hatte 

ihren eigenen Bereich (Haus bzw. Distrikt) und war nach Geschlecht getrennt. Viele 

der Kinder und Jugendlichen, die ich kennenlernte, waren ehemalige 

Kindersoldat*innen und kamen aus den unterschiedlichsten Regionen Kolumbiens. 

Sie alle fanden Schutz und Bildung in der Organisation.  

Die interne Organisationsstruktur, die ich ausführlich im Kap. 3.5.4 beschrieben habe, 

konnte ich durch meine Teilnahme an den Gruppengesprächen und 

Vollversammlungen in Aktion kennenlernen. Ich stellte mir damals schon die Frage, 

wie hier Partizipation von Kindern und Jugendlichen stattfinden kann (Doing 

Participation), obwohl nur sechs bis zehn Erwachsene und ca. 120-140 Kinder und 

Jugendliche in der Selbstorganisation lebten. Durch meine anschließenden 

Aufenthalte 2007 und 2009 habe ich dann einen direkten Zugang und sehr gute 

Kontakte im Forschungsfeld erlangt. Darüber hinaus bin ich seit 2003 im 

Freundeskreis Benposta e.V. aktiv, wo wir beispielsweise Spenden sammeln und 

Ausstellungen und Seminare organisieren. Durch den Freundeskreis Benposta 

konnten immer wieder Studierende und Freiwillige aus Deutschland für ein Praktikum 

vor Ort gewonnen werden. Im Jahre 2015 war ich schließlich in der Rolle als Forscher 

vor Ort und konnte die für die vorliegende Arbeit wichtigen Recherchen tätigen. 

Zur Vorbereitung meiner Interviews und Feldbeobachtungen habe ich zunächst einige 

ältere ‚Partizipationsexpert*innen‘ in der Kinderrepublik befragt. Dabei handelt es sich 

um Jugendliche und junge Erwachsene, die in der Selbstorganisation in Kolumbien 

leben oder gelebt haben und ihre Schullaufbahn innerhalb der Organisation bereits 

beendet hatten. Sie teilten mir in diesen informellen Gesprächen, die häufig die Form 

von Ad-hoc-Gesprächen hatten, zum Teil aber auch intensiverer und strukturierter 

waren, ihre Erfahrungen und Sichtweisen zu den Themen Partizipation und 

Selbstorganisation mit. Dabei wurde auch darüber gesprochen, was aus ihrer Sicht 

wichtige Aspekte für eine Forschung über Partizipation sind. Damit wollte ich 

gewährleisten, dass die „natürliche Lebenswelt der Betroffenen“ und deren „Interessen 

und Relevanzsysteme“ (Lamnek 1995, S. 157) schon bei der Konzeption meiner Arbeit 

einbezogen werden, denn natürlich habe ich mir die Frage gestellt, ob das Thema 

Partizipation für Kinder und Jugendliche selbst überhaupt relevant ist. Des Weiteren 

ging es mir um die Frage, wie der in der Alltagssprache schillernde und oszillierende 
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‚Schachtelbegriff‘ Partizipation und damit verbundene Fragen mit dem Alltag von 

Kindern und Jugendlichen in der Selbstorganisation in Kolumbien zu vermitteln sein 

würden. 

Die Zugänge in der Selbstorganisation konnten während der Beobachtungsphasen 

durch persönliche Gespräche im Alltag der Selbstorganisation sowie die Teilnahme an 

Freizeitaktionen bzw. die aktive Beteiligung an der Erledigung der alltäglichen 

Aufgaben und anderen Gruppengesprächen hergestellt werden. Wenngleich ich zu 

Beginn des Feldeintritts noch ein distanziertes Verhältnis zu den Kindern und 

Jugendlichen hatte und Vertrauen erst aufgebaut werden musste, wandelte sich meine 

Rolle mit der Zeit, sodass ich zum Ende meines Feldaufenthaltes den Eindruck hatte, 

ein gern gesehener Gast zu sein. Zu Beginn der Beobachtungen achtete ich 

beispielsweise darauf, wie die Kinder und Jugendlichen auf meine Anwesenheit 

reagierten und zeigte Interesse daran, wie sie ihren Alltag gestalteten. Mit der stetigen 

Präsenz im Feld wuchs während meines Aufenthaltes das Vertrauensverhältnis zu den 

Akteur*innen. Damit wandelte sich auch der Fokus meiner Beobachtungen. So war ich 

zum Abschluss der Beobachtungsphasen als Ethnograph zunehmend an den 

Geschehnissen und Aktionen in der Kinderrepublik beteiligt und nahm somit eine 

aktivere Position ein.  

Am letzten Beobachtungs- bzw. Aufenthaltstag in der Kinderrepublik wurde für mich 

bei der Vollversammlung eine kleine Abschiedsfeier organisiert. Hier sprachen die 

verschiedenen Gruppen einige Abschiedsworte und überreichten mir selbstgemachte 

kleine Plakaten mit Texten und Bildern als Abschiedsgeschenk. 

Meine Vorüberlegungen bezogen sich auf die Konzeptionierung dieser Arbeit. Da ich 

zum einen bereits theoretisch zum Thema Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe 

gearbeitet habe und zum anderen auch Partizipation als Methode in verschiedenen 

Projekten der Kinder- und Jugendhilfe eingesetzt habe, ist mein selbstreflektierter Blick 

– und zwar zunächst auf das Thema – eine wichtige Voraussetzung, um den davon zu 

unterscheidenden Blick von Kindern und Jugendlichen einzufangen. Um aber ein 

möglichst hohes Maß an Partizipation von Kindern und Jugendlichen an der Studie zu 

ermöglichen, ohne meine Vorerfahrungen zum Maß der Dinge zu machen, galt es 

zunächst, über meine ‚Offenheit‘ bzw. ‚Geschlossenheit‘ bzgl. der Methodenauswahl 

nachzudenken und meinen „Wahrnehmungstrichter“ (Lamnek 1995, S. 22) zu 
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befragen und so zu verändern, dass ich dem Grundsatz der qualitativen 

Sozialforschung, kein hypothesenprüfendes, sondern ein hypothesengenerierendes 

Verfahren zu initiieren, nachkommen kann.  

Zudem hatte ich mir vorgenommen, „nicht von der Theorie über Operationalisierung 

zur Empirie, sondern von der sozialen Realität zur Theorie“ (Lamnek 1995, S. 145) zu 

kommen. Mein Selbstanspruch zum Erkenntnisgewinn und dem 

Forschungsgegenstand bestand darin, die Zugänge und subjektiven Sichtweisen von 

Kindern und Jugendlichen zu Partizipation tatsächlich erfassen zu wollen. Dabei 

mussten die gängigen Sichtweisen von ‚Erwachsenen‘ kontrolliert und reflektiert 

werden und sollten nicht durch meine Wahrnehmungen und Interpretationen 

wiederholt und bestätigt werden. Gleichzeitig ging es mir darum, meine 

Vorerfahrungen im Feld und meine grundsätzliche Sympathie zur Organisation 

Kinderrepublik zu reflektieren. Diese Selbstbefragung und Selbstkorrektur war für mich 

zugleich grundlegend und schwierig. Zwei Fragestellungen standen hierbei im 

Mittelpunkt: 

o Wie kann es gelingen, so über Partizipation von Kindern und Jugendlichen zu 

forschen, dass das Forschungsdesign und meine ‚Bewegungen‘ im Feld dem 

Thema gerecht werden und gleichzeitig einen möglichst ‚offenen‘ Rahmen zu 

schaffen, in dem Kinder und Jugendliche selbst zu handelnden Subjekten der 

Untersuchung werden können?  

o Wie kann es gelingen, eine möglichst ‚offene‘ Interaktions- und Interviewsituation 

herzustellen, obwohl das gängige ‚Gefälle‘ zwischen Erwachsenen und Kindern 

und Jugendlichen in der Kommunikation nicht völlig ausgeräumt oder verringert 

werden kann? 

Insgesamt ging es mir also darum, eine Situation zu schaffen, in der diese beiden 

Fragestellungen mitgedacht werden, wobei angestrebt wird, dass „die Befragten nur 

dann eine Antwort geben können, (...), wenn sie sich die Befragung aneignen und zu 

deren Subjekt werden können“ (Bourdieu et al. 1997, S. 783). 
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4.4.2 Aspekte der Selbstreflexion 

Bedingt durch meine Sympathie für die Selbstorganisation und durch meine 

ehrenamtliche Tätigkeit im Freundeskreis Benposta e.V. hatte ich die Sorge, dass ich 

während meiner Recherchen einen zu positiven Blick einnehmen und meine 

Wahrnehmung im Hinblick auf kritische Punkte in der Organisation relativieren würde. 

Durch meine emotionale Verbindung zur Organisation bin ich unbewusst in einen 

Loyalitätskonflikt zwischen meinem Forschungsvorhaben und den daraus folgenden 

Ergebnissen sowie zur Selbstorganisation und deren handelnden Personen geraten. 

In verschiedenen Settings und Interpretationsgruppen habe ich mein Datenmaterial, 

darunter beispielsweise Filmsequenzen aus Benposta, vorgestellt und des Öfteren 

kritische Anmerkungen von den Teilnehmer*innen der Interpretationsgruppen zur 

Kinderrepublik erhalten. Zu deren Kritiken zählten folgende Punkte:  

o die Kinder und Jugendlichen haben zu viel Verantwortung, 

o aus Entwicklungspsychologischer Sicht entspricht die Übertragung von so viel 

Verantwortung in Form von Ämtern und vielfältigen Aufgaben nicht dem alters- bzw. 

dem entwicklungsentsprechenden Verhalten der Kinder und Jugendlichen,  

o es gibt in Lateinamerika ein anderes Kindheitsbild, das nicht mit dem der Ländern 

des Nordens verglichen werden kann, 

o es findet von den Kindern und Jugendlichen in der Kinderrepublik eine 

Nachahmung der Erwachsenenwelt statt, 

o die Kinder und Jugendlichen erhalten eine zu hohe Entscheidungsmacht.  

Diese kritischen Anmerkungen haben mich als Forscher immer wieder zu Reflexion 

herausgefordert, da ich mit einem wissenschaftlichen Blick auf die Selbstorganisation 

geschaut und auch die Kontexterfahrungen (Bürgerkrieg und ein unterschiedliches Bild 

von Kindheit) im Forschungsfeld berücksichtigt habe.  

Die sozio-ökonomischen Bedingungen für das Aufwachsen der Kinder in 

Lateinamerika sind in den meisten Fällen weitgehend anders als in Deutschland. Viele 

der Kinder in Benposta haben als Kindersoldat*innen traumatische Erfahrungen 

gemacht, was ich als Forscher im Umgang mit ihnen und in der Analyse berücksichtigt 

habe. Da ich aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen meine 

Forschungsergebnisse analysiert habe und deshalb den gängigen „Erwachsenblick“ 

nicht einnehmen wollte, habe ich die Perspektive der Kinder und Jugendlichen in 
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meiner Datenauswertung zu reflektieren versucht. Mein Blick als Kindheitsforscher 

verlangt, Kinder und Jugendliche als handelnde Subjekte zu sehen und ihre 

Entscheidungsmacht zu respektieren und zu akzeptieren. Hierbei wollte ich einerseits 

der Frage nach der Nähe-Distanz Problematik in meiner Forschungstätigkeit 

nachgehen sowie andererseits in der Auswertung und der Analyse meiner Daten mit 

einer kindgerechten Perspektive gerecht werden. In meinen Vorüberlegungen zu der 

Forschungsarbeit wollte ich auch die Kinder und Jugendlichen von Benposta in die 

Interpretationsgruppe einbinden, doch konnte dies aus forschungspragmatischen und 

organisatorischen Gründen nicht umgesetzt werden. 

Alle Daten wurden von mir 2015 erhoben. Diese wurden danach hauptsächlich durch 

Fremdtranskription von Personen mit einem kolumbianischen bzw. 

lateinamerikanischem Hintergrund und einem Verständnis für das Land übersetzt. Das 

Befremden des Datenmaterials sollte mir den nötigen Abstand geben, um eine 

Befremdung in den Daten und damit meine wissenschaftliche Distanz zu den Daten 

herzustellen. 

Meine Fragen als Forscher im Feld umfassten folgenden Überlegungen: 

o Wie gehe ich mit meiner Rolle als Forscher und zugleich als Mitglied des 

Freundeskreises Benposta e.V. in Deutschland um (besteht ein Loyalitätskonflikt)? 

o Wie gehe ich mit den kritischen Anmerkungen der Erwachsenen mit einer 

deutschen Perspektive um? 

4.4.3 Analyse und Interpretation der ethnographischen Daten: Supervision 
als Methode reflexiven Forschens zur Interpretation der Protokolle und 
Forschungstagebuch 

Deshalb habe ich mich auf die Suche nach einer Möglichkeit gemacht, meine 

Protokolle und mein Forschungstagebuch intersubjektiv auszuwerten. Dabei stieß ich 

auf die Methode der Feldforschungssupervision im Gruppenanalyseverfahren. Diese 

Methode ermöglichte es mir, durch ein sehr spezifisches, an die Psychoanalyse 

angelehntes Verfahren, den Gefühlen der Forschenden auf die Spur zu kommen und 

zu thematisieren, was sich zwischen den Forscher*innen und dem Forschungsfeld 

abspielte. Dabei lag der Fokus auf meiner Rolle als Forscher im Bezug zur Sympathie 

und meine emotionale Verbindung zur Organisation und dem damit verbundenen 
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Loyalitätskonflikt zwischen meinem Forschungsvorhaben und den daraus folgenden 

Ergebnissen zur Selbstorganisation und den dort handelnden Personen. So zielt die 

die ethnografische Feldforschungssupervision nach Bonz et. al. (2017):  

 

„nicht auf Selbstreflexion als Selbstzweck, sondern auf ein Instrumentarium zum 

Verständnis kultureller Zusammenhänge. Die ethnografische 

Feldforschungssupervision kreist um eine Leerstelle in der Lehre und 

Methodendiskussion, nämlich um den Vorgang der reflektierenden Interpretation, 

der zwischen Feldforschung, Auswertung und Ausformulierung von Ergebnissen 

liegt. Diesen Zwischenraum der Interpretation gilt es zu interpretieren, um die 

jeweiligen Forschungsdaten gründlich und in multiperspektivischen 

Interpretationen angemessen erschließen zu können. (...) Von der 

Psychoanalyse übernimmt die ethnografische Feldforschungssupervision 

Ausdrucks- und Kommunikationsweise der freien Assoziation, die im 

Gruppenkontext als, free group discussion‘, ,free floating discussion‘ 

beziehungsweise als ,freie Kommunikation‘ bezeichnet wird. Mittels der auf diese 

Weise möglichen Einfälle, Reaktionen und unerwarteten 

Anschlusskommunikationen spannt die Gruppensupervision einen reflexiven 

Deutungsraum auf, der zwischen dem Interaktionsraum der Feldforschung, dem 

Makroraum des zu erforschenden, kulturellen Feldes und den wissenschaftlichen 

Forschungsansätzen und Diskussionen vermittelt. Die kulturellen Dynamiken, die 

sich in den zur Supervision vorgelegten Forschungsmaterialien abzeichnen, 

erhalten hierbei deutlichere, und damit interpretierbare Konturen. Der 

Grundgedanke ist der, dass die Gruppe einen liminalen Dialograum der 

Feldforschung re-inszeniert: eine Grenzsituation, die sich durch das 

Aufeinandertreffen von Feld und Forscher*in mit ihren unterschiedlichen 

kulturellen Prägungen und Erwartungshaltungen eröffnet und die mit ihrer 

Dynamik wechselseitigen Unverständnisses und Verstehen-Wollens 

schlussendlich auch auf die Ebene des ethnografisch- kulturanalytischen 

Deutens und Schreibens übersetzt wird “ (Bonz et al. 2017, S. 6).  

 

 



4 Empirischer Teil 

 195 

Ich habe 2017 an verschiedenen Sitzungen einer festen Gruppe, unter der Leitung von 

Herrn Jochen Bonz, an dem oben beschriebenen Verfahren teilgenommen und 

Auszüge aus meinen Protokollen und Forschungstagebuch in der Gruppe 

interpretieren „lassen. Bei den Gruppensitzungen war der Ablauf so, dass jedes 

Gruppenmitglied der Gruppe im Vorfeld zu den sechswöchigen Terminen einen 

Ausschnitt aus einer Notiz oder einem Protokoll sowie Informationen zum 

Forschungskontext zukommen ließ. Die Gruppenmitglieder schauten die Texte in Ruhe 

durch und kommentierten sie mit Bezug zu dem, was die Passagen bei ihnen 

auslösten und welche Bilder und Assoziationen sie hervorriefen. Das konnten Gefühle 

sein, emotionale Befangenheit auf Grund des Gelesenen (hier war es wichtig zu 

notieren, was genau in den Lesenden ausgelöst wurde), durch die Passagen 

angestoßene Interpretationen oder Verknüpfungen, die die Gruppenmitglieder 

zwischen der Forscher*in und dem Forschungsfeld und seinen Akteur*innen ausfindig 

machten.  Es war wichtig, dass die Forscher*innen, die das Material vorstellten, zwar 

anwesend waren, sie aber weder von den anderen Gruppenmitgliedern angesprochen 

wurden, noch dass sie sich selbst zu den Kommentaren und Assoziationen der 

Mitglieder äußerten. Somit fiel es den Mitgliedern der Gruppe leichter, offen über die 

eigenen Gedanken zu sprechen und es bot sich eine Chance für die Forscher*innen, 

die Perspektive der anderen derart nachzuvollziehen, als würde es sich gar nicht um 

das eigene Material handeln. In diesem Selbstreflexionsprozess sind mir, durch die 

Außenbetrachtung meiner Protokolle und der Forschungstagebucheinträge,  viele von 

mir nicht bedachter Analyseaspekte und emotionale Verstrickungen mit dem 

Geschehen und den Menschen von Benposta bewusst geworden. So konnte ich durch 

die Methode einige meiner Fragen mit einer Distanz betrachten und damit besser 

beantworten. Es hat weiter dazu beigetragen, dass ich viele Rollenerwartungen an 

mich als Forscher und auch als Mitglied des Freundeskreises Benposta e. V aufspüren 

und diese Erfahrungen hinsichtlich ihrer Sinn- und Prozesshaftigkeit im Gesamtkontext 

als eine von vielen subjektiven Ebenen entschlüsseln konnte. 

Bonz spricht in diesem Zusammenhang auch von „Multiperspektivität“. So beschreibt 

er dieses Verfahren: 

„Dieses Verfahren nutzt die Selbstreflexion nicht als Selbstzweck, sondern sieht 

in ihr die Möglichkeit, bestehende, methodische Lücken zwischen dem Aufenthalt 

im Feld, der Analyse und Interpretation zu schließen. Hier steht die 
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Multiperspektivität im Vordergrund des Analyseverfahrens, an dem die 

Forscherin vorerst aus der Interpretation des von ihr eingereichten Materials, 

ausgeschlossen‘ wird, um sich dem eigenen Material aus einer anderen Ebene 

anzunähern“ (Bonz et al. 2017, S. 6).  

4.4.4 Gedanken aus dem Forschungstagebuch  

Im Folgenden stelle ich kurze Ausschnitte aus meinem Forschungstagebuch vor, um 

meinen Blick auf die Selbstorganisation und meine persönlichen Sichtweisen während 

meines Aufenthaltes in Benposta darzustellen: 

Aufenthalt in der Selbstorganisation in Kolumbien vom 22. März 2015 bis zum 18. 

April 2015 

Zweiter Tag – Montag, den 23. März 2015, 7:15 Uhr 

54 Ich schaue mir alle Orte in Benposta an. Es gibt vieles neues, der  

55 Gemüsegarten, das neue Haus der Mädchen. Es ist noch immer  

56 sehr ruhig. Was passiert heute hier? Die Kinder und  

57 Jugendlichen beschäftigen sich selbständig. Die einen arbeiten in  

58 der Küche, die anderen waschen die Wäsche. Ich sehe keinen  

59 Erwachsenen, keinen Erwachsenen, der etwas kontrolliert. Wie  

60 bekommen sie das hin? Sie organisieren sich selbst, so scheint es  

61 erstmal... 

 
Dritter Tag – Dienstag, den 24.März 2015, 6:05 Uhr  

95 Ich frühstücke mit den Kindern und Jugendlichen. Es sind nur noch  

96 sehr wenige Kinder da. Der Bürgermeister ist auch da. Er sagt zu  

97 einem Kind „Es sind noch 5 Minuten bis zur Schule!“  Ich frage mich:  

98 Die Kinder sind schon so früh wach? Wer hat sie geweckt? Wie  

99 haben sie das alles geschafft? Anschließend habe ich ein langes  

100 Gespräch mit einem jungen Erwachsenen gehabt. Es gibt  

101 Probleme unter den Erwachsenen wegen einer Freiwilligen. Die  

102 Betreuer/Mantenedores besprechen die Problematik am Abend. Ich  

103 denke: Wie sieht eine Organisation aus, die keine Konflikte hat?  
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104 Sie gibt es nicht. Ich spreche einige Zeit mit der Freiwilligen. Sie  

105 schildert mir Ihre Situation. Es war für sie sehr schwierig am  

106 Anfang. Sie hat sich wenig an Regeln halten können, da sie diese  

107 nicht wusste. Sie sagte mir, dass sie nicht mehr in der  

108 Selbstorganisation sein darf bzw. wohnen darf. Sie arbeitet jetzt  

109 nur noch an der Schule in Benposta, dies ist aber auch schwierig.  

110 Wir verabschieden uns. Im Zimmer lese ich das Praxis- 

111 Forschungsbuch zu partizipativer Forschung. Ich finde es sehr   

112 starr, sehr kategorisiert. Als ich gerade aus dem Fenster schaue  

113 sehe ich die Kinder spielen. Es fällt mir in den Sinn  

114 Selbstorganisation beim Spiel Fußball. Gestern hatte ich eine  

115 Situation, wo die Mädchen die Betreuerin gefragt haben, ob sie  

116 gerne spielen können. Der Erwachsene hat  

117 ihnen vorgeschlagen, dass sie lieber ihren Bürgermeister fragen  

118 sollen. Sie fragten aber nicht und gingen wieder weg. 

Dieser kurze Ausschnitt aus meinem Tagebuch soll meine Sichtweise auf die 

Selbstorganisation und meinen Forschungsblick verdeutlichen. Mein Ziel war es, den 

Aufenthalt kritisch zu hinterfragen und dieses zu diesen Einblick in mein 

Forschungstagebuch zu erhalten. Ohne die Analyse in der Gruppe wäre es mir nicht 

möglich gewesen, meine Protokolle und das Forschungstagebuch und den dort 

notieren Erfahrungen, neutral zu reflektieren. Diesen Prozess zu analysieren und mich 

als Forscher selbstkritisch in den Blick zu nehmen bedurfte einige Zeit. Anhand dieser 

Methoden der Auswertung konnte nicht nur das Geschehen zwischen mir und 

Selbstorganisation zugänglich gemacht werden. Es war auch möglich, Rückschlüsse 

auf das Miteinander unter den Kindern und Jugendlichen und den Erwachsenen zu 

ziehen. 

Bei meiner Untersuchung habe ich Ansätze von partizipativer Forschung für mein 

Projekt mitgedacht, ohne dass es sich im eigentlichen Sinne um eine partizipative 

Forschung handelte: Ich habe versucht, die Kinder und Jugendlichen bei der 

Fragestellung miteinzubeziehen und die Forschungsfragen ‚kindgerecht‘ und auch 

adäquat den sprachlichen Wünschen und dem Verständnis von Kindern und 
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Jugendlichen zu gestalten, ohne aber dabei den Sinn meiner Forschungsfragen 

grundlegend zu ändern. Mit diesen Prozessen näherte ich mich – so gut es ging – 

einem partizipativen Ansatz an, ohne jedoch partizipative Forschung in vollem Umfang 

durchzuführen. Die Kinder und Jugendlichen wurden dabei beteiligt und haben an dem 

Prozess der ‚Vorklärung‘ im Vorfeld aktiv teilgenommen. 

Des Weiteren habe ich folgende Fragen reflektiert und dazu folgende Antworten 

gefunden: 

a. Wem gehört das Projekt und wie wird das Projekt als „Eigentum“ geteilt?  

Der Begriff der partizipativen Forschung und der Forschung über Partizipation ist 

in dem Prozess der Durchführung meiner Arbeit reflektiert worden. Allerdings 

habe ich nach meinen Vorstellungen und Wünschen versucht, das Projekt parti-

zipativ zu gestalten, d.h. ich habe versucht, ‚so gut es ging‘ die Kinder und Ju-

gendlichen bei der Fragestellung miteinzubeziehen.  

b. Wie gut ist es gelungen, das Projekt in den lokalen Kontext einzubetten? 

Das Projekt besteht schon seit über 40 Jahren in Kolumbien und ist auf partizi-

pativen und beteiligungsfördernden Strukturen aufgebaut. Das Projekt ist im Rah-

men meiner Dissertation als mein Forschungsprojekt benannt worden. Die Er-

gebnisse und Daten werden den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung ge-

stellt. 

c. Wie fördert das Projekt zivilgesellschaftliches Engagement? 

Das Projekt basiert auf der kritischen Reflektion der gesellschaftlichen Situation 

in Kolumbien, bei der sich auch Kinder und Jugendlichen für die Friedensbewe-

gung in Kolumbien einsetzen. 

4.4.5 Teilnehmende Beobachtung in der Durchführung 

Ein weiterer Aspekt, der die Arbeit der Ethnograph*in im Feld kennzeichnet, ist, dass 

nicht nur die Rolle als Beobachter*in eingenommen wird, sondern auch, dass er/sie 

als Teilnehmer*in aktiv an (gemeinschaftlichen) Aktivitäten mitmacht. Dieser 

Perspektivenwechsel ist insofern von Bedeutung, da für das vorliegende 

Forschungsvorhaben der Ethnograph während des Feldaufenthaltes an 

Alltagsaktivitäten und die Teilnahme, wie beispielsweise mit den Kindern und 

Jugendlichen gemeinsam Fußball spielte, mit ihnen Hausaufgaben machte, etwas 
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zusammen kochte oder gemeinsame Ausflüge begleitete. Dies ermöglichte es mir über 

das Alltagsleben der Kinder und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen sowie die 

Kommunikation dieser Zielgruppe in den Blick zu nehmen bzw. in der Teilnahme als 

Beobachter. Die Teilnahme an den Aktivitäten war dabei nicht nur auf die räumlichen 

Gegebenheiten der Kinderrepublik beschränkt. 

4.4.6 Die Interviews in der Durchführung 

Alle Interviews wurden mit einem Diktiergerät aufgenommen, anschließend 

transkribiert und davon dann in eine schriftliche Kurzfassungen gebracht. Die 

Interviews wurden erst in spanischer Sprache transkribiert und danach ins Deutsche 

übersetzt. Dann wurden die Interpretationen und Codierungen der erhobenen Daten 

aufbereitet. Um Fehler zu minimieren, wurden die Transkriptionen zweimal 

durchgeführt, zudem fand diese regelgeleitet statt, d.h. in Anlehnung an die 

Transkriptionskonventionen von Sacks/Schegloff/Jefferson (1974, in: Bohnsack et al. 

2003).  

Das hierarchische und mit Machtgefällen verbundene Verhältnis zwischen 

Erwachsenen und Kindern betrifft unweigerlich alle Verfahren, bei denen verbale 

Daten erhoben werden. Die beschriebenen Schwierigkeiten (siehe auch Kap. 4.3.3), 

die bei Interviews mit Kindern auftreten können, sind für mich als Forscher in der 

Reflexion und Interpretation der Interviews mitgedacht worden. Interessant ist an 

dieser Stelle zu erwähnen, das die Gruppengespräch mit  den Jugendlichen von Seiten 

der Jugendlichen selbst und der Organisationsstruktur entschieden wurden. Bedingt 

dadurch, dass die Jugendlichen geschlechter-spezifisch in Wohngruppen bzw. 

Distrikte getrennt leben, wurden sie auch geschlechter-spezifisch interviewt. Bei den 

jüngeren Kinder war dies kein Thema. 

4.4.7 Dokumentenanalyse 

Für die Forschungsarbeit wurde weiterhin eine umfassende Dokumentenanalyse 

durchgeführt. Diese umfasste unterschiedliche Quellen, die sowohl unveröffentlichtes 

Datenmaterial als auch öffentlich zugängliche Dokumente umfasste. Darunter waren:  

o Interne Projektberichte und Dokumente der Organisation Benposta, z.B. 

Protokolle, Petitionen, Evaluationen,  
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o Veröffentlichungen des Freundeskreises Benposta, z.B. zu geförderten 

Projekten, Besuchsberichten, Lageberichte zu aktuellen Themen aus 

Kolumbien, 

o Erfahrungsberichte, z.B. von Student*innen im Rahmen von 

Forschungsaufenthalten und Austauschprojekten,  

o Interne Projektunterlagen von internationalen Kooperationspartnern, z.B. 

Kooperationsabschlussberichte der GIZ, terres des hommes, Unicef, 

o Veröffentlichte Berichte auf verschiedenen Websites von Benposta, nationalen 

und internationalen NGOs, 

o Konferenzberichte und offizielle Berichte der UN zum Thema Kinderrechte und 

Verfolgung, die ich im Rahmen eines Forschungsaufenthaltes in New York 2016 

einsehen durfte (Aktenrecherche). 

Auf diese Weise wurden Informationen und Daten zu den gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen Kolumbiens und Hinweise bezüglich der angebotenen 

Unterstützung für Kinder in Kolumbien und speziell in Benposta zusammengetragen. 

Eine weitere Informationsquelle waren die von mir geführten Interviews. Die von mir 

beobachteten Ausschnitte des Alltagslebens wurden als schriftliche Notizen ins 

Forschungstagebuch übertragen und am gleichen Tag ausformuliert.  

Neben der Protokollierung der Beobachtungen wurden Gespräche, die nicht auf 

Tonband aufgenommen wurden, ebenfalls vertextet. Darüber hinaus wurde für die 

Auswertung auch die auf Tonband aufgenommenen informellen Gespräche mit 

Kindern und Jugendlichen verschriftlicht und in die Analyse hinzugezogen. 

Aufgrund der Altersspanne von zwölf bis siebzehn Jahren musste ich die 

Forschungsfragen entsprechend der Entwicklung der Mädchen und Jungen 

unterschiedlich ausformulieren. Insbesondere die jüngeren Kinder hatten zunächst 

wenig Bezug zu den Fragen, die sich direkt auf die Partizipation bezogen. Einige 

Kinder und Jugendliche aus der Selbstorganisation unterhielten sich im Anschluss der 

Gruppengespräche mit mir, nachdem das Aufnahmegerät ausgeschaltet war. In diesen 

Gesprächsequenzen gab es teilweise noch weitere Informationen zu den zuvor 

gestellten Fragen, die ich dann nach dem Gespräch aufgeschrieben habe. 
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In der wissenschaftlichen Literatur wird das Thema der Verwendung qualitativer 

Interviews mit Kindern weitläufig behandelt. Die verschiedenen Forscher*innen 

befinden sich allgemein in einem Konsens über die Rolle und Sichtweise des Kindes 

und des Erwachsenen in der Interviewsituation. Demnach ist diese von „speziellen 

gegenseitigen Zuschreibungen und Erwartungen geprägt“ (Hunger 2005, S. 72), da 

Erwachsene in Kinderaugen immer die Rolle von Erziehenden, Autoritäten, Lehrenden 

etc. einnehmen und wiederum Kinder im Erwachsenen-Bewusstsein meist als zu 

Erziehende, Unmündige, Unerfahrene u. Ä. gelten. 

Diese Einstellung zueinander beeinflusst die Kommunikation von Kindern und 

Jugendlichen. So ist es nur nachvollziehbar, dass ein Kind in einer Interviewsituation 

zunächst einmal annimmt, es müsse „fehlerfreie Antworten geben“ (Heinzel 2003, S. 

711), da es sich, zum Beispiel an den Schulunterricht erinnert fühlt. An diesem Punkt 

ist es für die interviewende Person wichtig, dem Kind zu verdeutlichen, dass es sich 

nicht um ein Quiz handelt, sondern dass man „aufrichtiges Interesse an seinem Leben, 

seinen Aktivitäten, seinen Deutungen etc. zeigt“ (Hunger 2005, S. 82). Das Kind wird 

die Aufmerksamkeit, die ihm geschenkt wird, genießen, da sie sich in ihrer Qualität von 

der elterlichen/eines Lehrers/etc. stark unterscheidet. 

In diesem Zusammenhang empfinden nicht nur Kinder zu Beginn eines Interviews 

Unsicherheit, sondern die erwachsenen Interviewer*in sieht sich mit einer Hürde 

konfrontiert. Zwar hat ein Erwachsener ein Verständnis für Kindheit und die Erfahrung, 

selbst einmal Kind gewesen zu sein, doch das trifft sich lange nicht mit der Realität 

eines Kindes heutzutage und dem Kontext, in dem das Kind oder der Jugendliche 

aufgewachsen ist. Dies hat zur Folge, dass zum einen Aussagen eines Kindes in Frage 

gestellt werden könnten, da sie nicht den „Erklärungsmuster(n) und Sinnstrukturen“ 

von Erwachsenen entsprechen (Heinzel 2003, S. 710), zum anderen wird das 

Interview allgemein so interpretiert, wie es die „Regeln und Bedeutungssysteme der 

Erwachsenenkommunikation“ (Heinzel 2003, S. 710) vorgeben, mit dem Risiko, dass 

kindliche Aussagen missverstanden und fehlinterpretiert werden. 

Ein Kinderinterview ist ein hochkomplexes Unterfangen. Es erfordert vielerlei Faktoren, 

die vor und während des Interviews zu beachten sind. Mey (2003) betont, dass „die 

methodologische Diskussion um Interviews (…) relativ weit entwickelt ist“, sodass es 

etliche Anregungen für gelingende Interviews gibt. Dennoch, so meint Mey, sind 
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„zusätzliche Weiterentwicklungen und Präzisierungen notwendig“ ( Mey, 2003, S.721). 

Dieser Aspekt ist gerade bei der Interviewführung in einer fremden Sprache nochmal 

zu reflektieren. Die Befragungen sollten in Umgebungen stattfinden, die für die Kinder 

alltäglich und vertraut sind. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass ein/e 

rücksichtsvolle/r Interviewer*in gefunden wird, der „unterstützend, (…), geduldig und 

zugewandt“ (Mey, 2003, S. 722) das Interview durchführt. Aus diesem Grunde wurden 

die Gruppengespräche in den Räumlichkeiten von Benposta durchgeführt. Hierfür 

wurde der TV-Raum als ein geeigneter Raum ausgewählt, da dieser von den Kindern 

und Jugendlichen positiv bewertet wurde. 

Die große Herausforderung der Forschung ist es, Kinder in den gesamten 

Forschungsprozess einzubeziehen und sie nicht nur in der Rolle als Antwortende 

anzusprechen. Dies ist besonders dann relevant, wenn es um das Wohlbefinden von 

Kindern in der Forschungssituation geht.  

Eine Beteiligung von Kindern als Expert *innen in der Forschung setzt weiterhin ein 

bestimmtes methodisches Vorgehen voraus und erfordert unterschiedliche 

Überlegungen während des gesamten Forschungsprozesses. Diese Reflexion über 

partizipative Forschung habe ich in dieser Arbeit versucht im Abschnitt ,partizipative 

Forschung´ zu erklären und zu reflektieren (siehe Kap. 4.2.1). Wann, in welchen 

Phasen der Forschung und wie Kinder einbezogen werden, das sind die Fragen der 

aktuellen Methodendiskussion in der Kindheitsforschung. 

4.5 Auswertungsmethode 

Um das „Befremden des Datenmaterials“ zu ermöglichen und den kulturellen Kontext 

besser einzuordnen, habe ich eine Fremdtranskription organisiert. Ziel war es, die 

Daten von externen Personen mit einem Zugang zu Kolumbien und dem 

lateinamerikanischen Kontext transkribieren zu lassen. Als Forscher hat mir diese 

,Fremdtranskription´ den nötigen Abstand gegeben, um eine ,Befremdung in den 

Daten´ zu realisieren. 

Durch die weitere Interpretation der Daten durch verschiedene Wissenschaftler*innen 

in den Interpretationsgruppen sollte gewährleistet werden, dass die Deutungen nicht 

eindimensional, sondern multiperspektivisch und reflexiv erfolgen. Dies hatte zur 
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Folge, dass die Analysen in verschiedenen Interpretationsgruppen vorgestellt, 

diskutiert und entsprechend angepasst wurden. Auch neue Interpretationen wurden 

gemeinsam in der Gruppe erarbeitet. Interpretationstexte wurden darüber hinaus auch 

in anderen Forschungskontexten einer größeren Wissenschaftsgruppe vorgestellt, 

diskutiert und entsprechend angepasst. Die Interpretationstexte wurden darüber 

hinaus auch in anderen Forschungskontexten einer größeren Wissenschaftsgruppe 

vom Studiengang Soziale Arbeit und Erziehungswissenschaften an der EVH Bochum 

und der KHS Berlin zugänglich gemacht, um die Interpretationen einem Kollektiv von 

Wissenschaftler*innen zugänglich zu machen und die Nachvollziehbarkeit der 

Interpretationen zu erhöhen. Nach Steinke (2000) ist ein wichtiges und entscheidendes 

Gütekriterium die „intersubjektive Nachvollziehbarkeit“. Sie bezeichnet diese 

Anwendung als kodifiziertes Verfahren. Sie schreibt dazu:  

„Obgleich qualitative Forschung kaum standardisierbar ist, ist sie dennoch um 

Regelgeleitheit und Kodifizierung von Forschungstechniken, d. h. die Explikation 

und systematische Analyse des Vorgehens mit dem Ziel der logischen 

Formulierung von Methoden, bemüht“ (Steinke 2000, S. 326). 

4.5.1 Die rekonstruktive Agencyanalyse  

In den themenzentrierten Gruppendiskussionen wurde in den Gesprächen mit den 

Kindern und Jugendlichen eine Meta-Ebene erreicht, d.h. es war von 

Forschungsinteresse, wie die Kinder über Partizipation sprechen und was diese für sie 

bedeutet. Die Auswertung des Datenmaterials wurde nach der Methode der 

rekonstruktiven Agencyanalyse 81  vorgenommen. Die rekonstruktive Forschung hat 

sich als anerkannter Methodenzweig empirischer Sozialforschung etabliert (siehe 

Kruse 2012). In diesem Zusammenhang haben sich im Hinblick auf rekonstruktive 

Analyseverfahren zwar umfangreiche methodologische Reflexionen entwickelt, es 

                                            

81  Agency als „Dreiklang“ (Ziegler 2008) aus „iterativen“, „prospektiven“ und „bewertenden“ 
Elementen zu entwerfen. Das Konzept präskriptiv auf einzelne Elemente zu reduzieren, würde 
der Mehrdimensionalität und Komplexität und damit dem Potenzial des Konzepts wenig 
gerecht. Die reduzierte Verwendung des Begriffs, etwa als Eigeninitiative, Aktivitätsniveau oder 
Mitwirkungsbereitschaft, würde zu einer einseitigen Akzentuierung in der Untersuchung 
führen. Hier kommt der Betrachtung des Verhältnisses von Struktur und Agency durchaus eine 
Bedeutung bei der Betrachtung von Hilfeangeboten zu, denn es gilt immer unterschiedliche 
Betrachtungsebenen in den Blick zu nehmen (Objekt und Subjekt oder Struktur und Handeln).  
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bestehen aber im Hinblick auf die praktische Aneignung und Erlernbarkeit qualitativer 

Analysemethoden noch erhebliche Defizite. Die rekonstruktive Agencyanalyse kann 

als eine integrative texthermeneutische Analysemethode verstanden werden, die die 

methodischen Regeln rekonstruktiver Analyse praktisch und anschaulich vermittelt. Es 

sind hierbei die theoretischen Inputs zum Problem der methodischen Kontrolle des 

Fremdverstehens und der Indexikalität von Sprache und Kommunikation innerhalb von 

Interpretationsprozessen zu analysieren. Der Frage, wie sich Handlungs- und 

Wirkmächtigkeit im Kontext von Partizipation der Kinder und Jugendlichen in der 

Kinderrepublik darstellt und umgesetzt wird, kommt einer offen konzipierten 

Untersuchung sogar gelegen. Agency kann nach Blumer (2013) als sensibilisierendes 

Konzept verstanden werden, das die Bedeutungsgehalte der unterschiedlichen 

Dimensionen und deren Beziehungen erst in Auseinandersetzung mit der komplexen 

und kontingenten „Welt der Erfahrung“ der Subjekte (Blumer 2013, S. 59) präzisiert, 

modifiziert und sukzessive angepasst werden kann.  

Die Agency-Analyse ist als ein integratives, texthermeneutisches Analyseverfahren zu 

verstehen, das vor dem Hintergrund des Prinzips der „bottom-up“-gesteuerten 

Datenzentrierung seinen Fokus auf die Analyse von sprachlich-kommunikativen 

Phänomenen setzt. Auf diese Weise versucht es, unterschiedliche Analyseinstrumente 

zu integrieren. Die Agency-Analyse gilt als ein wertvolles Analyseinstrument 

qualitativer sozialwissenschaftlicher Forschung, insbesondere auch der 

Kindheitsforschung und findet in den unterschiedlichsten inhaltlichen und kulturellen 

Kontexten und über verschiedene Disziplinen hinweg Anwendung. Eine Analyse von 

Stehgreiferzählungen und themenzentrierten Gruppengesprächen, die sich auf die 

Betrachtung solcher Agency-Konstruktionen stützt, kann daher einen wichtigen Beitrag 

zur Rekonstruktion des Partizipationsverständnisses von Kindern und Jugendlichen 

leisten. Ähnlich wie bei der Betrachtung der Positionierung von Subjekten gilt es nach 

Lucius-Hoene (2010) zu beachten, dass Erzählen nicht nur der Darstellung, sondern 

auch der Herstellung sozialer Realität dient (Lucius-Hoene 2010, S. 588). 
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4.5.2 Ein kritischer Blick auf den Agencybegriff – ein Exkurs 

Das Verständnis von Agency in der Linguistik und in den gesprächsanalytisch 

orientierten Auswertungsverfahren der qualitativ-rekonstruktiven Forschung fügt dem 

Spektrum der disziplinären Verstehens weisen von Agency einen weiteren Aspekt 

hinzu:  

Agency wird als Aspekt subjektiver Deutungen bzw. kognitiv (-sprachlicher) 

Repräsentationen verstanden, wer oder was über welche Art von 

Handlungsmächtigkeit verfügt. Agency ist zugleich die Attribuierung eines 

Geschehens, bezogen darauf, wie es zustande gekommen ist. Die Agency-Analyse 

geht in aller Offenheit möglichen Ausprägungen von Agency nach und geht den 

folgenden Fragen nach: 

o wie sie rekonstruktive Verfahren kennzeichnet? 

o wie Erzählende die Handlungsmächtigkeit und das Geschehen im Hinblick auf  

 Ereignisse und den Lauf ihres Lebens sprachlich konstruieren?  

Agency-Analyse steht als speziell fokussierte Form einer hermeneutischen, 

gesprächsanalytisch fundierten, und rekonstruktiven Methodologie noch am Anfang 

ihrer Entwicklung. Deshalb ist mein Forschungsansatz noch im innovativen Bereich 

anzusiedeln. Dennoch kann die Agency-Analyse als ein wertvolles Analyseinstrument 

qualitativer sozialwissenschaftlicher Forschung gelten und findet in den 

unterschiedlichsten inhaltlichen und kulturellen Kontexten und über verschiedene 

Disziplinen hinweg Anwendung. Kessl (2007) sieht in der Debatte um Agency die 

Gefahr einer einseitigen Zuschreibungen von Verantwortung an die Subjekte und 

damit einer Ausblendung sozialer Ungleichheitsrelationen (Kessl, 2007, S.11). So sei 

die Gefahr zu sehen, die Idee von Agency im Rahmen von neuen sozialpolitischen 

Maßnahmen und Empowermentstrategien nur auf den Einzelfall auszurichten und den 

Akteur*innen einseitig Verantwortung zuzuschreiben, ohne dabei z.B. die soziale 

Ungleichheit in den Blick zu nehmen (ebd.). 
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Agency 82 als eine Kategorie zu nennen und sich der Analyse von Handlungs-

möglichkeiten von Kindern und Jugendlichen zu widmen, war der Hauptgedanke in 

meiner Analyse. Die Kernkategorien und dazugehörigen Subkategorien ergaben sich 

demnach aus den Aussagen der Kinder und Jugendlichen. Sie wurden aber im Verlauf 

der Analyse interpretiert, geordnet und benannt.  

Die erste Kernkategorie der Analyse ergibt sich aus der Auswertung der Ad-hoc 

Interviews. Die Kinder und Jugendlichen sprechen auf einer Meta-Ebene über 

Partizipation, sie verhandeln, was für sie persönlich Partizipation bedeutet und wie 

Partizipation funktioniert und konstruiert wird und sie entwickelten somit ein Konzept 

bzw. ein Bild von Partizipation. Dabei ist im Partizipationskonzept die Verantwortung 

von Partizipation für die Kinder und Jugendlichen entscheidend, denn ihre erlebte 

Partizipationsrealität (Doing Partizipation) spielt in ihrem Partizipationsverständnis 

eine wichtige Rolle. In dieser Kategorie wird die Frage nach dem subjektiven und 

sozialen Sinn, also wie Kinder Partizipation erleben, bearbeitet. Hier zeigt sich, dass 

Kinder zwischen einer hohen Akzeptanz, die als eine mächtig erlebte Handlung 

gesehen wird und einer aktiven Aushandlung und Verhandlung, der als einen Prozess 

auszuloten gilt.  

Im Zuge dieser offen-rekonstruktiven Analyse kommen als ‚deduktive‘ Prozess-

elemente, wie im vorausgegangenen Unterkapitel ausgeführt, nicht nur 

forschungsgegenständliche Analyseheuristiken zu einer offen-strukturierenden 

Anwendung. Als Forscher vertrete ich auch die Position, dass im Hinblick auf die 

methodische Strukturierung kein Analyseverfahren allein in abstrakter Weise die 

                                            

82 Unter ‚Agency‘ wird dabei zunächst einmal normativ unspezifisch die Handlungsfähigkeit, 
Handlungsmächtigkeit oder auch Handlungsmöglichkeit von Kindern verstanden, wobei vor 
diesem Hintergrund besonders die „eigenständigen Leistungen der Kinder in ihren sozialen 
Welten sowie ihren Sozialisations- und Bildungsprozessen“ (Hungerland/Kelle 2014, S. 227) 
betont werden. Anders als Partizipation ist Agency also kein in erster Linie pädagogisches oder 
politisches, sondern ein sozialtheoretisches Konzept. Agency wird daher von Kindern auch 
nicht einfach als urwüchsige natürliche Eigenschaft besessen, sondern ergibt sich aus dem 
Kontext der sozialen Beziehungen und Situationen, in die sie eingebunden sind (Eßer 2014). 
Einem solchen Verständnis folgend, lässt sich Agency als eine Beobachtungskategorie 
begreifen, die es erlaubt, die (spezifische) Akteurschaft von Kindern im Horizont ihrer sozialen 
Positionierung als Kinder in institutionellen und gesellschaftlichen Kontexten zu untersuchen. 
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Komplexität sprachlich-kommunikativer Phänomene angemessen auffangen kann. So 

formuliert Reiner Keller (2008) für die wissenssoziologische Diskursanalyse:  

„Jede wissensanalytisch profilierte Diskursperspektive benötigt sondierende 

Konzepte zur Analyse gesellschaftlicher Wissensverhältnisse und 

Wissenspolitiken. Für die wissenssoziologische Diskursanalyse bieten sich 

dazu einige Ideen der wissenssoziologischen Tradition als heuristische 

Werkzeuge an, (...)“ (Keller 2008, S. 82).  

Diese flexible und zugleich datenzentrierte Fokussierung ist auf immer wieder 

unterschiedliche, spezifisch, sprachlich-kommunikative Phänomene im Zuge des 

Analyseprozesses möglich. Dieser Aspekt stellt einen weiteren ‚deduktiven‘ 

Bestandteil des integrativen Basisverfahrens dar.  

Er wird forschungspraktisch darüber diskutiert, wie spezifische Analyseinstrumente 

methodisch angewendet werden können. Hierzu zählt, wie bereits erwähnt, die 

Agencyanalyse. Ziel muss daher sein, einerseits einen datenzentrierten, offenen und 

sensibilisierenden Zugang zu ermöglichen, andererseits aber auch spezifische 

Phänomene aus bestimmten Perspektiven bewusster bzw. klarer verfolgen zu können 

(vgl. Kruse/Biesel/Schmieder 2011, S. 46-62; Kruse/Wagensommer 2013).83 

Agencyanalyse 

‚Agency‘ ist ein Konzept, das in den Sozialwissenschaften inzwischen in sehr 

unterschiedlichen Zusammenhängen, Dimensionen und Bedeutungen eine zentrale 

Rolle spielt (siehe Kap. 2.2). So stellt Helfferich (2012, S. 9), in Anlehnung an Mustafa 

Emirbayer und Ann Mische (1998) die Frage: Was ist denn mit ‚Agency‘ gemeint?  

                                            

83 Im Rahmen  dieser Forschung wurde die Problematik  eines eindimensionalen Ansatzes von 
Agency reflektiert. Eine einseitige Perspektive von Kindern und Jugendlichen auf 
Partizipationskonzepte bzw. Partizipationsverständnis war bewusst gewählt. Diese Gefahr und 
damit einer fehlenden wissenschaftlichen Betrachtung soll damit ausgeschlossen werden. 
Somit sind in der analysemethodischen Gesamtanlage der Arbeit verschiedene Grenzen 
gesetzt und durch forschungspraktische, methodologische und vor allem praxeologische bzw. 
handlungstheoretische Perspektiven bestimmt. Denn das Konzept der Agency ist in 
diskurstheoretischen bzw. diskursanalytischen Zusammenhängen relevant, da „Handlungs- 
und Wirkmächtigkeit“ stets in strukturellen Kontexten eingebunden ist (vgl. Foucault 2011, S. 
61-103).  
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o „Agency als faktisches Handeln mit oder unabhängig von feststellbaren Wirkungen 

bzw. Wirksamkeiten, Agency als beobachtbare Aktion, als individuelle Eigenschaft 

von Menschen oder von Strukturen, als interaktiv hervorgebrachte 

Handlungsermächtigung oder als subjektive Deutung?  

o Sollen die Fähigkeiten oder die Möglichkeiten zum Handeln in den Vordergrund 

gestellt werden oder gar die Macht(-beziehungen)? „Agency“, so Emirbayer und 

Mische, die sich mit der Theoriegeschichte der Agency-Konzepte 

auseinandergesetzt haben, sei ein unscharfer und verwirrender Begriff und „a 

source of increasing strain and confusion in social thought“ (1998, S. 962).  

Dennoch betont Helfferich (2012, S.10), dass es auch ein gemeinsam umrissenes Feld 

gibt, das wie folgt beschrieben werden kann:  

„(...) der Begriff ‚Agency‘ ist in sehr grundsätzlicher Weise mit den elementaren 

Fragen der Sozialwissenschaften verbunden, wer mit wem was in welcher Weise 

macht/machen kann, wessen Wirkung wem (dem Individuum, der Gesellschaft, 

anonymen Mächten etc.) zugerechnet werden kann und was in der Macht des 

Einzelnen steht (faktisch oder als Vorstellung). ‚Agency‘ ist ein Grundbestandteil 

aller Konzepte, die erforschen oder erklären, wer oder was über welche Art von 

Handlungsmächtigkeit verfügt oder diese zugeschrieben bekommt bzw. als 

welchen und wessen Einwirkungen geschuldet etwas zu erklären ist.“ 

Des Weiteren erläutert Helfferich die Agency-Konzepte wie folgt: 

„Auch wenn der Gegenstandsbereich – Agency – der gleiche ist, so ist doch der 

Gegenstand unterschiedlich methodologisch bestimmt. In den 

Gesellschaftstheorien wird Agency theoretisch hergeleitet und in Kategorien 

vorstrukturiert. In der (induktiven) qualitativen Sozialforschung wird Agency ohne 

Vorannahmen als subjektive Zuschreibung von Handlungsmächtigkeit aus 

Texten erarbeitet: Die Forschung ist radikal offen für die Vielfalt möglicher Formen 

von Agentivierungen jenseits aller vorstrukturierenden Kategorien“ (Helfferich 

2012, S. 22). 

Mit diesem ‚radikal offenen‘ Verständnis soll Agency und deren rekonstruktive Analyse 

in dieser Arbeit aufgegriffen werden. Damit wird die Agencyanalyse zu der 

grundlegenden und wichtigen methodischen Analyseheuristik; ganz im Sinne eines 
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sensibilisierenden Konzepts, das sich den Sichtweisen von Kindern und Jugendlichen 

widmet. Der Fokus dieser Sensibilisierung der Äußerungen von Kindern und 

Jugendlichen sind dabei die vielfältigen, sprachlich-kommunikativen Konstruktionen, 

anhand derer in ganz unterschiedlichen Texten Handlungs- und Wirkmächtigkeit 

hergestellt wird. Damit folgt das Agency-Konzept u.a. auch einem linguistischen 

Ansatz (vgl. Lucius-Hoene 2012). In diesem Zusammenhang fügt Helfferich hinzu:  

„Im Kern der qualitativen Agency-Analyse stehen Heuristiken, die aus 

sprachlichen Formen Hinweise auf spezifisch modulierte, subjektive 

Vorstellungen von handelnden und wirkenden Agenten aller Art gewinnen. 

Solche Hinweise geben z.B. die grammatikalischen Modi der Aktivität oder des 

Erleidens (‚ich habe ...‘ oder ‚ich wurde ...‘), Hilfsverben wie ‚müssen‘, ‚wollen‘ 

oder Verben wie ‚versuchen‘ oder ‚erreichen‘ und Subjekt-Prädikat-Verbindungen 

wie ‚es ging weiter‘, die als sprachliche Wendungen Handlungsmacht 

zuschreiben. Auch eine Zuschreibung an anonyme Mächte oder Kollektive (‚man 

hat dann ...‘) oder an nichtmenschliche Agenten (‚der Alkohol floss‘) ist möglich 

oder die Kennzeichnung eines Geschehens als bloße Widerfahrnis [...]“ 

(Helfferich 2012, S. 12). 

Eine solche Analyse von subjektiven Wahrnehmungen von Handlungs- und 

Wirkmächtigkeit spielt in vielen Projektfragestellungen der qualitativen bzw. 

rekonstruktiven Sozial- bzw. Interviewforschung eine große Rolle. Auch in meinem 

Forschungsprojekt wurde dieses Analysekonzept umgesetzt. 

Helfferich zeigt in diesem Zusammenhang,  

„(...) wie der Erzähler seine Handlungsmöglichkeiten und Handlungsinitiative in 

Hinblick auf die Ereignisse seines Lebens linguistisch konstruiert. Agency meint 

somit die kognitive Repräsentation der eigenen Handlungs- und Wirkmächtigkeit. 

Dies betrifft den Umgang mit der Frage, ob und in welchen Aspekten und 

Bereichen seines Lebens er sich als handelnde Person, als Zentrum der 

Geschehnisse seines Lebens, als Inhaber von Kontrollmöglichkeiten und 

Entscheidungsspielräumen erlebt, oder ob und hinsichtlich welcher Erfahrungen 

er sich von heteronomen Mächten dirigiert fühlt“ (Helfferich 2012, S. 12).  



4 Empirischer Teil 

 210 

Das Agency-Konzept erfasst die subjektiven Vorstellungen, die Menschen davon 

haben, wer oder was, wann oder wo, bzw. wie oder was zum Zustandekommen von 

Ereignissen beiträgt. Diese Forschungsperspektive liefert eine Analyseform, die es 

ermöglicht, die vielfältigen subjektiven und sozialen Vorstellungen der eigenen (Nicht) 

Beteiligung von Subjekten am Zustandekommen von Ereignissen differenziert 

herauszuarbeiten:  

„Agency-Analyse in der qualitativen Sozialforschung, so lässt sich 

zusammenfassen, besteht aus der mikrosprachlichen Analyse der 

grammatikalischen, semantischen und begrifflichen Wahlen, die einer 

sprachlichen Äußerung (z.B. in einem Interviewtext) zu Grunde liegen. Die 

spezifischen sprachlichen Formen drücken aus, welche Form von Handlungs- 

und Wirkmächtigkeit bzw. -fähigkeit welchen Personen, Artefakten oder 

abstrakten Geschehnissen zugeschrieben wird.“ (Helfferich 2012, S. 13)   

Drei Beispiele 

Anhand von drei Aussagen, die auf den ersten Blick sprachlich nur leicht variieren und 

einer vierten, komplexen sprachlichen Konstruktion, können sehr unterschiedliche 

Agency-Formen veranschaulicht werden:  

Der Satz: „Dann kamen Kinder.“ drückt aus, dass eine anonyme Macht am Werk ist 

und nicht die erzählende Person die Handlungskontrolle besitzt.  

Der Satz: „Und dann hat sie mich zum Vater von einem Kind gemacht.“ drückt aus, 

dass andere Menschen – hier die Partnerin – das eigene Schicksal der erzählenden 

Person bestimmen.  

Der Satz: „Und dann habe ich mir eine Frau gesucht und habe ein Kind gezeugt.“ zeigt, 

dass die erzählende Person die Handlungsinitiative bei sich sieht. 

Und der Satz: „Aber wenn meine Frau noch ein zweites Kind haben möchte, wird sie 

mich schon dazu bringen, auch noch ein zweites haben zu wollen.“ drückt komplexe 

Abläufe der Handlungsinitiative aus. 
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Mit diesem konzeptionellen Verständnis von Agencyanalyse wird eine offene-

deskriptive Analyse von sprachlich-kommunikativen Phänomenen auf den drei 

Aufmerksamkeitsebenen (a.) Pragmatik (Interaktion), (b.) Syntaktik und (c.) (Wort-) 

Semantik verstanden. Die Agencyanalyse stellt, genauer betrachtet, immer auch eine 

Agentivierungs-Analyse dar, denn es sind ja stets konkrete soziale Akteur*innen, die 

eine Selektion spezifischer sprachlicher Mittel irgendwelchen Entitäten ‚Agency‘ 

verleihen, diese also agentivieren – oder auch deagentivieren:  

 

„Als Übersetzung des Begriffs ‚Agency‘ werden für die Zwecke dieses Beitrages 

zwei Termini gebraucht. Als Agentivierung wird das bezeichnet, was der Erzähler 

sprachlich macht, indem er dem Geschehen in den Darstellungen von 

Ereignissen in den Erzählsätzen eine Urheberschaft oder Wirkkomponente 

sprachlich zuordnet. Dieser Begriff beschreibt die konstruktive Leistung der 

erzählenden Person. Agentivität ist das, was einem Wirkzentrum, sei es ein 

Lebewesen, eine Idee oder eine anonyme Instanz, sprachlich zugeschrieben 

(oder abgeschrieben) wird, als Merkmal dieses Wirkzentrums.“ (Lucius-Hoene 

2012, S. 45) 

Im Zusammenhang mit dem Analyseansatz von Lucius-Hone und Helfferich (2012) 

wird Sprache als Medium sozialer Interaktion und als Instrument der 

Selbstverständigung wahrgenommen. Diesbezüglich ermöglicht diese Analyse den 

semantisch-pragmatischen Aspekt der Darstellung zu betrachten und bietet so einen 

Zugang zum Erleben der Erzähler*in im Hinblick auf ihre eigene Handlungsmächtigkeit 

oder umgekehrt mit ihrer Ohnmacht (vgl. Lucius-Hoene 2012, S. 45; vgl. Helfferich 

2012).   

Das offene, linguistisch gerahmte Agency-Konzept erlaubt es, komplexe sprachliche 

Konstruktionen und damit kognitive Repräsentationen von Handlungs- und 

Wirkmächtigkeit datenzentriert und systematisch zu rekonstruieren, z.B. im 

Zusammenhang von Fragen zur Wahrhaftigkeit von Lebensgeschichten, zu 

Lebenswelten, zu Handlungsmaximen, zu Ich- und Gemeinschafts-Konzepten. Durch 

die unterschiedlichen Agency- Konstellationen kann nicht auf Anhieb entschieden 

werden, ob die/der Erzähler*in sich nun aktiv oder passiv oder ‚dazwischen‘ in Bezug 

auf das Ereignis der Erweiterung seiner Handlungsmacht positioniert.  
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Damit kann die Agencyanalyse auch im Fremdsprachen- bzw. fremdkulturellen 

Kontext ein wichtiges Analyseinstrument sein (vgl. Kruse et al. 2012a), um 

datenzentriert die eigenen, i.d.R. eurozentristischen Konzepte von Aktivität und 

Passivität, vom Zustandekommen von Ereignissen und ihren Folgen, zu kontrollieren 

(Kruse/Schmieder 2012).  

Welche sprachlich-kommunikativen Mittel werden nun für Agency-Konstruktionen 

verwendet, für die man sich im Rahmen rekonstruktiver Analysen sensibilisieren 

muss? Im Prinzip sind alle sprachlichen Mittel von Bedeutung. Lucius-Hoene 

beschreibt diesen Prozess wie folgt:  

 

„Aus der Linguistik lassen sich Beschreibungskategorien zur Hilfe nehmen, die 

von der sprachlichen Oberfläche des gesprochenen Textes ausgehen und sich 

auf der Mikroebene des Gesagten anschauen, wie der Sprecher die Handlung 

oder das Geschehen in seiner Geschichte organisiert hat. [...] Bei der Nutzung 

dieser analytischen Kategorien als Werkzeuge des Textverstehens stehen 

natürlich unsere sozialwissenschaftlichen und psychologischen Fragestellungen 

im Vordergrund. Dem Auflösungsgrad einer linguistisch erschöpfenden Analyse 

von sprachlichen Verfahren der Markierung von Agency können und wollen sie 

nicht genügen [...], da sie ja letztlich nicht auf eine Systematisierung dieser 

Verfahren selbst abzielen, sondern immer der Rekonstruktion der von den 

Erzählerinnen dargestellten Verursachung von Geschehen und Zuschreibung 

von Handlungsmacht dienen“ (Lucius-Hoene 2012, S. 47 f. und S. 57). 

Hieraus ergeben sich folgende Fragen:  

o Wie wird ‚Agency‘ z.B. in Sprachen hergestellt, die keine (oder andere) 

grammatikalischen Funktionen der Aktiv-/Passiv-Konstruktionen haben?  

o Wie verhält sich eine Analyse von Agency-Konstruktionen in Sprachkulturen/-

situationen, in denen es für ein sprechendes Subjekt nicht legitim bzw. sozial 

unerwünscht ist, sich aktiv zu konstruieren oder sich in den Mittelpunkt zu stellen? 

(vgl. Matthes 2005a, S. 394 ff.; Matthes 2005b).  

So können Agency-Konstruktionen über komplexe Positionierungen bzw. 

Konstellationen, über Kontextexplikationen und Implikationen bzw. Implikaturen 

erfolgen und rekonstruiert werden. Diese Konstruktionen sind insbesondere für 
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Analysen im Fremdsprachenkontext äußerst fruchtbar, da sie im Rahmen der Analyse 

nicht als ‚Fehler‘ gewertet werden dürfen. Sie stellen gerade die sprachlich-

kommunikativ aufschlussreiche Konstruktionen komplexer Kognitionen von 

Handlungs- und Wirkmächtigkeit dar. An dieser Stelle sei z.B. auf das in vielen Kulturen 

vorherrschende ‚Selbstlob-Tabu‘ (Selbstlob als eine spezifische Positionierungs-

strategie und Agentivierung eigener Handlungs- und Wirkmächtigkeit) hingewiesen, 

das darüber leicht konventionell umgangen werden kann, indem man in der eigenen 

Sprachhandlung andere sich loben lässt (vgl. Lucius-Hoene 2012, S. 57- 62).  

In diesem Zusammenhang eröffnet sich auch der Raum kulturell unterschiedlich 

gelagerter Konzeptionen von Aktivität und Passivität, die dann aber über eine offene, 

mikrosprachlich-deskriptive Analyse von Agency-Formen rekonstruiert werden kann. 

Die Art der Datenerhebung und die beiden Auswertungsstrategien/-perspektiven 

(Verlaufsebene, Handlungsebene) bieten die Möglichkeit, beide Ebenen zu verbinden 

und die Verhältnisse der Akteur*innen hinsichtlich des Zugangs zu den sozialen 

Positionen sowie deren Verbindung mit systematisch vorteilhaften – oder mit Blick auf 

die Kinder und Jugendlichen in dem Projekt wahrscheinlicher – mit nachteiligen 

Lebensbedingungen zu analysieren (ebd.).  

Die Idee der „stellvertretenden Agency“ lässt sich in Anlehnung an Bender et al. (2013) 

sprechen, wenn  

 

„Akteur A eine Intention verfolgt, die nicht aufgegeben wird, zugleich jedoch auch 

keine eigenen Handlungen zu deren Realisierung führen können. Akteur B, zu 

dem Akteur A in sozialer Relation steht, vollzieht die Handlung stellvertretend für 

Akteur A und wirkt damit förderlich auf dessen Zielerreichung ein“ (Bender et al. 

2013, S. 267).  

Unter bestimmten Bedingungen kann Handlungsmächtigkeit wiederhergestellt werden 

oder als eine Form der Ohnmacht interpretiert werden. Was aber ist nun Agency und 

welche Dimensionen sind bei einer Untersuchung zu berücksichtigen? 

So sind zunächst ergebnisoffen Interaktionszusammenhänge, in denen 

Wirkmächtigkeit ausgehandelt wird, bereichs- und lebensphasen-spezifische 

Handlungs- und Wirkmächtigkeit sowie die Frage nach Zuschreibungen von Wirkung 

und Verantwortlichkeit und der Genese von Agency zu berücksichtigen. Diese Aspekte 
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können gegenwärtig aus einer erklärenden Perspektive kaum aufgeschlossen werden. 

Das macht sowohl die Datenerhebung als auch die Auswertung der Interviews zu einer 

besonderen Herausforderung, denn Passagen, in denen sich Handlungsbefähigungen 

äußern, sind für die Interviewpartner*innen häufig vordergründig biografisch irrelevant. 

Zum einen werden bestimmte Passagen von den Jugendlichen als zu schmerzhaft 

empfunden, zum anderen ergeben sich aus der detaillierten Erzählung, insbesondere 

vor dem Hintergrund konkreter, erwartbarer und institutionell gerahmter Abläufe, 

Legitimationsprobleme.  

Gerade in Situationen, die für die Kinder und Jugendlichen vermeidlich unbedeutend 

erscheinen, die für die Akteur*innen dennoch hochgradig wichtig sind und in denen 

sich Handlungsspielräume hinsichtlich der ermöglichenden oder der begrenzenden 

Möglichkeiten auftun, zeigt sich, wie sie in konkreten Situationen die in der 

Vergangenheit erworbenen Fähigkeiten und Gewohnheiten mit zukunftsbezogenen 

Vorstellungen verbinden. Im Datenmaterial kommen diese Ebenen zusammen, denn 

dort werden aus Sicht der Akteur*innen Ereigniserfahrungen zur Sprache gebracht, die 

sich über unterschiedliche Darstellungsmodi (Beschreiben, Argumentieren, Erzählen) 

auf Gewohnheiten, Bewertungen und sich auf zukünftige Situationen beziehen. Die 

verschiedenen, für den/die Akteur*in relevanten Situationen, Phasen und Bezüge 

(Vollversammlung, Bezirkssitzung, Schule, Gleichaltrigengruppe) im 

Auswertungsmodus lassen sich nach oben skizzierten Dimensionen im 

Auswertungsprozess analytisch trennen, um sie dann gesondert einerseits 

sequenzanalytisch (Verlaufsebene) auf der Fallebene und andererseits 

problemfokussiert (Verhältnisebene) hier dann eher fallübergreifend verwenden zu 

können.  

Nach Bender sind Möglichkeitsbedingungen von Agency sowie auch subjektive 

Reflexivität erst "strukturell" produziert worden, um dann als soziale, kulturelle 

"Strukturen" anerkannt zu werden. Deshalb sind in der Analyse soziale Formierungen 

und Bedingungen von Handlungsfähigkeit näher zu betrachten. Nach Goffmann (1983) 

ist zur Herausstellung der Agency-Perspektive wichtig, dass statt „Menschen und ihre 

Situationen [...] eher Situationen und ihre Menschen" (Goffman 1983, S 66 f.) als 

strukturell unterworfen betrachtet werden. Zugleich sind sie aber in diesem 

Zusammenhang in diesem „Unterworfen sein zu Transformationsprozessen“ in der 
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Lage, ermöglichende als auch beschränkende Wirkungen zu betrachten. So zeigt sich 

auf der einen Seite eine Autonomie-Perspektive, der zufolge eine Akteur*in immer 

auch anders gehandelt haben könnte (vgl. Giddens 1984, S. 9), einhergehend mit der 

Idee, dass "irgendwo eine individuelle agency existent ist, die sich in und durch 

Rationalität manifestiert und die letztlich unantastbar ist, trotz oder gerade durch die 

objektive Existenz institutioneller Strukturen" (Raithelhuber 2008, S. 37). Auf der 

anderen Seite wird die Vorstellung deutlich, nach der Agency als etwas zu verstehen 

ist, "dass kollektiver Ausfluss und Produkt sozialer Interaktionen und sozialer Praktiken 

ist, auf die Menschen sich einlassen und in denen sie verpflichtet sind" (Raithelhuber 

2008, S. 38).  

Dementsprechend schaut die Agencyanalyse, wie situativ oder längerfristig Agency 

fördernde und einschränkende Faktoren, Subjekte formen und beeinflussen. Dabei 

liegt der Fokus darauf, wie sich strukturelle Arrangements in Subjekten manifestieren, 

die sich dabei stetig selbst dazu bringen, ihr Leben in bestimmte Bahnen zu lenken 

und bestimmte Lebensweisen auszuführen. Dabei spielen auch die kulturellen 

Vorstellungen, die Wünsche und die Gefühle der Subjekte eine zentrale Rolle (vgl. 

Rubinstein 2001, S. 153).  

Bei der vorliegenden empirischen Untersuchung von Agency in der Kinderrepublik liegt 

der Fokus auf den sozialen Strukturen und darauf, wie die selbst gesetzten 

Handlungsbeschränkungen auf Subjekte (hier die Kinder und Jugendlichen) wirken 

können. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Denken, Sprechen und Fühlen sowie auf den 

Interaktionsprozessen, in denen Agency produziert werden kann. Gegenstand der 

Agencyanalyse ist, sich auf die Handlungsermächtigung von Subjekten zu fokussieren 

und die Faktoren in den Blick zu nehmen, die situativ und als Prozessmoment eine 

Gefährdungs-Agency anstoßen oder bewirken können, und sich auch in einer 

(Zukunfts-)Orientierungen von Subjekten manifestieren. Eine analytische Betrachtung 

empirischer Phänomene ist eine gegenseitige Durchdringung und Verflechtung jener 

zur gleichen Zeit begrenzenden und ermächtigenden Bedingungen sozialen 

(interaktiven) Handelns (vgl. Emirbayer/Goodwin 1994, und EmirbayerlMische 1998).  

So scheint ein eigenmächtiges Handeln als Element eines Handlungsvollzuges zu 

sehen.  Dabei stellen sich weitere Fragen: 
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o Wie wäre Agency zu erfassen? Anhand welcher Kriterien könnte 

Handlungsmächtigkeit identifiziert werden? Welche Erhebungsinstrumente 

erscheinen sinnvoll?  

o Kann es auch Bedingungen hierbei geben, die Agency unmöglich machen oder ist 

Agency potenziell immer vorhanden bzw. kann es jeweils hergestellt werden?  

o Welche Rolle spielt der Einfluss situativer Faktoren, wie z. B. lokale und zeitliche 

Aspekte und das konkrete Interaktionsgeschehen, innerhalb dessen Agency 

untersucht wird, für das Erleben von Agency?  

Mit diesen Fragen habe ich mich in dieser Studie nur bedingt auseinandergesetzt, da 

hier eine eher explorative Untersuchung zu Agency stattfand. Dabei sind die 

Handlungsspielräume in den verschiedenen Lebensbereichen durch die 

Multidimensionalität und Heterogenität von Armut gekennzeichnet (vgl. 

Hollstein/Huber/Schweppe 2010), denn die armutsbedingten Lebenslagen gehen mit 

Ausschlussprozessen und Einschränkungen von Handlungsspielräumen einher 

(Boeckh/Huste/Mogge-Grotjahn 2008).  

Von der Annahme ausgehend, dass Agency Handlungsspielräume in verschiedenen 

Dimensionen umfasst und sich in den Erzählungen Subjektivierungsweisen und 

Selbstbefähigung, wie beispielsweise bestimmte Formen der Selbstdarstellung und 

Selbstinszenierung, abzeichnen (vgl. Bender 2011), wurde eine rekonstruktive 

Forschungsperspektive gewählt, die auf die Rekonstruktion von Agency(-Kriterien) 

zielend auch dekonstruktive Elemente enthält (zum Begriff der Dekonstruktion siehe 

Derrida 2007). Hierbei werden subjektive Dimensionen der (Re-)Produktion und 

Begrenzung von Agency sowie das subjektive Erleben und Fühlen der Akteur*innen 

erfasst. Zugleich kann über die transkribierten Interviewdaten Zugang zu den in der 

Vergangenheit erlebten strukturellen Bedingungen und Handlungsspielräumen 

gewonnen werden. Wie dies empirisch vollzogen wurde, wird anhand empirischer 

Beispiele erläutert, die für eine Perspektive auf Agency im Kontext von Partizipation 

bedeutsam sind. Agency zeigt unterschiedliche Interdependenzen und Konstellationen 

auf, die mit dem Erleben der Begrenzung von Handlungsspielräumen und der 

Einschränkung der Realisierung biographischer Perspektiven einhergehen, sowie mit 

Versuchen der situativen Einflussnahme und Erschließung von Handlungsoptionen, 

die als zentral für die Dimensionierung von Agency rekonstruiert werden konnten. Sie 
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können auch die Erlebens- und Erfahrensweisen der Akteur*innen und den Zugang 

zur Rekonstruktion von Agency bilden (vgl. Hollstein/Huber/Schweppe 2010). 

4.5.3 Kurzbeschreibung der beiden Filme 

Bei drei Gruppeninterviews (Erhebungssituation I, II und III) wurden zu Beginn der 

Sitzungen jeweils zwei Filme (insgesamt ca. 45 Min.) gezeigt.  

o Der erste Film (Dauer 50 min.) ist der Dokumentationsfilm „Children at the 

summit – Ninos en la cumbre. 36 anos construyendo vida en Colombia“ von der 

Produktionsfirma „Silencio Film“. Er zeigt das Alltagsleben der Kinder und 

Jugendlichen in der Kinderrepublik Benposta anhand verschiedener Situationen. 

Hier werden beispielsweise Szenen der Ankunft von neuen Bewohner*innen 

gezeigt, der Tag der Eltern (wo die Eltern zu Besuch kommen) oder den 

Gruppengesprächen mit den Eltern. Weiter sind die Aktivitäten gefilmt, wie Musik- 

und Tanzunterricht, wie sie im Garten mitarbeiten und pflanzen. Dann werden auch 

Szenen gezeigt, wo die Kinder in der Küche arbeiten, wie sie ihren Alltag 

organisieren (Weckdienst, Küchendienst, Schulweg etc.) oder Szenen aus dem 

Schulalltag und den Lernsituationen. Außerdem werden die Distriktsitzungen und 

die Vollversammlung gezeigt. Eine Filmszene zeigt auch einen Protestmarsch 

gegen die Rekrutierung von Kindersoldaten. Dann wird Wahl des 

Bürgermeisterwahl der jüngeren Kinder gezeigt sowie seine Ernennung. Eine 

Szene zeigt auch eine Diskussion in der Vollversammlung, wo es um den 

Ausschluss einer Jugendlichen geht. Auch werden nochmal die Prinzipien von 

Benposta in Filmsequenzen gezeigt und wie sie mit Konflikten innerhalb der 

Distrikte und in den Vollversammlungen umgehen.  

o Der zweite Film (Dauer ca. 5 min.) zeigt einen Protestmach von 

kolumbianischen Kindern und Jugendlichen, bei dem auch Bewohner*innen aus 

Benposta teilgenommen haben. Der Protestmarsch fand  am 12.Februar 2015 in 

Bogotá statt und richtete sich gegen die Rekrutierung von Kindersoldat*innen. Der 

Protestmarsch fand am sog. Tag der `roten Hand` statt, einem weltweiten 

Gedenktag gegen die Zwangsrekrutierung von Kindern (Aktion Rote Hand oder Red 

Hand Day). Der kurze Film wurde von einem ehemaligen Bewohner der 

Kinderrepublik Benposta gedreht. Der Film zeigt erst den Marsch durch das Viertel 
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und anschließend werden im Regierungsgebäude des kolumbianischen 

Parlamentes Reden von Kindern und Jugendlichen von unterschiedlichen 

Organisationen/NGOs gehalten. Dies wurde ihnen im Rahmen des 

Manifestationszuges ermöglicht. Der Film zeigt, dass die Teilnehmer überwiegend 

Kinder waren, es nahm nur eine geringe Zahl von Erwachsenen oder politischen 

Vertretern daran teil.  

Die Filmvorführung diente dabei dem Zweck, folgende Fragen zu untersuchen: 

o Bezogen auf den ersten Film: Wie sehen und reflektieren sich die in der 

Gruppendiskussion interviewten Kinder und Jugendlichen als Akteur*innen 

hinsichtlich ihrer Partizipationsmöglichkeiten in der Selbstorganisation?  

o Bezogen auf den ersten und zweiten Film: Wie interpretieren die Kinder und 

Jugendlichen das vorgestellte Filmmaterial (siehe Kap. 4.6.2). Welche Lesarten gibt 

es von ihrer Seite hinsichtlich der politischen Partizipation? 

Um diese Fragen zu beantworten, wurden die Antworten der Interviewten anhand 

ausgewählter Datenmaterialien/Transkriptionsprotokolle durch eine Interpretations-

gruppe und in verschiedenen Kolloquien mit anderen Forschenden gemeinsam 

interpretiert84Aufgrund meiner „Sympathie“ gegenüber der Selbstorganisation wurden 

in diesem Zusammenhang vermehrt Texte kodiert, um möglichen einseitigen und 

vorschnellen Lesarten meinerseits entgegenzuwirken. Anhand von häufig genannten 

Wörtern/Aussagen/Orten werden die Aussagen in Gruppen eingeteilt. 

4.5.4 Beschreibung der Analyseschritte 

Im Folgenden sollen anhand von Auszügen aus den Interviewsequenzen die Aus-

sagen der Kinder und Jugendlichen analysiert und anhand der oben genannten 

Fragestellung ausgewertet werden.  

Zu Beginn meiner Analyse85 habe ich folgende Analyse-Kategorien herausgearbeitet:  

                                            

84 Die Interpretation in Gruppen ist im Rahmen derartiger Forschungsarbeiten üblich und wird 
zur intersubjektiven Nachvollziehbarkeit ebenso empfohlen (vgl. Steinke 2013, S. 326). 
85 In dieser Phase des Übergangs zeigt sich ein besonderer Hilfebedarf und hier treffen die 
jungen Menschen (im Idealfall) eben auf Organisationen, die versuchen, sie mit 
Unterstützungsangeboten zu erreichen. Diesen Organisationen schreiben sie in diesen 
Sequenzen in unterschiedlicher Weise Einfluss auf ihr Handeln, ihre Motivlagen und die 
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o Im ersten Analyseschritt der inhaltsanalytischen Durchsicht konnte ich die drei 

Kategorien Handlungs- und Aktionsräume, Beteiligungsmechanismen und -formen 

und Wahrnehmung der Kinder und Jugendlichen herausarbeiten. 

o Im zweiten Analyseschritt wurden die Interviews mit Hilfe der ausgewählten 

Agency-Analyse nach Helferich ausgewertet und in Kategorien unterteilt. Die 

Ankerbeispiele belegen die Rekonstruktion der subjektiven Agency. Sie dienen als 

Illustration der Rekonstruktion von Agency der Kinder und Jugendlichen.  

o Der dritte Analyseschritt umfasste eine Interpretation der Interviews unter 

Bezugnahme der bestehenden externen internationalen Konzepte der UN-

Kinderrechte. Die Parallel- bzw. Schattenberichte, die von 

Nichtregierungsorganisationen in regelmäßigen Abständen erstellt werden, sehen 

die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen vor und sind deshalb in die Analyse 

mit eingeflossen. 

Hierbei war für mich wichtig, eine offene Herangehensweise an das Datenmaterial zu 

haben, um das Verständnis von Partizipation zu rekonstruieren. Das Datenmaterial – 

darunter die themenzentrierten Gruppengespräche, das Forschungstagebuch, die 

Feldnotizen und -protokolle, das Bild- und Videomaterial, die aufgezeichneten Ad-hoc 

Interviews und Aktenanalysen – habe ich anhand von Kategorien eingeordnet. Die 

Datenanalyse fand unter folgenden Dimensionen statt: 

o Institutionalisierung, 
o soziale Kontrolle, 
o kollektive Agency, 
o Rollenübernahme, 
o Wahrnehmung der Kinder und Jugendlichen, 

                                            

Konstitution und die Erhaltung ihrer Ziele zu. Um einen Zugriff auf die Verbindung zwischen 
Organisation (Verhältnisebene) und Jugendlichen (Personenebene) zu bekommen, den 
Umfang an Darstellungen zu den Erfahrungen mit Organisationen handhabbar zu machen und 
mit weiteren Schritten im Untersuchungsverlauf zu verbinden, ist ein stärker theoriebasiertes 
Vorgehen angezeigt. Aus diesem Grund erfüllen die Ideen des Agencykonzepts in den 
folgenden Phasen/Schritten des Forschungsprojekts die Funktion eines analytischen 
Bezugsrahmens. Dabei kann Agency mit Blick auf den Verlauf des Vorhabens und deren 
Anwendung im Sinne Blumers (2013, S. 46) oder Schimanks (1999, S. 416) als „einsatzfähiges 
Erklärungswerkzeug“ beschrieben werden, um bei empirischen Arbeiten bestimmte 
Phänomene zu begreifen, neue Orientierungspunkte zu liefern oder als ein Mittel, sich über 
spezifische Phänomene und Zusammenhänge auszutauschen. 
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o Beteiligungsmechanismen/Formen und  

o Handlungsräume/Aktionsräume. 

Diese Kategorisierung des Datenmaterials ermöglichte es zum einen, eine 

Vergleichbarkeit der Interviews anhand eines theoriegeleiteten Kategoriensystems, 

und gewährleistete zum anderen die Anpassungsfähigkeit und Aufnahme neuer 

Aspekte, die sich aus den Antworten der Befragten ergaben (gemischt deduktiv-

induktives Verfahren). Ich habe bei der Analyse der themenzentrierten 

Gruppengespräche und bei den Ad-hoc Interviews durch die Aussagen der Kinder und 

Jugendlichen wertvolle Ergebnisse erhalten. Bei der Analyse von Dokumenten, wie 

den Protokollen der Vollversammlung der Selbstorganisation, habe ich festgestellt, 

dass ich einen tiefen Einblick in die Partizipationsprozesse der Selbstorganisation 

erhalten konnte, wenn ich die Versammlungstranskriptionen der Kinder und 

Jugendlichen als Vergleichsmaske hinzuzog. Bei meiner ersten offenen Analyse stellte 

sich so heraus, dass die Vollversammlungen für die Kinder und Jugendlichen ein 

wichtiger und wesentlicher Aspekt für die soziale und politische Partizipation sind.  

4.5.5 Kodierung und Analyse  

Im Versuch, die qualitativen Daten (die Gruppengespräche, Blattanalysen, 

Gruppeninterviews und Ad-hoc Gespräche, meinen eigenen Transkriptionen der 

teilnehmenden Beobachtungen und dem Forschungstagebuch) in einer Art 

Zusammenschau  zu analysieren, konnte ich durch offene Kodierung (ohne 

Hypothesen) zunächst vier Konstellationen feststellen. Diese Konstellationen benutzte 

ich bei weiteren Materialdurchgängen dann als Hauptkategorien. Es handelt sich dabei 

um folgende Konstellationen bzw. Hauptkategorien: 

I. Institutionalisierung: Erfasst wird hiermit die durch frühere Entwicklungen und 

Prozesse mittlerweile institutionalisierte politische Partizipation innerhalb der 

Selbstorganisation und ihre Abläufe und Regeln. 

II. Soziale Kontrolle: Dabei geht es um Thematiken, die häufig in den Aussagen 

der Kinder und Jugendlichen zu finden sind. Soziale Kontrolle wird zum einen 

als Sicherheitsmerkmal erfahren, zum anderen ist sie für das handelnde 

Subjekt eingrenzend. Dieses handelt dann überwiegend im Sinne der 

Selbstorganisation und weniger im Sinne eigener Interessen, d.h. aus einer 
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subjektiven Perspektive heraus. Für die Jugendlichen, die besonders stark auf 

die Notwendigkeit sozialer Kontrolle hinweisen, ist die Gruppe bzw. das 

Zusammengehörigkeitsgefühl wichtiger als die jeweils eigene 

Handlungsoption) 

III. Rollenübernahme: Dabei geht es um die Identifizierung von Kindern und 

Jugendlichen mit verschiedenen Positionen und Rollen innerhalb der 

Organisationsstruktur und wie diese eingenommen werden. Positionen und 

Rollen gibt es in den Wohngruppen, den Distrikten und den 

Vollversammlungen. Sie sind mit Status verbunden und signalisieren einen 

Platz in der Hierarchie der Gruppe bzw. Gemeinschaft.  

IV. Machtausübung:  Mit der Ein- und Übernahme solcher Positionen und Rollen 

wird Verantwortung übernommen, sie bietet zudem einen legitimen 

Hintergrund, um eine bestimmte Macht auszuüben. Dies erweitert den 

Aktionsraum der einzelnen Subjekte, gibt ihnen mehrere Handlungsoptionen 

und wird auch als ‚Wirkmächtigkeit‘ erfahren. 

Aus diesen vier Hauptkategorien habe ich dann nach mehrmaliger Durchsicht und 

Analyse der Daten drei Oberkategorien entwickelt, die eher umfassend beschreibend 

und deutlich formaler gefasst sind und der Feststellung entsprechend relevanter 

Materialpassagen dienen: 

A. Handlungs- und Aktionsräume, 

B. Beteiligungsmechanismen und –formen, 

C. Wahrnehmung der Kinder und Jugendlichen. 

Ziel der zunächst offenen Kategorisierungsprozesse war es insgesamt, danach zu 

einer eher theoriegeleiteten Analysemethode in Form der rekonstruktiven Agency-

Analyse nach Helfferich (2013) zu kommen (siehe Kap. 4.6.1). Dabei habe ich bei den 

weiteren Materialdurchgängen die zuletzt genannten Oberkategorien mit den oben 

genannten verbunden, auch, um Überscheidungen und Überlagerungen feststellen zu 

können. Nützlich schien es mir zudem, bei dieser genaueren Feinanalyse auf Benders 

Differenzierung (2013) zu Formen von Agency zurückzugreifen: die kollektive, die 

stellvertretende und die individuelle. Er spricht auch von einer Form bzw. einer 

Dimension des Erlebens von Agency, einer Autonomiedimension sowie einer 
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Ressourcendimension. Den multidimensionalen Prozess von Handlungsermächtigung 

in der Selbstorganisation versuche ich in meiner Analyse durch Ankerbeispiele zu 

verdeutlichen. Dabei geht es mir darum, nach der subjektiven Handlungsermächtigung 

der Akteur*innen (Kinder und Jugendliche) zu fragen, diese (aus ihrer Perspektive) zu 

rekonstruieren und ihre Mechanismen und Bedeutungen zu entschlüsseln. 

Folgende Forschungsfragen sollen so beantwortet werden: 

o Was bedeutet der Begriff Partizipation für die Befragten? 

o Wie sehen und erleben die Kinder und Jugendlichen in der Selbstorganisation 

in Kolumbien politische und soziale Partizipation? 

o Welche Möglichkeiten haben sie in der Selbstorganisation sich zu beteiligen? 

o Lassen sich die Partizipationsaspekte Berücksichtigung des Kinderwillens 

(gem. der UN-KRK §12), Meinungs- und Informationsfreiheit (§13) und 

Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit (§16) in den Aussagen der Kinder 

und Jugendlichen finden? Wenn ja, in welcher Weise? Und wie werden diese 

Aspekte der Partizipation in der praktischen Umsetzung der Kinder und 

Jugendlichen erfahren? Welche Bedeutung haben sie für die Kinder und 

Jugendlichen? 

4.6 Analyse der themenzentrierten Gruppendiskussionen/ 
Gruppeninterviews und der ethnographischen Ad-hoc 
Gespräche 

Im diesem Kapitel werden die Analysen zu vier themenzentrierten 

Gruppendiskussionen/Gruppeninterviews und den ethnographischen Ad-hoc 

Gesprächen vorgestellt.   

Die vier themenzentrierten Gruppendiskussionen bzw. Gruppeninterviews wurden mit 

Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren in der Kinderrepublik Ben-

posta durchgeführt. Alle Gruppendiskussionen fanden im Aufenthaltsraum statt, der 

auch als TV-Raum genutzt wird. Dort finden auch die Versammlungen und viele 

Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen statt. 
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Zu Beginn der Analyse der Transkriptionen habe ich festgestellt, dass es kaum einen 

expliziten Austausch zwischen den Kindern und Jugendlichen gab86, sondern dieser 

eher bezogen war auf eine ‚Informationsvermittlung‘ mir gegenüber. Nach dieser 

Beobachtung im ‚Datenmaterial‘ habe ich mich entschieden, im weiteren Verlauf 

meiner Darlegungen vor allem den Begriff Gruppeninterview zu benutzen (siehe Kap. 

4.3.2). Die Aussagen der Kinder sind vollständig im Annex eingefügt, die Namen der 

Teilnehmer*innen sind aus Gründen der Anonymisierung alle geändert worden.  

Im Folgenden wird zunächst die Analyse des ersten Gruppeninterviews 

(Erhebungssituation I) mit den 15 bis 17-jährigen Jungen und anschließend das zweite 

mit den Mädchen (Erhebungssituation II) im Alter von 14 bis 17 Jahren vorgestellt.  

Das dritte Gruppeninterview (Erhebungssituation III) wurde mit den jüngeren Kindern 

(12-13 Jahre) mit Hilfe einer Blattanalyse durchgeführt. Das vierte Gruppeninterview 

(Erhebungssituation IV) wurde mit Jugendlichen (Mädchen und Jungen von 15 bis 17 

Jahren) der Projektgruppe Partizipation durchgeführt. Die Erhebungssituation V 

umfasst die Ad-hoc Gespräche mit 13 bis 15 Jahre alten Mädchen und Jungen. 

Die ersten beiden themenzentrierten Gruppeninterviews (I und II) wurden jeweils durch 

zwei Filmsequenzen (eine über Benposta und eine über die Teilnahme am 

Protestmarsch) eingeleitet.  

Bei der Erhebungssituation III wurden ebenfalls die zwei Filmsequenzen gezeigt,  
jedoch bestand die Kleingruppe aus jüngeren Kindern, (drei Mädchen und vier Jungen) 

im Alter von zwölf bis dreizehn Jahren. Bei dieser Erhebungssituation habe ich darauf 

geachtet, dass die Kinder sich nicht wie in den ersten beiden Erhebungssituationen 

vor allem über Verbalisierung ausdrücken können sollten, sondern dass alle zusätzlich 

die Möglichkeit haben sollten, durch eine bildhafte Ausdrucksweise eine kindgerechte 

Stellungnahme abzugeben.  

Das vierte Gruppeninterview (Erhebungssituation IV) mit den älteren Mädchen und 

Jungen (15 bis 17 Jahre) aus der Projektgruppe „Social Audit“ bestand in dialogischen 

                                            

86 Also z.B. in der Weise, dass eine Jugendliche sich auf eine Beschreibung oder ein Argument 
einer anderen bezogen hätte und sich daraus eine Debatte zwischen den Jugendlichen 
entwickelt hätte; es gab zwar Bezugnahmen untereinander, diese waren aber eher ein 
Versuch, gemeinsam das zuvor Beschriebene/Gesagte zu verdeutlichen. 
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Gesprächen über das Verständnis der älteren Jugendlichen zu Partizipation in 

Kolumbien.  

Bei der Erhebungssituation V habe ich mit einigen Kindern ethnographische Ad-Hoc-

Gespräche geführt. Diese wurden in Form einer eher informellen Unterhaltung 

gehalten, bei der die Kinder in einer eher ‚lockeren Situation‘ und gleichsam im 

‚Vorübergehen‘ sich mit mir unterhielten. Hier wurde die Frage gestellt: „Was bedeutet 

für dich Partizipation?“ 

4.6.1 Analyse Erhebungssituation I (Gruppeninterview) 

Die Kleingruppe des ersten Gruppeninterviews bestand aus fünf Jungen im Alter von 

15 bis 17 Jahren. Zunächst wurden die beiden oben genannten Filme angeschaut, in 

denen  u.a. Praktiken von Partizipation der Selbstorganisation dargestellt sind. 

Dazu wurden zwei Fragen von mir gestellt, welche die thematische Konzentration bei 

der ‚Filmbesprechung‘ unterstützen sollte. Dazu habe ich zwei Fragen auf ein Plakat 

geschrieben und auf dem Boden ausgebreitet. Diese beiden Fragen dienten als 

Leitfaden bei der Betrachtung des Films und sollte ihre Beobachtung der Jugendlichen 

auf bestimmte Aspekte des Filmes fokussieren. Die Fragen lauteten:  

o  Wie hast du das Konzept der Partizipation in den beiden Filmen 

wahrgenommen? 

o  Was bedeutet für dich Partizipation?  

Meine erste Frage zielte darauf ab, herauszufinden, welche Bedeutungen die 

Praktiken von Partizipation für die Jugendlichen aus ihrer Sicht haben. Durch die Frage 

sollten die Kinder und Jugendlichen zum Thema Partizipationsmöglichkeiten in der 

Selbstorganisation reflektieren, wodurch ich auf die Perspektive der Kinder und 

Jugendlichen zu den Partizipationsstrukturen in der Organisation Benposta schauen 

wollte. Durch diese Fragestellung erhoffte ich mir, mit dem Stimulus der Filmvorführung 

die Kinder und Jugendlichen zu einem umfassenderen (fragenden) Blick auf die 

Organisationen zu animieren. Es sollte auch geschaut werden, welche 

Partizipationsmöglichkeiten innerhalb von Benposta vorhanden sind und ein 

Austausch bzw. eine Diskussion angeregt werden. 
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In der zweiten Frage wird nach dem eigenen Verständnis von Partizipation der Kinder 

und Jugendlichen gefragt. Hier ging es darum, welche Bedeutung Partizipation für sie 

hat und was sie darunter verstehen. Dabei sollten sie über ihr eigenes Verständnis zu 

Partizipation reflektieren und ihre eigene Sichtweise zum Begriff erklären. 

Nach den technischen Vorbereitungen für die Filmvorführung und der Installierung von 

Beamer und Diktiergerät habe ich das Aufnahmegerät angeschaltet und anschließend 

den Raum verlassen. Der Grund dafür war, dass ich als Erwachsener den (üblichen) 

Ablauf der Gespräche der Kinder und Jugendlichen nicht durch meine Anwesenheit 

beeinflussen und so den Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit geben wollte, 

unbefangen und ungestört miteinander über ihre Gedanken und Beobachtungen zum 

Film zu diskutieren.  

Bei Betrachtung der Tonaufzeichnungen fällt die Form der Diskussion auf. Das 

Interview hat eine klare äußerliche Struktur. Der Bürgermeister José liest die beiden 

Fragen vor und die anderen Jugendlichen antworten darauf nacheinander. Er geht 

auch auf kurze Nachfragen innerhalb der Gruppe ein. Gemäß seiner Rolle als 

Bürgermeister nimmt José eine wichtige Rolle in der Gruppe ein (siehe Annex I - 

Transkriptionsmaterial Zeile 22) und wird von den anderen respektiert.   

Zur inhaltlichen Struktur und meinem Blick auf die Daten werde ich im Folgendem 

wichtige Passagen mit der rekonstruktiven Agency-Analyse deuten. Zur Analyse dient 

die Transkription der Interviews, die sich im Anhang meiner Arbeit befinden. 

Im Folgenden werden Auszüge aus der Transkription des themenzentrierten 

Gruppeninterviews dargestellt. Hierbei wurde unter anderem deutlich, dass für die 

Jugendlichen die Vollversammlung im Kontext der Partizipationsprozesse besondere 

Bedeutung hatte (siehe Kap. 4.7). 

a.  Handlungs- und Aktionsräume  
 

In meiner ersten offenen Analyse stelle ich fest, dass die Kinder und Jugendlichen die 

Vollversammlung als eine wichtige Plattform für ihre Partizipationsmöglichkeit 

wahrnehmen. Sie bietet einen als Gesprächs- und Entscheidungsraum überhaupt die 

Möglichkeit aktiv an Entscheidungsprozessen teilzunehmen, also zu partizipieren. 

Somit gewinnt die Vollversammlung als Beteiligungsform eine wesentliche Bedeutung 
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innerhalb der Organisation und stellt als formalisierter Handlungs- und Aktionsraum 

den wesentlichen institutionalisierten Rahmen für Partizipation. Diese Bedeutung 

zeigen folgende Aussagen der Kinder: 

Miguel sagt „...in den Versammlungen, an der ihr auch teilhabt, kommt das 

Thema der Partizipation auch vor...“ (Zeile 24).  

Während hier von Miguel bereits eine Verknüpfung der Aspekte Partizipation mit der 

Vollversammlung stattfindet, schafft er es, sich hier aus der Subjektperspektive von 

den anderen Teilnehmern abzugrenzen, sie aber gleichzeitig in den Prozess 

einzubinden, da auch die anderen daran teilnehmen. Er macht gleichzeitig den 

anderen Jugendlichen den Partizipationsprozess in den Versammlungen deutlich. Luis 

sagt:  

 „..., dass wir die Möglichkeit haben, in der Versammlung...mitzuwirken...“. 

(Zeile 36).  

Hier erkennt Luis an, dass die Beteiligung bzw. die Möglichkeit der Mitwirkung an der 

Vollversammlung von großer Bedeutung ist, hier also auch ein Möglichkeitsraum 

entsteht. Sein Hinweis auf die Möglichkeit einer Mitwirkung bedeutet für ihn bereits 

Partizipation. Hier wird die Vollversammlung als positive Chance gesehen, aus der 

eine positive Handlungsmöglichkeit entsteht.  

Auch von José, dem Bürgermeister, wird die Wichtigkeit und Bedeutung der 

Vollversammlung als Handlungs- und Aktionsraum hervorgehoben:  

“...also in der Organisation ist das wichtigste Organ die Versammlung, wo jeder 

seine Stimme hat, wo jeder sagen kann, was er fühlt und denkt. ...“ (Zeile 40).  

Mit dieser Aussage erkennt er einerseits an, dass die Versammlung für die 

Partizipation ein wichtiges Element für die Selbstorganisation von Kindern und 

Jugendlichen ist. Er stellt aber gleichzeitig fest, dass die Teilnehmer*innen hier als 

handelnde Subjekte ihre Meinung frei äußern können. Er geht dabei auch speziell auf 

kognitives und emotionales Empfinden ein. Als Bürgermeister übernimmt er 

gleichzeitig eine wichtige Rolle (III. Rollenübernahme) innerhalb der Vollversammlung, 

hat damit auch einen übergeordneten Blick auf mögliche Beteiligungsmechanismen 
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für die anderen Teilnehmer*innen innerhalb der Organisation, die ihn gleichzeitig in 

seiner Rolle legitimieren.  

b. Beteiligungsmechanismen und -formen 

Bei der Analyse der Aussagen der Jugendlichen in Hinblick auf die Kategorie 

Beteiligungsmechanismen und -formen wurden unter anderem die Wahl, die 

Entscheidungsgremien und die Ämter bzw. Rollen genannt.  

Die Bedeutung der Wahl als wichtige Beteiligungsform wird von Pablo thematisiert:   

“...Sie geben uns das Recht und gleichzeitig die Pflicht an Wahlen 

teilzunehmen.“ (Zeile 16-17).  

Hier zeigt sich, dass er die vorgegebene Struktur der Beteiligung, in diesem Falle die 

Teilnahme an Wahlen, wie z.B. die Wahl des Bürgermeisters, des Distriktsprechers 

oder des Küchenhelfers, von ihm als bedeutsam erachtet wird. (III. Rollenübernahme) 

Er geht dabei sowohl auf die Möglichkeit ein, überhaupt wählen zu dürfen, sieht diese 

aber gleichzeitig als eine Pflicht an. Dies impliziert auch eine starke Übernahme von 

Verantwortung, die für ihn auch eine verpflichtende Partizipation ist. Er nimmt seine 

Rolle als „Bürger“, also als „Mitbürger von Benposta“ sehr ernst. Diese 

Beteiligungsmechanismen werden gleichzeitig aber auch „von anderen“, also den 

Erwachsenen, oder der Organisation als einer höheren Instanz, überhaupt ermöglicht. 

(I. Instituionalisierung) Dennoch wird diese insgesamt als positiv gesehen, da sie eine 

Chance zur Teilhabe an Entscheidungsprozessen ermöglicht.  

Auch José geht auf die verbindlichen Strukturen der Teilnahme, also den 

Beteiligungsmechanismen innerhalb der Organisation, in diesem Falle auf die 

untergeordneten Entscheidungsgremien auf Distriktebene ein, die eher 

niederschwellig sind und so eine einfachere Teilnahme ermöglichen: 

“...Vertreter der Zimmer, egal ob klein oder groß, sind verpflichtet und urteilend 

eingebunden.“ (Zeile 41-42).  

Er zeigt in seiner Aussage, dass es eine Verantwortung der Teilnahme der 

Bürger*innen gibt (IV. Machtausübung), dass es sich hierbei um eine ‚verpflichtende‘ 

Partizipation handelt. Die Struktur der Organisation gibt dabei einen klar vorgegebenen 
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Rahmen vor, der sich auch aus lebenspraktischen Gründen ergibt (also erst 

kleinräumige Entscheidungsgremien, die der Vollversammlung vorgelagert sind). Wie 

oben bereits beschrieben, gibt es für die einzeln en Zimmer Sprecher*innen, die damit 

auch zu Sprecher*innen der Gruppe werden können. Hiermit wird auch der Aspekt der 

sozialen Partizipation thematisiert, bei der alle Bürger*innen, unabhängig von Alter und 

Geschlecht, mit eingebunden werden. Hier stehen das Miteinander und das 

Gemeinschaftliche im Vordergrund. 

Dieses inkludierende Moment wird auch nochmal von Pablo thematisiert:  

„… dass sie uns nicht von der Beteiligung ausschließen können“ (Zeile 53),  

womit dieses Regelwerk von Partizipation, auch im Hinblick auf eine Reflexion der 

Struktur, beleuchtet wird. Die Kinder und Jugendlichen haben hier, so Pablo, das Recht 

auf Beteiligung, was ihnen auch nicht so einfach genommen werden kann. Das stärkt 

auch ihre Position innerhalb der Gruppe (III. Rollenübernahme), und es stärkt auch 

jeweils die Einzelnen. Hier kommt der Aspekt der reflexiven Beteiligung zum 

Vorschein, dass die Kinder und Jugendlichen sich auch ihrer Rechte bewusst sind und 

die Beteiligungsformen anerkennen. Seine Aussage verdeutlicht gleichzeitig nochmal 

die Wahrnehmung, dass in der Vollversammlung Beteiligungsrechte überhaupt 

ausgeübt werden können. Damit werden indirekt Machtstrukturen thematisiert, mit 

denen Kinder oftmals konfrontiert wurden, also der Ausschluss an 

Entscheidungsprozessen durch, z.B. Erwachsene, und mit denen sie in vielfältigen 

Situationen ihres Lebens konfrontiert wurden, also dem Entzug von Rechten. Hier 

kommt auch der Aspekt Wahrnehmung zum Vorschein, dass Kinder erfahren, dass 

Partizipation begrenzt sein kann und von anderen, insbesondere Erwachsenen 

verhindert werden kann oder eben nicht, wenn Strukturen dafür vorhanden sind.  

Die Aspekte Wahrnehmung und Beteiligungsmechanismen werden auch von Sergio 

thematisiert:  

„Es ist eine Bürgermeisterin, die das Sagen hat. Wie er (José) gesagt hat, 

nehmen wir auch an der Wahl der Bürgermeisterin teil, welche unsere Meinung 

repräsentieren.“ (Zeilen 23-25)  

In diesen Zeilen wird von der vorgegebenen Struktur der Beteiligung gesprochen, d.h. 

die Bürger*innen übernehmen den aktiven Teil der Wahl, um eine/einen geeignete/n 
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Bürgermeister*in zu wählen. Sergio geht davon aus, dass die Bürgermeister*innen die 

Standpunkte und Überzeugungen der Gruppe repräsentieren. Man kann hier also von 

einer repräsentativen Demokratie (siehe Kap. 2.8.1; vgl. Schröder 1995)  sprechen. 

Die Bürgermeister*innen haben eine bestimmte Machtposition. 

c.  Wahrnehmung der Kinder und Jugendlichen 

Bei der dritten Analysekategorie kamen unterschiedliche Aspekte zum Vorschein, die 

für die Kinder und Jugendlichen von Bedeutung waren, wie beispielsweise das 

Wahrgenommen-Werden und die Eigene-Meinung-Vertreten.  

In der Aussage von José spiegelt sich der Aspekt der Wahrnehmung wieder. Er zeigt 

in seinem Statement, dass er sich über die Bedeutung seiner Position und seiner Rolle 

innerhalb der Gruppe bewusst ist:  

„Mich mit anderen Personen zusammen zu tun, um eine bessere 

Kommunikation und Verständigung zu erreichen, so dass andere diese 

verstehen und zu verstehen, dass wir unterschiedlich sind in jeder Hinsicht.“ 

(Zeile 70-72)  

In diesem Statement steckt einerseits ein individueller Teil und andererseits eine 

Abgrenzung zu den anderen, d.h. das Subjekt wird hier gesehen und wird im 

Zusammenspiel mit anderen Subjekten in Verbindung gesetzt. José nimmt in seiner 

Rolle als Bürgermeister (IV. Machtausübung) die soziale Partizipation sehr ernst. Ihm 

geht es dabei darum, eine bessere Kommunikation zu erreichen und die anderen zu 

verstehen, und so auch eine Gruppenbildung hinzubekommen und dabei 

unterschiedlichen Meinungen zuzulassen. Er möchte als Bürgermeister das 

Gemeinschaftsgefühl stärken, also die kollektive Agency unterstützen und dabei auch 

unterschiedliche Perspektiven zulassen. Dabei stellt sich allerdings die Frage, ob er 

die diversen Meinungen nur in seiner Rolle zu verstehen versucht oder tatsächlich so 

empfindet und dies so auch akzeptiert. Empfinden die anderen Kinder und 

Jugendlichen dies genau? Ist ein Zusammenhalt und eine Beteiligung von allen/von 

einer Mehrheit gewünscht, oder haben nur einige die Macht, so etwas durchzusetzen 

oder zu bestimmen? 
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Luis zeigt in seiner Aussage bereits eine starke Handlungsermächtigung, also seine 

subjektive Agency, und geht dabei auf seine eigene Wahrnehmung zu den 

Beteiligungsstrukturen ein:  

“, wenn ich über etwas reden möchte, gebe ich meine Meinung ab oder sage, 

dass ich diese Sache mag oder nicht mag. Außerdem versuchen wir in der 

Organisation die Angst am Sprechen zu verlieren...“ (Zeile 66-68) 

Er kann seine eigene Meinung sagen oder nicht, aber er kann selbst darüber 

entscheiden und macht damit seine Handlungsermächtigung deutlich. Er zeigt hier 

auch eine reflexive Partizipation, dass er nämlich über seine Wahrnehmung von 

Partizipation nachdenkt, ihm dies bewusst ist und auch wahrnimmt, dass dabei seine 

Meinung zählt und Gehör findet. Hier wird nochmal der Lernprozess deutlich, seine 

Meinung vor Publikum zu vertreten. Dann spricht dann er auch die kollektive Agency 

an, dass er von „wir“ spricht, sich als Teil der Gruppe empfindet, aber auch selbst noch 

seine „Angst“ am Sprechen überwinden muss. Hier wird die Beteiligung insgesamt als 

etwas positives empfunden, wo man diese Angst zu überwinden lernt, es also ein 

Prozess beinhaltet, eigene Gedanken, Wünsche und Empfindungen zu formulieren 

und an die Öffentlichkeit zu tragen. Durch den Aspekt, die Angst am Sprechen zu 

verlieren, deutet Luis auch nochmal darauf hin, dass zukünftige Handlungsoptionen 

dies ermöglichen können (Mische und Emirbayer 3. Kategorie). 

Jorge zeigt in seiner Aussage den Aspekt der kollektiven Agency und seine 

Wahrnehmung in Bezug auf seine eigene Partizipation:  

“teilnehmen kommt von den Worten Teil von etwas zu sein, also wie ich ein Teil 

von etwas bin oder ich als Teil von... Ich nehme teil... Ich also beteilige mich an 

meiner Familie, weil ich ein Teil meiner Familie bin. Ich beteilige mich in der 

Organisation, weil ich ein Teil der Organisationen bin. Ich beteilige mich in der 

Gesellschaft, weil ich ein Teil der Gesellschaft bin. Das bedeutet für mich 

teilnehmen“. (Zeile 58-62) 

Hier geht es also vor allem um die soziale Partizipation: Teilnehmen in der Familie und 

in der Gesellschaft werden als ein elementarer Teil von Beteiligung wahrgenommen, 

ebenso wie das Teilnehmen innerhalb der Organisation. Es geht also nicht nur um 

Partizipation innerhalb des geschützten Raumes in der Organisation, sondern auch 
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um ein übergeordnetes Recht, sich an darüber hinaus gehenden gesellschaftlichen 

Strukturen zu beteiligen. Er nimmt damit insgesamt einen starken Standpunkt für die 

Gemeinschaft ein, also innerhalb der Organisation, aber auch darüber hinaus in der 

Familie und der Gesellschaft. Er empfindet sich als „Teil“ von etwas, dass man also 

nicht allein ist, sondern nur in der Gemeinschaft stark ist und sich sowohl mit sich selbst 

identifiziert als auch mit anderen sozialen Kontexten. Da Jorge in der Ich-Form spricht, 

zeigt dies eine starke Handlungsermächtigung: Er bestimmt, an was und wie er sich 

beteiligt.  

Bei Betrachtung dieser Aussagen der Jugendlichen wird nochmal deutlich, dass die 

Vollversammlung für sie eine wichtige Institution innerhalb der Organisation darstellt, 

die einerseits einen formalen Handlungsraum in der Organisation bietet, der aber 

darüber hinaus einen stetigen Lernprozess bei den Jugendlichen initiiert, der über die 

Vollversammlung hinausgeht. Hier lernen Jugendliche sich zu artikulieren, ihre 

Meinungen zu vertreten und diese später dann eventuell auch in andere 

Handlungsräume zu übertragen, wie also Familie oder Gesellschaft.  

4.6.2 Analyse Erhebungssituation II (Gruppeninterview) 

Im folgenden Abschnitt wird das Interview aufgezeigt, dass mit einer Kleingruppe von 

vier Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren geführt wurde. Hier wurde die gleiche 

Situation hergestellt wie bei der ersten Erhebungssituation, also die Fragen auf Papier 

ausgebreitet und die Filme gezeigt. Auch hier wurde die Diskussion per Gerät 

aufgenommen, ich war bei dem Gespräch nicht anwesend.  

Die Diskussion mit den Mädchen war insgesamt lebhafter als das erste 

Gruppeninterview mit den Jungen im Alter von 14 bis 17 Jahren, das sehr viel klarer 

strukturiert war. Auch unterscheiden sich die Inhalte deutlich, obwohl sie die gleichen 

Filme wie die erste Gruppe angeschaut hatten.  

Im Gegensatz zum ersten Gruppeninterview wurde hier auch weniger auf die 

Organisation und auf das Partizipationsmodell von Benposta eingegangen. Vielmehr 

analysierten und erläuterten die Mädchen die beiden Filme und stellten die 

Reproduktionsebene des Films sachlich dar. 
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a. Handlungs- und Aktionsräume 

Die Möglichkeit der Teilnahme an der Vollversammlung wird von Madlene als eine 

wichtige Handlungsoption wahrgenommen. Dies verdeutlicht ihre Aussage: 

 “..., dass wir die Möglichkeit hatten, in der Vollversammlung zu partizipieren. 

Diese Möglichkeit bekommt nicht jeder einfach so“. (Zeile 17)  

Ihre Aussage verdeutlicht, dass es von ihr nicht als selbstverständlich erachtet wird, 

sich einbringen zu dürfen, sondern dass sie es als etwas Besonderes ansieht und von 

ihr besonders geschätzt wird, es somit geradezu ein Privileg ist, sich hier einbringen 

zu können.(Emirbaye und Mische Kategorie III.) Sie bezieht auch die anderen mit ein, 

dies zeugt von der kollektiven Agency, Handlungsmöglichkeiten zu haben und 

zugesprochen zu bekommen. Dies zeugt gleichzeitig von der reflexiven Partizipation, 

da sie über ihre Beteiligung nachdenkt und ihre Bedeutung einschätzen kann. Der 

Ermöglichungsraum wird hier als wichtig wahrgenommen, um sich an 

Entscheidungsprozessen zu beteiligen 

Julietta nimmt direkt Bezug auf eine Szene im Film, wo es darum geht, ein Kind 

aufgrund von Fehlverhalten aus der Gruppe auszuschließen. Hier betont sie die 

Bedeutung der Gemeinschaft als Entscheidungsgremium:   

„... auch in der Versammlung, als alle entscheiden durften, ob die Mädchen 

gehen oder bleiben würden.“ (Zeile 19-20)  

Sie verdeutlicht hier, dass jeder zu wichtigen Entscheidungen beitragen kann und sie 

bei der Vollversammlung Einflussnahme ausüben können, auch in einem so 

schwierigen Fall, der bis hin zum Ausschluss von ,auflehnenden‘ Jugendlichen aus der 

Gemeinschaft führen kann, wenn diese sich nicht an die Regeln halten.  

Hier besteht einerseits eine kollektive Handlungsmacht (Agency), die aber aus Sicht 

des Subjekts (Jugendlichen) weitreichende Konsequenzen haben kann. Daher ist 

diese Einflussnahme gleichzeitig kritisch zu betrachten, speziell aus der Sicht des 

Subjekts, da die Gemeinschaft hier Entscheidungsmacht über ein anderes Subjekt 

bekommt, das dann womöglich ausgeschlossen wird. Hiermit wird der Gruppe 

Entscheidungsmacht gegeben, was dann aber auch einen inneren Konflikt für die 

Einzelnen bedeuten kann.   
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b. Beteiligungsmechanismen und -formen  

Paula weist auf vorhandene vorgegebenen Beteiligungsmechanismen hin, die 

innerhalb der Organisation bestehen, in diesem Falle die Partizipationsmöglichkeit in 

den Kleingruppen hin, die der Vollversammlung untergeordnet sind und auf 

Distriktebene liegen (siehe auch Erhebungssituation I – Pablo):  

“Auch die Partizipation in den verschiedenen Distrikten...“ (Zeile 21),  

Paula weist damit auch auf weitere Beteiligungsformen hin, in diesem Falle den 

niederschwelligen Entscheidungsebenen auf den Distriktebenen hin, bei der vier bis 

sechs Kinder und Jugendliche ganz individuell ihre Probleme besprechen und so 

Partizipation auf kleineren Ebenen üben und erleben können. Hier wird die kollektive 

Ebene deutlich, da sie  hier auf viele Entscheidungsgruppen hindeutet, die hier ihre 

Entscheidungen ausarbeiten können.  

Marianna spricht auch die unterschiedlichen Beteiligungsformen an, in denen 

Partizipation gelebt werden kann.   

“ein Mitspracherecht in den Versammlungen und den Besprechungen zu haben 

...“ (Zeile 23).  

Man hat nach ihr nicht nur in einer Instanz ein Beteiligungsrecht, sondern vielmehr 

zieht es sich auf unterschiedlichen Ebenen durch. Dies zeigt wieder die Bedeutung der 

Versammlungen für die subjektive Partizipationsmöglichkeit auf, die ein wichtiger 

Bestandteil in der Struktur der Organisation ist. Wie auch bei der ersten 

Diskussionsrunde mit den Jungen werden die Versammlungen als besonders wichtig 

erachtet.  

Auch Paula geht näher auf die Versammlung ein und bestätigt die Aussage von 

Marianna:   

“Partizipation bedeutet Mitspracherecht bei Entscheidungen zu haben ...“ (Zeile 

25)  

Auch für sie spielt das allgemeine Mitspracherecht bei Entscheidungen eine wichtige 

Rolle. Sie nimmt dabei nicht Bezug auf ein bestimmtes Entscheidungsgremium, 

sondern zieht durch ihre allgemeine Aussage verschiedene mögliche Situationen mit 

ein, bei der Entscheidungen getroffen werden können und erweitert damit ihre  
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subjektive Handlungsmöglichkeiten auf verschiedene Situationen und 

Beteiligungsformen. 

 

c. Wahrnehmung der Kinder und Jugendlichen 

Für Paula bedeutet Partizipation, dass sie nicht nur passiv an der Versammlung 

teilnehmen, sondern sich aktiv daran beteiligen und ihre Meinung zu bestimmten 

Themen einbringen kann:  

 “auch meine eigenen Ideen einbringen zu können. Wenn in der Versammlung 

ein bestimmtes Thema besprochen wird und ich meine Meinung dazu äußere, 

dann ist es Partizipation. ...“  (Zeile 25-27) 

Hierbei ist festzustellen, dass die Versammlung als wichtige Beteiligungsstruktur der 

Organisation ein starkes Einbringen von Subjekten ermöglicht, und somit auch indirekt 

einfordert. Daraus ergibt sich für die Subjekte die Möglichkeit einer politischen 

Partizipation.  

Maria, die sehr zurückhaltend ist und sich zunächst nicht äußern möchte, weil sie noch 

nicht lange genug dabei ist, sagt:  

“Naja, ich bin erst seit kurzer Zeit hier“ (Zeile 29).  

Sie wird von Flor ermutigt, ihre Meinung zu äußern und damit aktiv in die Diskussion 

mit eingebunden zu sein. Flor ermutigt sie auf die Frage einzugehen:   

“dann erzähl uns doch einfach, wie du in der Versammlung partizipieren 

würdest“ (Zeile 30) 

Maria fühlt sich noch nicht ermächtigt, sich selbst zu beteiligen, aber bestätigt die 

Aussagen von Paula und Marianna: 

“soweit ich das mitbekommen habe, partizipiert ihr, wenn ihr Themen vorschlägt 

und sie besprecht, so wie die anderen beiden das bereits erläutert haben.“ 

(Zeile 33). 

Dabei ist ihr wichtig, dass durch einen Themenvorschlag bereits Partizipation 

stattfindet, da darüber in der Gruppe dann gesprochen wird. Sie nimmt hier zunächst 

die Außenperspektive einer Beobachterin ein, was aber nochmal zeigt, dass 
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Partizipation gelernt werden muss, es sich also um einen Prozess handelt, der in der 

Vollversammlung ermöglicht wird.  

Im weiteren Gesprächsverlauf wird die Wahrnehmung der verschiedenen Positionen 

in der Struktur der Organisation thematisiert sowie deren Bedeutung für die 

Partizipationsmöglichkeiten. 

Marianna spricht von den  

„Delegierten, die Verantwortung für die verschiedenen Aufgaben in der 

Gemeinschaft übernehmen.“ (Zeile 36-37) 

Delegierte (III. Rollenübernahme)sind (siehe Kap. 3.4.4) in dem Kontext diejenigen, 

die in einer formalisierten Position kollektive Handlungsmacht/Agency ausüben. Hier 

wird aus Sicht der Jugendlichen die verpflichtende Struktur der Organisation und die 

damit zusammenhängende soziale Positionierung von diesen Rollen innerhalb der 

Partizipationsstruktur benannt. Damit verbunden ist eine politische und soziale 

Partizipation, die  in Form der Übernahme von Verantwortung bzw. der Übernahme 

von Rollen seitens der Kinder und Jugendlichen innerhalb der Organisation zum 

Ausdruck kommt.(IV. Machtausübung) 

Auch Flor spricht von ‚Verantwortung übernehmen‘ (IV. Machtausübung) und somit 

davon, eine Handlungsmöglichkeit zu haben, um sich in dieser Struktur als Subjekt 

wiederzufinden. Für sie bedeutet Partizipation:  

„Ich habe als Mitglied des Regierungsrates der Gemeinschaft partizipiert. Aber 

auch die Begleitperson der jüngeren Kinder, die Delegierten, sind Teil der 

Partizipation.“  (Zeile 38) 

Demnach gibt es Partizipationsmöglichkeiten in den verschiedenen Positionen 

innerhalb der Struktur der Organisation. Aus ihrer Sicht wird dann auch partizipiert, 

wenn man eine Position übernimmt (soziale Positionierung) und damit Macht 

übernimmt und entsprechend ausübt (subjektive und kollektive Handlungsmacht). Sie 

beschreibt diese Wahrnehmung aus der Rolle der Jugendlichen heraus, die politische 

Verantwortung übernehmen. Und berücksichtigt damit auch die jüngeren Kinder, damit 

diese auch die Möglichkeit haben, zu partizipieren. Hier kommt auch der Aspekt der 

sozialen Partizipation zum Ausdruck, dass man jüngere Kinder in diesem Prozess 

begleitet.  



4 Empirischer Teil 

 236 

Marianna beschreibt aus ihrer Wahrnehmung heraus ihre Rolle als  

„verantwortlich für die Aufsicht im Speisesaal“ (Zeile 40).  

Sie nimmt als „Verantwortliche“ innerhalb der Organisation eine besondere Position 

bzw. soziale Positionierung für den Handlungsraum „Speisesaal“ ein, also auch einem 

eher kleinräumigen Entscheidungsraum ein.(IV. Machtausübung) Damit ist sie mit 

einer besonderen Rolle beauftragt, der sie eine besondere Bedeutung zuspricht, und 

hier Verantwortung für einen Teil der Gemeinschaft übernimmt.  

Auch in dieser Intervieweinheit wird die Vollversammlung als eine wichtige Institution 

für die Partizipation gesehen. In der Versammlung kann man, nach Aussagen von 

Paula und Marianna, „eigene Ideen einbringen“ und zu verschiedenen Themen eine 

„Meinung dazu äußern“. Hier besteht eine erweiterte Mitbestimmungsstruktur, die für 

die Jugendlichen als wichtig angesehen wird.  

Auf der anderen Seite wird Partizipation von ihnen als ein Prozess gesehen, der stark 

mit formalisierten Positionen verbunden ist, wie z.B. als Mitglied des Regierungsrates 

oder als Delegierte. Sie lernen damit, auch Verantwortung zu übernehmen. Somit wird 

die intern vorgegebene Struktur der Organisation (I. Institutionalisierung) als ein 

Partizipationsmodell für die Akteur*innen wahrgenommen und interpretiert. In diesen 

Passagen wird die Beteiligung – nach meiner Interpretation – als ein Schlüssel 

gesehen, der den Kindern und Jugendlichen zur Selbstbestimmung und Gemeinschaft 

verhilft.  

Bei beiden Gruppeninterviews wird die Bedeutung der Versammlung als sogenannter 

Code bzw. wichtiger Handlungsraum für Partizipation deutlich. Hier stehen sowohl 

Versammlungen und Besprechungen als Mitsprachestruktur für den subjektiven bzw. 

beteiligten Partizipationsraum im Vordergrund.  

Dabei unterscheiden sich auch die Wahrnehmungen der Kinder und Jugendlichen, 

indem sie über ihre Partizipationsmöglichkeiten reflektieren und ihre eigene Meinung 

entwickeln und entsprechend ihrer Position an den Beteiligungsmechanismen 

teilnehmen. Die Beteiligungsmechanismen werden dabei in Form von Wahlen oder 

Abstimmungen und Rollenübernahmen umgesetzt. 
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4.6.3 Analyse Erhebungssituation III (Zeichnungen und Notizen) 

Bei der nächsten Erhebungssituation setzte sich die Kleingruppe aus deutlich jüngeren 

Teilnehmenden zusammen, nämlich aus drei Mädchen und vier Jungen im Alter von 

zwölf bis dreizehn Jahren. Bei dieser Erhebungssituation habe ich darauf geachtet, 

dass die Kinder sich nicht wie in den ersten beiden Erhebungssituationen vor allem 

über Verbalisierung ausdrücken können sollten, sondern dass alle zusätzlich die 

Möglichkeit haben sollten, durch eine bildhafte Ausdrucksweise eine kindgerechte 

Stellungnahme abzugeben. So habe ich die Kinder - ausgehend von den zuvor 

angeschauten Filmen zur „Kinderrepublik“ und dem „Friedensmarsch“ - gebeten, ihre 

Gedanken zum Thema Partizipation mit Hilfe von Zeichnungen auszudrücken, die sie 

durch schriftliche Notizen ergänzen konnten (siehe oben: zu meinen Fragen). Die 

Kinder saßen dabei an verschiedenen Tischen in einem Raum und konnten sich 

untereinander austauschen. Nach meiner Einleitung und der Bitte um eine 

entsprechende (bildhafte oder schriftliche) Rückmeldung auf die Frage ihres 

Blickwinkels zur Partizipation habe ich den Raum verlassen, um den Austausch der 

Kinder nicht zu stören. Die Erhebungssituation dauerte (incl. des Anschauens der 

beiden Filme) etwa zwei Stunden. Leider gab es im Anschluss an die Gruppenarbeit 

keine Möglichkeit eines Austausches mit den Kindern und einer ausführlichen 

Erläuterung der jeweils erstellten Bilder durch die Kinder selbst, da die Zeit bereits weit 

fortgeschritten war und die Kinder andere Termine wahrnehmen mussten. 

Für die Auswertung standen bei dieser Datenerhebungssituation, anders als bei den 

beiden Gruppeninterviews mit den älteren Jugendlichen (Erhebungssituation I+ II), 

nicht die verbalen Äußerungen (die mit einem Tonbandgerät aufgenommen wurden) 

im Vordergrund, sondern die von den Kindern erstellten Blätter mit Zeichnungen und 

kurzen Texten. 

Für die Analyse werde ich nun im Folgenden nach jedem gemalten Bild (hier in Form 

von Kopien der Originale eingefügt) zunächst eine paraphrasierende Bildbeschreibung 

präsentieren, die die Interpretation vorbereitet; in diesen Beschreibungen sind auch 

die Übersetzungen der spanischen Texte, die in den Zeichnungen von den Kindern 

notiert wurden, enthalten. Danach folgt jeweils eine explizitere Interpretation. Am Ende 

jeder Bild- und Textanalyse steht dann die zusammenfassende Auswertung. 
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Bei der Analyse wurde deutlich, dass sich in den Darstellungen der Kinder mehr oder 

weniger große Ähnlichkeiten zeigten. Daraus folgerte ich, dass unter den Kindern 

offenbar ein Austausch dazu stattgefunden hatte, in welcher Weise eine Antwort auf 

meine Frage gegeben werden konnte/sollte. Ich habe die Blätter thematisch nach ihren 

Ähnlichkeiten/Gemeinsamkeiten sortiert und sie mit Überschriften (Codes) versehen, 

die drei zentrale Themen der jeweiligen Zeichnungen/Notizen widerspiegeln:  

a. ‚Meinung äußern/Zurückhaltung überwinden‘,  

b. ‚Abstimmen/Wahl‘ und  

c. ,Frieden‘.  

Zunächst präsentiere, interpretiere und analysiere ich zwei Blätter zur ersten 

Überschrift bzw. zum ersten Code.  
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a. Analyse zu den Bildern zum Thema: Meinung äußern/Zurückhaltung     
überwinden 

Abb. 4 - Blatt von Carmen (12 Jahre) 

 

Das erste Blatt enthält eine Zeichnung, die in der Mitte des Bildes vier Figuren von 

vorne zeigt. Sie stehen auf einer grünen Fläche an einem blauen Tisch, beschienen 

von einer gelben Sonne, über den Köpfen blaue Wolken, ein Fluss schlängelt sich im 

Vordergrund rechts an der grünen Fläche vorbei. Hier wird eine nahezu harmonische 

Landschaft gezeigt und das Ganze macht einen friedlichen Eindruck. Die Figuren, 

stellen die Kinder von Benposta dar, die Schulter an Schulter miteinander verbunden 

sind, es ist eine Art ‚Armkette‘, wobei ganz rechts (hier deutlich akzentuiert, sogar 

einzelne Finger zeichnen sich ab) und ganz links (etwas weniger deutlich) Hände zu 

erkennen sind. Die Kinder haben unterschiedliche Gesichtsausdrücke, bei genauem 

Hinsehen scheinen zwei Jungen (‚Stachelhaare‘) und zwei Mädchen (‚gewellte Haare‘, 

eines davon blond) abgebildet zu sein, wobei (je nach Interpretation) ‚Zustimmung‘ 

/‚Freude‘/‚Zufriedenheit‘ () und ‚Ablehnung‘/‚Grimmigkeit‘/‚Enttäuschung‘ () gleich-

mäßig auf beide Geschlechter verteilt sind. Das Mädchen mit den dunkleren Haaren 
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könnte Carmen selbst sein; es zeigt einen eher ‚negativen‘ Gesichtsausdruck. Über 

den Köpfen sind Gedanken oder Aussagen notiert (von links nach rechts):  

„Ich bin sehr schüchtern“ (Junge) („Soy muy timido“), „Ich bin sehr beteiligt“ 

(Mädchen) („soy muy participante“), „Ich auch“ (Mädchen) („yo también“), „Ich 

auch“ (Junge) („yo también“).  

Im Vordergrund der Zeichnung sind zwei gespreizte Finger zu sehen, die sich als das 

Friedenszeichen deuten lassen, darüber ist das Wort „Yeaaa“ zu erkennen, ein 

Ausdruck, der eine Art ‚coole Zustimmung‘ vermitteln soll. Links daneben hat Carmen 

ihr Alter vermerkt: „Ich bin zwölf Jahre“ („Tengo 12 años “). 

Carmen schreibt zu ihrer Zeichnung unter der Überschrift „Fragen“ („Preguntas“): „Was 

bedeutet für dich Partizipation?“ („Para mi que significa participacion?“) 

„Für mich bedeutet es auch teilhaben und den Dingen eine Bedeutung zu 

geben. Und der Versammlung eine Bedeutung zu geben, denn, wenn wir nicht 

teilnehmen, werden sie uns als schüchtern wahrnehmen, und daher ist die Parti-

zipation wichtig und hilft uns.“ („Para mi significa opinar tambien darle sentido a 

las cosas. Y darle importancia a como una reunion y si no participampos nos 

van a tener como una timida y por eso la participación es Buena y nos ayuda.“) 

Die gemalten Figuren mit den unterschiedlichen Gesichtsausdrücken sind einerseits 

durch ihre ausgestreckten Arme miteinander verbunden, alle scheinen also beteiligt zu 

sein (und sind mit ihren Gefühlen nicht alleine oder isoliert), sie haben jedoch, nach 

den jeweiligen Gesichtsausdrücken der einzelnen Figuren zu schließen, dabei 

unterschiedliche Gefühle, wobei der ‚negative‘ Gesichtsausdruck des Jungen und die 

Äußerung „Ich bin sehr schüchtern“ zusammengehören, während der jeweils explizite 

Hinweis auf die eigene Beteiligung (Junge und Mädchen) zweimal mit einer ‚positiven‘ 

und einmal (Mädchen) mit einer ‚negativen‘ Mimik einhergeht. 

Aus der Perspektive von Carmen lassen sich diese Unterschiede jedoch – so meine 

Interpretation – in eine regulierende Form bringen, die auf eine gewaltfreie und 

gemeinsame Verständigung zielt. Es deutet sich eine Art dynamischer Kreislauf an: 

Durch Teilnahme und Teilhabe wird es möglich, den Themen, Ereignissen und Fragen 

eine eigene Bedeutung zu geben, dadurch wird auch die Versammlung selbst – als die 

Form, in der dies möglich ist – bedeutungsvoll. Doch nur wenn man die eigene Stimme 
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erhebt – so der etwas längere Fließtext – kann man Gehör finden, wobei dies zugleich 

auch wieder zurückwirkt auf die eigene Kleingruppe („wir“): Wir werden 

wahrgenommen mit der Fähigkeit, uns als selbstbewusste Kleingruppe auszudrücken, 

und zugleich werden wir als Teile einer selbstbewussten Kleingruppe gesehen. Um 

diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit erleben zu können, müssen wir jedoch 

teilnehmen. Und wenn wir diese Teilnahme erlebt haben, ist es deutlich, dass ‚wir uns‘ 

und ‚ich mich‘ geäußert und eingebracht habe. Mit „sie “meint Carmen „die anderen“, 

damit ist die Gruppe der anderen Kinder von Benposta gemeint, von der sie sich als 

Teilnehmer durch ihre Schüchternheit möglicherweise verurteilt sieht. Um 

dazuzugehören, muss sie also die Schüchternheit überwinden. 

Die Versammlung innerhalb der Selbstorganisation ist demnach für Carmen wichtig 

und hilfreich. Dabei scheint das Thema des Schüchtern-Seins unter den Kindern nicht 

nur vorhanden, sondern ist auch in besonderer Weise bedeutungsvoll. Denn es zeigt, 

dass das Sprechen in der Öffentlichkeit für die Kinder nicht einfach ist, es ist vermutlich 

neu, ungewohnt, verursacht womöglich Herzklopfen, und ist mit Hemmschwellen 

verbunden. Welche Erfahrungen haben die Kinder damit, dass sie sich äußern können 

und sollen? Wie war das wohl, bevor sie nach Benposta kamen? Die Möglichkeit des 

Sprechens mit dem Ziel des Gehört- und Beachtet-Werdens ist relevant, enthält aber 

Schwierigkeiten, die überwunden werden müssen. Dabei kann die Verbindung mit den 

anderen Kindern (die ‚Armkette‘) ein Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit 

vermitteln und dabei helfen, sich gegenseitig beim (öffentlichen) Sprechen zu stärken. 

Gerade, wenn die einzelnen Gefühlslagen und vielleicht auch Sichtweisen und 

Bedürfnisse zwischen den Kindern unterschiedlich sind, ist die Erfahrung wichtig, dass 

die eigene Stimme trotzdem zu Gehör gebracht werden kann. Dazu muss – so könnte 

eine Schlussfolgerung lauten – in zwei Richtungen gelernt werden: Einerseits nicht 

schüchtern zu sein, sich etwas zuzutrauen und zu sprechen, und andererseits zu 

erkennen, dass andere Kinder schüchtern sind und dass man ihnen etwas zutrauen 

und zuhören soll. 

Für Carmen scheinen die Versammlung, die selbstbewusste Teilnahme, die Ver-

bindung zwischen den Kindern und die (gemeinsame) Überwindung von ‚Schüchtern-

Sein‘ wichtige Elemente von Partizipation ist.  
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Abb. 5 - Blatt von Juliette (12 Jahre) 

 

Juliette hat auf ihrem Blatt ein ähnliches Bild wie Carmen gemalt. In der Mitte ihrer 

Zeichnung sind vier unterschiedlich große Figuren platziert, die die Betrachten den des 

Bildes anschauen. Die Figuren bei Juliette und Carmen ähneln sich zudem in ihrer 

Form (Striche für Körper und Gliedmaßen, runde Köpfe mit Gesichtern und Haaren). 

Bei Juliette stehen sie direkt vor einer aufgehen den großen gelben Sonne. Sie 

befinden sich auf einer grünen Fläche, wobei rechts (wie bei Carmen) die Form eines 

Flusses abgebildet zu sein scheint, diesmal aber nicht in blau, sondern in grün. Neben 

den Figuren ist ein Baum und über den Köpfen der Figuren sind blaue Wolken und 

eine kleine Sonne gezeichnet. Die vier Figuren bzw. Kinder sind nicht (wie bei Carmen) 

miteinander verbunden, sondern stehen für sich alleine. Alle lächeln (während bei 

Carmen die Figuren unterschiedliche Gesichtsausdrücke haben), bei genauem 

Hinsehen scheinen drei Mädchen (gewellte, eher dunkle Haare) und ein Junge (braune 

‚Stachelhaare‘) abgebildet zu sein. Dabei wird der Junge, sich eher in der Mitte der 
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vier Figuren befindet, im Verhältnis zu den drei Mädchen größer gezeichnet. Hier sind 

über den Köpfen wieder Gedanken oder Aussagen notiert (von links nach rechts): 

„Ich bin der gleichen Meinung, denn es nimmt dir die Angst“ (Mädchen) („yo 

opino lo mismo, quita timides“). „Ja, seine Meinung zu äußern ist gut, weil es dir 

die Schüchternheit nimmt“ (Junge) („si opinar es vueno te qita la timides“). 

„Seine Meinung zu äußern ist gut“ (Mädchen) („opinar es vueno“). „Es ist mir 

nicht peinlich meine Meinung zu äußern“ (Mädchen) („ami no me da pena 

opinar“).  

Juliette malt auf der unteren Fläche des Blattes unter den vier Figuren eine 

überdimensionale rote Hand. Auf dieser steht „der Frieden“ („la Paz“). Die rote Hand 

ist ein wichtiges Symbol der ‚Bewegung der roten Hand‘ (mano roja), einer inzwischen 

weltweiten Initiative gegen den Einsatz von Kindern als Soldat*innen. Neben der Hand 

hat sie ihr Alter und wo sie herkommt geschrieben:  

„Ich bin 13 Jahre alt („Tengo 13 años)“, ich komme aus Bogota“ („soy de 

Bogota“).  

Ganz oben auf dem Bild, über den Zeichnungen, antwortet Juliette auf die Frage, was 

für sie Partizipation ist, mit der Notiz: 

„Partizipation bedeutet, Dinge einen Sinn zu geben und seine Meinung zu 

vertreten, und den Sachen von Benposta Bedeutung (zu geben)“ („Participar es 

darle sentido a las cosas y opinar y importancia a las cosas de“). 

Juliette hebt zur Frage nach der Bedeutung von Partizipation hervor, dass es dabei 

darum geht, ihre Meinung zu äußern und – so meine Interpretation von ‚Dingen‘/ 

‚Sachen‘ – dem Ort und der Organisation Benposta und den dort vorhandenen 

Strukturen und Prozessen einen Sinn zu geben. Ich interpretiere dies zudem sowohl 

als einen Hinweis auf die Möglichkeit von Meinungsfreiheit, verbunden mit der Not-

wendigkeit, diese auch wahrzunehmen, als auch als einen Hinweis auf eine genauere 

Wahrnehmung des besonderen (sozialen, bildungsrelevanten und politischen) Ortes 

Benposta und das Nachdenken darüber. Damit scheint die Möglichkeit und Notwendig-

keit von Reflexion angesprochen zu werden. 

Die rote Hand mit dem Wort „Frieden“, auf die Juliette in ihrem Bild hingewiesen hat 

(dazu später auch Marianna, Blatt 9), symbolisiert die Bedeutung von Frieden, die in 



4 Empirischer Teil 

 244 

Kolumbien besonders auch durch die Bemühungen gegen die jahrzehntelange 

Rekrutierung von Kindersoldat*innen gekennzeichnet ist, von denen auch viele Kinder 

in Benposta betroffen waren (siehe Kap. 3.6.3). Eine weitergehende Interpretation 

wäre hier auch die Diskrepanz zwischen der Erfahrung und dem Erleben von ‚vor‘ und 

‚während‘ des Aufenthalts in Benposta: Als Kindersoldat*in (‚vor‘ Benposta) waren eher 

Gehorsam und Disziplin gefragt, wo hingehend ‚während‘ des Aufenthaltes in 

Benposta die Erfahrung des freieren Formulierens und Aussprechens eigener 

Bedürfnisse und Sichtweisen steht.  

In ihrer Darstellung mit den vier Figuren macht Juliette auf ihre Art deutlich, dass es 

wichtig und gut ist, ihre Meinung zu äußern. In ihrer Aufzählung zeigt sie auf, dass es 

also „Handlungsräume/Aktionsräume“ gibt, um seine Meinung zu äußern, und dass 

dies im Sinne von Partizipation ein wichtiges Kriterium ist. Sie konkretisiert dies, indem 

sie Angst und Hemmungen als etwas sieht, dass es zu überwinden gilt. Positiv sieht 

sie es, dass die Verhältnisse in Benposta es herausfordern, eine eigene Meinung zu 

haben und diese auch zu äußern. 

Das Thema „Schüchtern-sein“ kommt auch in einer expliziten Form bei Juliette vor. Für 

das Sprechen in der Öffentlichkeit der Versammlung müssen damit ‚Hemmungen‘ und 

das Gefühl von ‚Peinlichkeit‘ überwunden werden, sich öffentlich zu äußern und seine 

Meinung zu vertreten, und dies ist auch – vermutlich durch Ausprobieren und 

Praktizieren, verbunden mit Ermutigung und dem allmählichen Gewinnen einer 

größeren Sicherheit – möglich („nimmt Schüchternheit“, „ist mir nicht peinlich“). 

Gleichzeitig wird durch die Notiz „Ich bin der gleichen Meinung, denn es nimmt dir die 

Angst“ aber noch ein weiteres Element des Themas Schüchtern-Sein angedeutet. 

Einigkeit und Übereinstimmung mit anderen und die Anpassung an andere können 

dabei helfen, Schüchternheit zu überwinden und Sicherheit zu vermitteln: Man wähnt 

sich einig, es fühlt sich harmonisch an, man erlebt keine offenen Konflikte. Allerdings 

ist genau diese nachvollziehbare Form von Dissens- und/oder Konfliktvermeidung 

auch eine Einschränkung, um wirklich eine abweichende, eigene Meinung zu 

entwickeln und vorzutragen. 

Während die ersten beiden Blätter von Carmen und Juliette von mir mit der Überschrift 

bzw. dem Code ‚Meinung äußern/Zurückhaltung überwinden‘ versehen wurden, habe 
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ich die im Folgenden präsentierten und analysierten Blätter unter der Überschrift/dem 

Code ‚Abstimmung/Wahl‘ analysiert. 

b. Analyse zu den Bildern zum Thema ‚Abstimmung/Wahl‘ 

Abb. 6 - Blatt von Rodriguez (13 Jahre) 

 

Rodriguez vermerkt auf dem Blatt ganz oben zuerst sein Alter: „Ich bin 13 Jahre“ („Yo 

tengo 13 años“). Er hat ein Bild gezeichnet, bei dem drei Figuren zu sehen sind, die 

an kleinen Tischen oder Pulten stehen. Die Figuren sind mit Umrandungen der Körper 

und Gliedmaßen gezeichnet (also keine Strichfiguren) und haben einen dichten, 

dunklen und kurzen Haarwuchs. Sie stehen allein im ‚Raum‘, es gibt ansonsten keine 

Ausschmückung oder Farben auf dem Bild, es ist eine Zeichnung mit schwarzem 

Bleistift. Zwischen den Figuren gibt es einen deutlichen Abstand, sie stehen versetzt 

zueinander. Ihre Gesichtsausdrücke sind positiv, auf den Tischen liegt ein Zettel, der 

auch ein Wahlzettel sein könnte. Über den Figuren stehen untereinander und in einem 

Rechteck (möglicherweise eine Tafel) umrandet die Namen der drei Kandidat*innen 

„Luis“, „Natalia“ und „Antonio“. Unter dem Bild finden sich zwei Worte: „Participan 

Botando“, übersetzbar mit „(Sie) Beteiligen sich durch Wahl“. Alle drei Figuren haben 

einen freudigen Gesichtsausdruck.  

Bei den drei Figuren kann es sich entweder um die drei Kandidat*innen handeln, die 

sich zur Wahl präsentieren, oder aber um die Kinder, die dabei sind zu wählen.  
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Im ersten Fall lässt sich das Lächeln der Figuren als ein um Zustimmung werbendes 

Verhalten deuten, im zweiten Fall stünde das Lächeln eher für die positive Bedeutung, 

die dem Wählen und der Möglichkeit, sich an Wahlen zu beteiligen, beigemessen wird. 

Dabei steht auch die Bedeutung der Kandidat*innen im Vordergrund, die die Vertreter 

der Kinder sind, die ihre Interessen wahrnehmen und sich dafür einzusetzen, dass 

diese berücksichtigt werden.  

Rodriguez zeigt, dass sein Verständnis von Partizipation eng mit der Möglichkeit der 

Wahl und mit dem in Benposta vorhandenen Wahlsystem verbunden ist. In seinem 

Bild weist er auf die Bedeutung der Wahlmöglichkeiten zwischen den drei 

Kandidat*innen hin, was den Kindern die Handlungsmöglichkeit gibt, durch Wahlen 

einen der Kandidat*innen auszuwählen und ihm/ihr seine Stimme zu geben. Damit 

wird auch die Besonderheit gezeigt, sich zwischen den einzelnen Kandidaten*innen 

zu entscheiden, womit auch die Unterschiedlichkeit der Kandidat*innen eine wichtige 

Rolle spielt, man also auch eine „Wahl“ zwischen unterschiedlichen Positionen hat.(I. 

Institutionalisierung)  

Abb. 7 - Blatt-Vorderseite von Daniel (13 Jahre) 

 

Auch Daniel thematisiert auf seinem Blatt (Vorderseite) das Thema der „Wahl“. In der 

Mitte des Bildes hat er ein Lagerfeuer gezeichnet. Direkt rechts sind in einem 
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viereckigen Kasten, wie im Bild von Rodriguez zuvor, die Namen der drei 

Kandidat*innen „Antonio“, „Natalia“ und „Luis“ notiert. Allerdings ist die Reihenfolge in 

der Anordnung (von oben nach unten) anders, „Antonio“ steht ganz oben, auch ist bei 

seinem (zweifachen) Kästchen eine Markierung mit einem Kreuz zu sehen. Dieser 

Kandidat wurde hier offenbar (von Daniel oder von der Mehrheit der Wählenden) 

gewählt. Damit weist er auf die vor kurzem stattgefundene Wahl hin, bei der „Antonio“ 

(13 Jahre) tatsächlich die Wahl gewonnen hat und somit zum Bürgermeister geworden 

ist. Daniel zeigt in seinem Bild keine Figuren. Auch verzichtet er auf Farben und 

Ausschmückungen. 

Unter dem Lagerfeuer sind zwei liegende Baumstämme gezeichnet, die als Sitzbank 

fungieren soll, damit die Kinder sich um das Lagerfeuer setzen können. Er greift damit 

auch eine Szene aus dem Film „Benposta“ auf. 

Über den Zeichnungen schreibt Daniel auf seinem ersten Bild: “Man hat die 

Partizipation gesehen, als die Kinder und Jugendlichen am Lagerfeuer waren und 

papa pirupa (ein Kinderlied) gesungen haben.“ (“se bio participación cuando estaban 

en la fogata con el papa papirupa en las votacion en la mano rosa todos participaron 

todos”) 

Bild und Text beziehen sich also einerseits auf das gemeinschaftliche Singen und 

Sitzen am Lagerfeuer, womit er das Gemeinschaftsgefühl zum Ausdruck bringt, sowie 

auch auf die danach folgende Wahl der drei Kandidat*innen, somit insgesamt auf die 

Wahlen der jungen Kinder hinweist. Das gemeinsame Singen am Lagerfeuer kann als 

ein Gemeinschaftsgefühl und Geselligkeit vermittelndes Symbol gedeutet werden, was 

ihn beeindruckt zu haben scheint. 
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Abb. 8 - Blatt-Rückseite von Daniel (13 Jahre) 

 

Auf der Rückseite seines Blattes nennt Daniel ganz unten links sein Alter: „Ich bin 13 

Jahre alt“ („años 13“), darunter steht sein Name. In der Mitte des Bildes hat er eine 

Figur gezeichnet, die mit einem überproportionalen ausgestreckten Arm plus Hand mit 

großem Zeigefinger ausgestattet ist. Diese Figur weist mit dem Zeigefinger auf den 

Text hin: „Für mich ist Partizipation, wenn ich helfe und unterstütze und mit allen 

zusammen teilnehme“ („para mi participacion es cuando yo colaboro ayudo y participo 

con todos“). Damit macht Daniel auf drei unterschiedliche Aspekte bzw. Dimensionen 

der Partizipation aufmerksam, nämlich das Mitarbeiten, die Unterstützung und die 

gemeinsame Teilnahme bzw. Teilhabe.  
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Abb. 9 - Blatt von James (13 Jahre) 

 

Auf dem Blatt von James sind im Vordergrund im Strichfiguren-Stil drei Figuren ge-

zeichnet, und links dahinter zwei deutlich kleinere Figuren, die auf einer Bank (als Linie 

dargestellt) sitzen. Das Bild ist schlicht gehalten und ohne Ausschmückungen oder 

Farbe gezeichnet. 

Über der Strichzeichnung hat James sein Alter notiert: „13“. Die drei im Vordergrund 

stehenden größeren Figuren lächeln und ihre Arme sind weit ausgestreckt. Da es sich 

um drei Figuren handelt, werden auch hier vermutlich wieder – wie bei Rodriguez und 

Daniel – die drei Kandidat*innen gezeigt, die sich hier zur Wahl stellen. 

Alle Figuren sind auf einem Hintergrund abgebildet, der entweder als (mit Quer-

strichen) gemusterte Wand oder als Notenblatt gedeutet werden könnte. Bleiben wir 

bei der Faszination für das gemeinsame Singen bei Daniel im vorherigen Bild, dann 

liegt letzte Lesart nahe, zumal die drei Köpfe wie Noten aussehen, leicht aufsteigend 

angeordnet sind und jeweils eine Linie besetzen. Die beiden (kleinen) Figuren könnten 

dann als Tonart interpretiert werden, die die Stimmung vorgeben, und die drei 

(größeren) Figuren als Hinweise für eine Melodie oder ein Lied. Bei den kleineren 

Figuren handelt es sich vermutlich um die Kinder von Benposta, die die Kandidat*innen 

wählen sollen.  

Die Szene könnte aber auch die Räumlichkeiten der Vollversammlung darstellen. 

Wieder sind es die drei Kandidat*innen, die hier im Vordergrund stehen. Und die im 
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Hintergrund sichtbaren Linien zeigen die Räumlichkeit der Vollversammlung. Dort 

befindet sich eine kreisförmige Sitzgelegenheit, die treppenartig gebaut ist. Die 

schematische Zeichnung deutet auf diese Sitzgelegenheit hin. Die zwei kleineren 

Figuren im Hintergrund stellen vermutlich die Kinder da, die an der Wahl teilnehmen. 

Insgesamt offenbar eine Angelegenheit, die von James als positiv (lachende 

Gesichter) wahrgenommen wird. 

Abb. 10 - Blatt-Vorderseite von Juan (12 Jahre) 

 

Juan hat auf der Vorderseite seines Blattes unten links sein Alter angegeben: „12 

Jahre“ („12 años“). Etwas oberhalb und links der Bildmitte zeichnet er eine größere 

Figur mit erhobenem Arm, die die Bildbetrachtenden anschaut. Diese Figur (vermutlich 

ein Junge) trägt dunkle Stachelhaare und hebt einen Arm. Etwas tiefer (vermutlich 

davor) hat Juan eine etwas kleinere Figur gemalt (ebenfalls mit dunklen Haaren), die 

an einem Tisch mit dem Rücken zu den Bildbetrachtenden steht. Es sieht so aus, als 

schreibt diese Figur etwas. Beide Figuren sind mit den Umrissen ihrer Körper und 

Gliedmaßen gezeichnet (keine Strichfiguren). Bei der größeren Figur ist eine Art Jacke 

mit einer Knopfreihe zu erkennen. Ihr Gesichtsausdruck ist eher ernst. Der erhobene 

Arm scheint Aufmerksamkeit erzeugen zu wollen, weist vielleicht aber auch 

(gleichzeitig) auf den darüber notierten Text hin: „Partizipation ist etwas, was uns hilft, 
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frei zu sein und nirgendwo Probleme zu haben.“ („Participar es algo que nos hayuda 

a o ser una livertad para no tener problemas en ningun lado.“) 

Durch die Figur mit der erhobenen Hand will Juan vermutlich deutlich machen , dass 

alle ihre Meinung mitteilen bzw. ihre Stimme erheben können. Ebenso zeigt er mit der 

Figur am Tisch, dass die Struktur der Wahlen für ihn wichtig ist. Vielleicht deutet er 

auch auf den Moment der Wahl hin und das Kind am Pult gibt seine Stimme ab. Es 

scheint für ihn von großer Bedeutung, die Figuren positiv und auch fast als illusorisch 

darzustellen.  

Mit seinem über der Zeichnung stehenden Text geht er auf die soziale Partizipation ein 

bzw. deutet mit „uns“ eine kollektive Agency an. Partizipation ist nach seinem 

Verständnis also eine soziale Partizipation, indem sie allen hilft, aus den 

Handlungsmöglichkeiten auszuwählen und selbst zu bestimmen und somit auch 

Probleme zu lösen. Mit seiner Aussage deutet er auch auf die Bedeutung von 

Partizipation als eine Form hin, Konflikte zu lösen und somit weitreichender „nirgendwo 

Probleme zu haben“, also auch als Problemlösung in der Gemeinschaft und darüber 

hinaus.  

Abb. 11 - Blatt-Rückseite von Juan (12 Jahre) 
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Auf der Rückseite des Blattes malt Juan in der Mitte des Bildes einen Kreis, um den 

herum elf Strichfiguren angeordnet sind. Es scheint, als würden die Figuren an einem 

Tisch zusammensitzen. Er könnte damit die Vollversammlung gemeint haben, da diese 

auch in einem Kreis in der Selbstorganisation so vorzufinden ist. Direkt darunter hat er 

– wie Daniel und Rodriquez – die drei Namen der Kandidat*innen Luis, Natalia und 

Antonio, die mit einem Rechteck umrandet sind, gezeichnet. Bei dem Kästchen von 

Antonio ist ein Kreuz zu sehen, dass als gewählt gedeutet werden kann. 

Juan geht in seinem Text (der über der Zeichnung geschrieben steht) explizit auf den 

Film ein: “Ich würde sagen, dass man in dem Film viel Partizipation und Gemeinschaft 

gesehen hat, und dass sie keine Probleme hatten“ („Yo diria que en esa pelicula tiene 

mucha participacion y estaban en convivencia y no tenian ningung problema y...“). 

Juan bestätigt damit seine Aussage auf der Vorderseite des Bildes und macht mit 

seiner Perspektive deutlich, dass die Kinderrepublik viele Partizipationsmöglichkeiten 

für ihn und andere Kinder ermöglicht, und gerade so die Gemeinschaft als soziale 

Partizipationseinheit zu erkennen ist. Seine Interpretation, dass es keinerlei Probleme 

gegeben hat, macht deutlich, dass Partizipation immer auch zum Ziel hat, eine Lösung 

für die Probleme zu finden.  

c. Analyse zu den Blättern zum Thema ‚Frieden` 

Im Folgenden werden nun die Bilder vorgestellt und analysiert, die im engeren oder 

weiteren Sinne das Thema ‚Frieden‘ („Paz“) zum Inhalt haben, aber auch 

Überschneidungen zu den Themen ‚Wahl‘ bzw. ‚Meinung äußern/Zurückhaltung 

überwinden‘ aufweisen können. So waren bereits beim den ersten beiden analysierten 

Blättern Finger bzw. Hände abgebildet, ansatzweise bei Juliette (Abb. 1), deutlicher 

bei Carmen (Abb. 2). 
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Abb. 12 - Blatt von Carlos (13 Jahre) 

 

Der 13-jährige Carlos zeichnet auf seinem Blatt in der Mitte eine Hand mit vier Fingern. 

Rechts neben der Hand schreibt er sein Alter („años 13“, „13 Jahre“). Sein Bild enthält 

im Verhältnis zur Zeichnung sehr viel Text. Ganz oben auf dem Bild, über der 

Zeichnung, antwortet Carlos auf die Frage, was für ihn Partizipation bedeutet. Er 

unterteilt dabei seine Antwort in zwei Punkte:  

“1. Für mich bedeutet Partizipation, den anderen meine Meinung mitzuteilen. Auch als 

ich für den Bürgermeisterposten gewählt wurde und ich in der Versammlung 

teilgenommen habe oder als ich auch bei der Roten Hand (damit ist der 

Friedensmarsch gemeint) teilgenommen habe“ („1. Para mi es participar es opinar con 

los de mas y cuando estaba botando por el alcalde y la asamblea y cando iban a la 

mano roja partisiparo“). 

Er macht zunächst „die Meinung mitzuteilen“ als wichtiges Kriterium für Partizipation 

auf, und unterstreicht mit dieser Aussage einen wichtigen Aspekt von Partizipation. 

Dies ist auch in seiner Wahl als Bürgermeister von Bedeutung und er zeigt auf, dass 

die Position als Bürgermeister für ihn ein Kriterium für Partizipation ist und diese durch 

die Rollenübernahme und Machtausübung umgesetzt wird. In seinem Verständnis von 
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Partizipation ist auch die Versammlung als Handlungsraum bzw. Aktionsraum wichtig. 

Wie für Juan, ist auch für ihn der Friedensmarch von großer Bedeutung. Er zeigt dabei 

die unterschiedlichen Aspekte von Partizipation auf. 

Mit dem zweiten Punkt zeigt er auf, dass sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen 

in diesem Prozess beteiligt sein sollen: 

„2. Für mich ist Partizipation, wenn Mitbestimmungsrecht bei meinen Freunden 

und den Erwachsenen vorhanden sind.“ („2 para mi la partisipasion en cuando 

un es partisipar con todo los companeros y los adultos“). 

Er erachtet die Mitbestimmung von allen als wichtig, womit seine Aussage der soziale 

Partizipation zuzuordnen ist. Damit ist auch die Verantwortung von allen Personen 

gemeint.  

 

 

 

 

Abb. 13 - Blatt-Vorderseite von Denis (13 Jahre) 
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Denis malt auf seinem Bild eine große Hand mit fünf Fingern. Auf der Hand ist das 

Wort „Paz“ („Frieden“) geschrieben. Rechts neben der Hand schreibt er „Ich bin 13 

Jahre alt“ („yo tengo 13 años“). Über der überdimensionalen Hand schreibt er auf 

seinem Bild, dass Partizipation für ihn bedeutet, dass er teilnimmt. Auch bei ihm findet 

sich, wie soeben bei Carlos, sehr viel Text: 

„Ich nehme teil durch Erheben der Hand, ich hebe die Hand, damit es keine 

Unordnung gibt / ich nehme teil. In dem Video nehme ich teil, indem ich meine 

Meinung äußere. Ich partizipiere, indem ich auch ruhig bin und die anderen 

Meinungen respektiere. Ich habe in dem Video Partizipation gesehen, weil alle 

geholfen haben. Alle haben teilgenommen, weil sie am Tag der ‚roten Hand‘ 

gesprochen haben, alle haben teilgenommen, weil sie ihre Arbeit gemacht 

haben, und weil sie vom Projekt Benposta gesprochen haben“ („yo participo 

alzando la mano/alzo la mano para que no haila desorden / yo participo 

opinando en este video / participo haciendo silencio respetando / yo en este 

video vi que todos participaron ayudando a todos el dia de la mano roja / todos 

participaron por medio de halbar haciendo sus trabajos y halaron del Proyecto 

de Benposta“). 

Alle haben teilgenommen, weil sie am Tag der ‚roten Hand‘ gesprochen haben, alle 

haben teilgenommen, weil sie ihre Arbeit gemacht haben, und weil sie vom Projekt 

Benposta gesprochen haben“ Die Hand zu heben bedeutet auch, kein Chaos zu 

verursachen, also einem Regelsystem zu folgen, das vorgegeben ist und Ordnung 

gewährleistet. Damit wird sowohl die reflexive Partizipation als auch die solidarische 

Partizipation praktiziert.  

Er bezieht Stellung zu dem Film und geht dabei auf die solidarische Partizipation ein, 

wo alle teilgenommen haben und zum Tag der ‚roten Hand‘, wo die Kinder und 

Jugendlichen im Film ‚Friedensmarsch öffentlich gesprochen haben. Der Aspekt des 

öffentlichen Sprechens zeigt die Handlungsmacht auf, nämlich sich für ihre Situation 

selbst einzusetzen. Das weitere Verständnis von Partizipation begründet er mit der 

Arbeit innerhalb der Kinderrepublik als weitere Dimension von Partizipation. Auch das 

Projekt Benposta verbindet er mit Partizipation.  
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Abb. 14 - Blatt-Rückseite von Denis (13 Jahre) 

 

Auf der Rückseite zeichnet Denis eine Figur (schwarze Haare, Junge). Der Junge mit 

den dunkleren Haaren könnte Denis selbst sein. Er stellt eine Person dar, die die linke 

Hand hochhebt. Neben der Figur ist eine Sprechblase gezeichnet, die sagt „Ich will 

partizipieren“ („Yo quiero participar“). Nach meiner Interpretation ist es eine subjektive 

Agency mit einer zukünftigen Aussicht auf Partizipation. So schreibt Denis über der 

Figur folgenden Text: „Partizipation ist ein Mittel, durch welches wir sprechen und 

kommunizieren können. In der Partizipation können wir die Hand heben. Ohne die 

Partizipation hat es keinen Sinn“ („Participacion es un medio donde podemos hablar y 

nicarnos en la participacion podemos alzar la mano. Sin la participacion no tiene 

sentido“). Er macht damit deutlich, dass die Möglichkeit sich ausdrücken und 

kommunizieren zu können, enorm wichtig für das Partizipationsverständnis ist und es 

gleichzeitig als ein Mittel für die Partizipation zu sehen ist. Somit ist die Aktion des 

‚Selbst-die-Hand-zu-heben‘ bereits Teil der Partizipation. Ohne die Partizipation macht 

es aus seiner Sicht keinen Sinn. Damit wird deutlich, dass Partizipation von großer 

Bedeutung ist und als eine Form von Agency bzw. Handlungsmacht wichtig ist.  
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Abb. 15 - Blatt von Marianna (13 Jahre) 

 

Das Bild zeigt (wie die Bilder von Denis, Carlos und Juliette) am unteren Rand eine 

Hand mit fünf Fingern. Auch auf ihr steht „Paz“ („Frieden“), wie schon bei einigen 

anderen Zeichnungen der Kinder. Die Hand ist breit ausgetreckt und es sieht so aus, 

als ob sie ausgestreckt ist. Rechts neben der Hand hat Marianna ihr Alter 

aufgeschrieben: „Ich bin 13 Jahre“ („tengo 13 años“ ). Über der Hand schreibt 

Marianna einen längeren Text, der mit einer sehr klaren und sorgfältigen Schrift 

geschrieben ist. Dabei versucht sie die Frage zu beantworten, was für sie Partizipation 

bedeutet: 

„Partizipation (Überschrift) - Für mich bedeutet Partizipation, der Versammlung 

eine Bedeutung zu geben denn wenn wir nicht teilnehmen /partizipieren, macht 

es keinen Sinn und es würde zu einer Versammlung werden als ob wir nicht da 
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wären. Daher ist die Partizipation gut und sie hilft uns, wenn wir Erwachsene 

sind, zu wissen, wie und wodurch man sich auszudrücken kann in einer 

Situation oder einer Versammlung zu Hause oder irgend einer anderen“ 

(„Participacion – Para mi participar es como darle sentido a una reunión porque 

si no participamos no hay sentido y se convierte en una reunion como si no 

estuvieramos alli. Poreso la participacion es buena y nos ayuada a que cuando 

seamos grandes tengamos como o con que expresarnos en una situacion o 

reunion de casa o de qualquier cosa“). 

Die Teilnahme an der Versammlung wird von ihr als überaus wichtig angesehen, der 

Aktionsraum der Versammlung macht die Partizipation aus und zeigt, wie wichtig allein 

schon die Teilnahme daran ist. Diese Partizipation ermöglicht es aus Mariannas Sicht 

auch später als Erwachsene zu wissen, wie man in bestimmten Situationen oder 

Versammlungen argumentiert und mit Situationen umgeht. Das Reden und 

Ausdrücken in den Versammlungen versteht sie somit als Möglichkeitsraum, in dem 

es ermöglicht wird, zu lernen sich auszudrücken. Somit ist der Aktionsraum 

Versammlung und der Mechanismus der Versammlung für sie von großer Bedeutung.  

Marianna geht in ihrem Bild auch explizit auf das Video ein und notiert zunächst die 

Fragestellung als Überschrift: 

„Wie wird das Konzept der Partizipation in dem Video reflektiert“ („Como se ve 

reflejado el conepto de participacion en este video?“). 

Ihre Antwort schreibt sie darunter: 

„In diesem Video habe ich gesehen, dass hier Partizipation gesehen wird, wenn 

einer glücklich ist, wenn man den Schwächeren hilft. Wenn man teilnimmt zum 

Beispiel wenn man hilft, dass es Ruhe gibt“ („yo en este video vi que la 

participacion se veia cuando uno es alegre cuando uno ayuda al mas devil 

cuando uno paritcipa por medio de como por ejemplo ayudando hacer 

silencio“). 

Sich solidarisch für einen Schwächeren einzusetzen, was einen glücklich macht, 

macht somit für sie eine Form der sozialen Partizipation aus. Eine weitere Dimension 

von Partizipation beschreibt sie, wenn man jemandem gemeinschaftlich hilft, zu Wort 

zu kommen, wenn man für Ruhe sorgt, wenn er spricht. Sie zeigt, dass der Respekt 
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untereinander vorhanden sein soll. Dadurch werden alle zuhören und solidarisch 

partizipieren. So ist es möglich zu reden und zu wissen, dass die anderen einem 

zuhören. Aus ihrer Sicht ist es ein Kriterium von gegenseitigem Respekt, damit 

Partizipation möglich ist und alle teilnehmen können, auch die Schwächeren oder 

diejenigen, die schüchtern sind.  

Zusammenfassung der Analyse der Zeichnungen und Notizen 

In der folgenden zusammenfassenden Abschlussauswertung der oben vorgestellten 

und analysierten Zeichnungen und Texte der Kinder möchte ich nochmal auf die hier 

dargestellten unterschiedlichen Dimensionen der Partizipation zu sprechen kommen, 

die die Kinder hier aufgezeigt haben. Dabei habe ich die Bilder thematisch nach ihren 

Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten sortiert und die Blätter entsprechend mit 

Überschriften versehen. Dabei konnten drei zentrale Themen ausgemacht werden, die 

ich in drei Kategorien unterteilt habe:  

a. ‚Meinung äußern und Zurückhaltung überwinden‘,  

b. ,Abstimmen und die Bedeutung der Wahl‘ und  

c. ‚Friedens(bewegung)‘ mit dem Motiv der „(Hand)“. 

 

a. Meinung äußern und Zurückhaltung überwinden 

Zunächst wird deutlich, dass es aus der Wahrnehmung der Kinder (beispielsweise bei 

Juliette und Rodriguez) es eine enorme Bedeutung hat, seine Meinung äußern zu 

können. Dies wird in vielen Gesprächen mit den Kindern deutlich, die Tatsache, dass 

man zu einem Thema angehört wird und sich hierzu artikulieren darf. Damit fühlen sich 

die Kinder ernst genommen und auch ihr Blickwinkel auf die besprochenen Themen.  

Dieser Aspekt wird auch im § 13 der UN KRK explizit benannt. Kinder sollen das Recht 

auf freie Meinungsäußerung haben, was als wichtigen Teil von Partizipation 

angesehen wird. Ohne diese internationalen Rechte zu kennen, verstehen die Kinder 

durch die Erfahrung in Benposta die Bedeutung, die Bedeutung davon, sich frei 

artikulieren zu können bzw. dies durch Prozesse zu lernen. Hierfür müssen 

entsprechende Handlungsräume, wie z.B. der Vollversammlung in der Kinderrepublik, 

gegeben werden.   
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Gleichzeitig ist für die Kinder die eigene Reflexion über das Gesprochene und ihre 

Gedanken zum Thema Partizipation sehr wichtig. Hier zeigt sich nach meiner Meinung 

eine weitere Dimension von Partizipation, nämlich die reflexive Partizipation, die auf 

einen wichtigen Prozess für die Kinder für das eigene Partizipationsverständnis 

hinweist und der nach meiner Einschätzung an Bedeutung gewinnt. 

Was die „Zurückhaltung überwinden“ betrifft, zeigt Carmen durch ihr Statement 

„schüchtern sein“, dass die Meinungsäußerung auch mit einem Prozess einhergeht, 

dass das Sprechen in der Öffentlichkeit neu ist und erst erlernt werden muss und 

verschiedene Dimensionen umfasst, also seine eigene Schüchternheit zu überwinden, 

aber auch anderen zuzuhören und ernst zu nehmen. Besonders die erlebte Situation 

als Kindersoldat*in (‚vor‘ Benposta) mit der viele Kinder in Benposta betroffen waren. 

So waren eher Gehorsam und Disziplin gefragt, wo hingehend ‚während‘ des 

Aufenthaltes in Benposta die Erfahrung des freieren Formulierens und Aussprechens 

geübt wird.  Um diesen Prozess für die Kinder seine Meinung zu äußern zu 

unterstützen, ist es für alle Kinder und Jugendlichen wichtig gegenseitig sich zu 

respektieren und zu unterstützen. Diese Dimension, auf die die Kinder aufmerksam 

machen, ist die soziale Partizipation. Nach dem Verständnis von Daniel bedeutet für 

ihn Partizipation das gegenseitige „Helfen“ und „Unterstützen“. Seine Aussage 

darüber, dass alle zusammen teilnehmen und dadurch partizipieren, bedeutet, dass 

man hier auch Rücksichtname auf andere erlernen muss. Dieser Aspekt kann  dabei 

auch als kollektive Agency bezeichnet werden (siehe Kap. 2.1).  

Nach Juans Verständnis von Partizipation, bedeutet es aus seiner Wahrnehmung, 

dass Partizipation allen hilft, aus den Handlungsmöglichkeiten auszuwählen und für 

selbst zu bestimmen. Mit seiner Aussage, „nirgendwo Probleme zu haben“, weist er 

auf die Bedeutung der Partizipation als Problemlösung in der Gemeinschaft hin. Er 

macht mit seiner Perspektive deutlich, dass die Kinderrepublik viele 

Partizipationsmöglichkeiten für ihn und andere Kinder ermöglicht und somit so die 

Gemeinschaft als soziale Partizipationseinheit zu erkennen ist. Das bedeutet aber 

auch, dass man sich trauen muss, sich zu äußern, also seine „Zurückhaltung zu 

überwinden.“ Diese Tatsache, dass jedes Kind und jeder Jugendliche Unterstützung 

benötigt, sich in gewissen Situationen zu äußern, macht deutlich, dass Partizipation 
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immer auch zum Ziel hat, eine gemeinsame Lösung zu finden, also spreche ich hier 

von sozialer Partizipation.  

b. Abstimmen und die Bedeutung der Wahl als Partizipationsform  

Insgesamt wird deutlich, dass bereits die Möglichkeit, in der Selbstorganisation wählen 

zu können, für die Kinder ein wichtiges Kriterium für Partizipation ist, was bereits durch 

die Struktur innerhalb der Organisation ermöglicht wird. Beispielsweise drückt 

Rodriguez sein Verständnis von Partizipation damit aus, dass dies eng mit der 

Möglichkeit der Wahl, und damit mit dem in Benposta vorhandenen Wahlsystem 

verbunden ist. Er weist dabei auf die Bedeutung der Wahlmöglichkeiten zwischen drei 

Kandidat*innen hin, wodurch den Kindern eine Handlungsmöglichkeit gegeben wird, 

d.h. durch Wahlen jemandem seine Stimme zu geben. Dies ist der politischen 

Partizipation zuzuordnen und stellt somit eine wichtige Dimension von Partizipation 

dar. Hier werden beispielsweise die Wahlen, die Vollversammlungen, aber auch die 

Teilnahme an Protestmärchen von den Kindern benannt. Diese Dimension von 

politischer Partizipation, d.h. gemeinsam zu wählen und gemeinsam seine Stimme 

abzugeben, kann auch mit einer kollektiven Agency interpretiert werden. Es zeigt aus 

Sicht der Citizenship-Theorie und des (bürgerlichen) Subjekts die subjektiven 

Möglichkeitsräume für die Kinder auf. 

Die Bedeutung der Wahlen, ist aus meiner Sicht der politischen Partizipation 

zuzuordnen. Für James und Juan ist die Teilnahme an den Besprechungen und 

Versammlungen und den darin vorhandenen Wahlmöglichkeiten, also die Teilnahme 

an Wahlen von vielen Kindern und Jugendlichen als sehr bedeutsam erachtet worden. 

Sie geben insgesamt der Meinung der Kinder nach,  einen formellen Rahmen, der 

zeigt, dass ihre Meinung wichtig ist.  

 Für Carlos bedeutet Partizipation  

“..„ wenn Mitbestimmungsrecht bei meinen Freunden und den Erwachsenen 

vorhanden sind.“.  

Er weist darauf hin, dass sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen in der 

Kinderrepublik an Wahlen beteiligt sein sollen. Diese Mitbestimmungsform kann der 

sozialen Partizipation zugeordnet werden. Dies beinhaltet auch die Übernahme von 

Verantwortung, sich überhaupt an Wahlen zu beteiligen. Nur wenn Partizipation auch 
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ein Möglich(keitsraum) hat, kann partizipiert werden. Diesen zu gestalten ist somit 

immer auch ein Prozess,  politische Partizipation für die Kinder umzusetzen. Dabei ist 

die politische Partizipation in den Blick zu nehmen und darauf zu achten, 

Möglichkeitsräume zu schaffen, damit die Kinder ihr Partizipationsrecht ausüben 

können bzw. es versuchen einzufordern. Hierbei ist festzustellen, dass die 

Beteiligungsstruktur der Wahl ein starkes Einbringen von Subjekten wünscht und 

fordert. Somit wird die intern vorgegebene Struktur der Organisation als ein 

Partizipationsmodell für die Kinder wahrgenommen und interpretiert. 

c. ‚Friedens(bewegung)‘ mit dem Motiv der „(Hand)“ 

Die rote Hand mit dem Wort „Frieden“, auf die Juliette in ihrem Bild hingewiesen hat, 

symbolisiert die Bedeutung von Frieden, die in Kolumbien besonders auch durch die 

Bemühungen gegen die jahrzehntelange Rekrutierung von Kindersoldat*innen 

gekennzeichnet ist, von denen auch viele Kinder in Benposta betroffen sind. Als 

Kindersoldat*in (‚vor‘ Benposta) waren eher Gehorsam und Disziplin gefragt, wo 

hingehend ‚während‘ des Aufenthaltes in Benposta die Erfahrung des freieren 

Formulierens und Aussprechens eigener Bedürfnisse und Sichtweisen steht. Das 

Zeichnen der roten Hand auf den Zeichnungen in Verknüpfung mit dem Wort ‚Frieden‘ 

(„Paz“) stellt für viele Kinder einen Bezug zum Friedensprozess her. Dieses Symbol ist 

ein auf in einigen Bildern wiederkehrendes Motiv  (bei vielen Blättern der Kinder waren 

Finger oder Hände abgebildet), so bei Juliette (Abb. 1), und noch deutlicher bei 

Carmen (Abb. 2). Für Carlos ist die Teilnahme am Friedensprozess/March von 

besondere Bedeutung. Er macht damit deutlich, dass sich die Kinder politisch 

engagieren möchten und mit der Hand ein Zeichen geben möchten. Auch für Denis ist 

der Tag der `roten Hand` von Bedeutung. Er schreibt auf seinem Blatt, dass alle an 

dem Tag der roten Hand gesprochen haben. Er bezieht sich darauf, dass Kinder im 

Parlamentsgebäude über den Frieden und das Ende der Rekrutierung der 

Kindersoldat*innen Reden gehalten haben und sich dadurch politisch engagieren. 

Dabei ist auch die Kinderrepublik Benposta nach Denis Meinung, eine Unterstützung 

bei der Umsetzung ihrer politischen Partizipation.  Für ihn steht das Erheben der Hand 

dafür, seine Meinung zu sagen und somit auch seine Stimme zu erheben. Somit ist die 

Aktion des ‚Selbst-die-Hand-zu-heben‘ bereits Teil der Partizipation. Der 

Friedensprozess ist ein gesamtgesellschaftliches Anliegen, betrifft aber auch die 
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Kinder und Jugendlichen, die jahrzehntelang Gewalt mitbekommen haben.  Durch die 

Hand, setzten die  Kinder auch ein politisches Zeichen, dementsprechend ist dieses  

Symbol und die damit verknüpften Aktionen der politischen Partizipation zuzuordnen.  

4.6.4 Analyse Erhebungssituation IV (Gruppeninterview mit Projektgruppe 
„Social Audit“) 

Bei dieser Erhebungssituation wurde ein Interview in einer Projektgruppe „Sozial-

Audit“ durchgeführt, die bereits seit einem Jahr bestand. Diese setzt sich eigenständig 

mit verschiedenen sozialen und politischen Themen der kolumbianischen Gesellschaft 

auseinander, um Prozesse der sozialen und politischen Entwicklung zu beobachten, 

zu verstehen, zu berichten und zu bewerten.  Zu den Themen, mit denen sich die 

Gruppe auseinandergesetzt hat, gehörten beispielsweise das Thema Gewalt, 

Kindersoldaten oder Kinderrechte in Kolumbien.  

Diese Gruppe bestand aus 15- bis 17-Jährigen Jugendlichen, darunter zwei Mädchen 

und vier Jungen. Sie arbeiten weitestgehend selbständig, trafen sich aber gelegentlich 

mit andern Organisationen oder Jugendgruppen, um sich über bestimmte Themen 

auszutauschen. Die Gruppentreffen wurden vom Projektkoordinator Hr. Sancho 

begleitet, einem studierten Pädagogen, der auch in der Kinderrepublik lebt. Er war nur 

manchmal bei den Treffen dabei und unterstützte die Gruppe. Er fungierte als Berater 

für die Gruppe, koordinierte Treffen mit anderen Organisationen und begleitete die 

Jugendlichen zu einigen dieser externen Treffen mit anderen Organisationen und 

anderen Projektgruppen von Jugendlichen. 

Während des Interviews war zu meiner Unterstützung ein volljähriger Übersetzter 

anwesend. Der Übersetzer war ehemaliger Absolvent der Organisation und studierte 

zu der Zeit Deutsch und Englisch. 

Zunächst wurde ich bzw. mein Forschungsvorhaben vorgestellt. Es wurde dabei 

gefragt, ob alle einverstanden sind, dass ich bei der Sitzung dabei sein durfte und die 

Gespräche mit Tonband aufzeichnen dürfte. Dann wurde die Sitzung vom 17jährigen 

Peque eröffnet. Dazu wurden die Jugendlichen gebeten, ihre Meinungen und 

Sichtweisen zur Frage: „Welche Bedeutung sie von Partizipation im Kontext der 

Partizipationsprozesse von Jugendlichen innerhalb Kolumbiens haben?“ abzugeben. 
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Bei Betrachtung der Form der dann folgenden Diskussion fiel auf, dass das 

Gruppengespräch dialogisch war und keine klare äußerliche Struktur hatte. Der 

Projektkoordinator Hr. Sancho hielt sich während des Gesprächs zunächst mit 

Statements zurück, sodass sich die Jugendlichen zunächst untereinander 

austauschen konnten. Später versuchte er die Jugendlichen, sie sich noch nicht 

geäußert hatten, dazu zu ermutigen, ihre Statements abzugeben, damit alle 

berücksichtigt wurden.  

Bei dieser Erhebungssituation fiel auf, dass sich die Jugendlichen analytischer mit dem 

Thema Partizipation auseinandersetzten als die vorherigen Gruppen, die nur einmalig 

als Gruppe für die Interviewsituation zusammengekommen war. Die Projektgruppe 

bestand hingegen aus älteren Jugendlichen. Dabei hatten sie bereits vorher schon zu 

verschiedenen Themen zusammengearbeitet und Erfahrungen zu Prozessen der 

Partizipation gemacht.  

Zur inhaltlichen Struktur und meinem Blick auf die Daten werde ich wichtige Passagen 

mit der rekonstruktiven Agency-Analyse deuten. Zur Analyse diente die Transkription 

der Interviews (siehe Annex IV), von denen hier einige  Passagen der Jugendlichen 

ausgewählt wurden und interpretiert werden. Im Folgenden werde ich einige 

ausgewählte Statements der Jugendlichen beschreiben und interpretieren. 

Bei der Analyse wurde deutlich, dass bei den Jugendlichen ein hohes Maß an 

Bewusstsein bestand, wie Partizipation funktioniert. Bereits das Bestehen der 

Projektgruppe wird als wichtig erachtet, denn hier kann über ein bestimmtes Thema 

mit anderen diskutiert werden.  

a. Handlungs- und Aktionsräume  

In Flors Statement geht sie auf den Handlungs - und Aktionsraum in Benposta ein. Sie 

nennt ihn den „Wirkungsraum“, der für sie den Ermöglichungsraum darstellt. Die 

Möglichkeit der Teilnahme an der Versammlung wird für Flor als Beteiligung 

bezeichnet. Sie geht dabei auf die Gemeinschaft ein und gibt dabei den Hinweis auf 

die kollektive Agency:  

 „Nein, ich beziehe mich auf den Wirkungsraum hier in Benposta, also ich 

glaube, dass die ganze Gemeinschaft im Allgemeinen und vor allem in der 
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Vollversammlung der Ort ist, wo die Entscheidungen zu einem bestimmten 

Thema getroffen werden, oder darüber reflektiert wird. Dann nimmt man mit 

seiner Meinungsäußerung teil, und dabei das Thema zu verbessern.“ 

Mit ihrer Aussage geht Flor auf verschiedene Aspekte der Partizipation und deren 

Handlungsraum ein. Dabei bezieht sie alle in der „Gemeinschaft“  in Benposta mit ein. 

Für dieses Statement kann man die soziale Partizipation als Form kennzeichnen. Für 

Flor ist die Vollversammlung der Ort, an dem sich mit einem Prozess der Reflektion an  

Entscheidungen angenähert wird. Die Versammlung, so Flor, ist damit ein 

Wirkungsraum, wo über Themen intensiv gesprochen wird. So ist die Reflexion über 

Themen auch eng mit der reflexiven Partizipation verbunden. Auch hier wird die 

Meinungsäußerung aus ihrer sich als eine Art Baustein für Partizipation beschrieben. 

Für Pablo ist die Frage interessant, wie die Wirkungsräume gestaltet werden sollen. 

Dabei reflektiert er, ob die Handlungsräume nicht anders gestaltet werden sollen, weil 

sie für ihn zu „seriös“ erscheinen.  

„Oder vielleicht brauchen die Wirkungsräume nicht so seriös zu sein.“ 

Er geht dabei auf die Form der Wirkungsräume ein. Er spricht hier von „passender Art“. 

So sagt er :  

„Man kann die auf eine, für Jungen und Mädchen, passende Art und Weise 

gestalten, mit Hilfe von Spielen, Kunst, Musik, und anderen Formen, die andere 

Ausdrucksformen beinhalten und weniger mit dem gesprochenen Wort zu tun 

haben.“ 

So geht er zugleich auf die Geschlechterdifferenz ein. Jungen und Mädchen sollen aus 

seiner Sicht unterschiedliche Möglichkeiten haben, sich auszudrücken. Dabei soll die 

„passende Art und Weise“ gesucht werden. Er nimmt dabei Bezug auf das generelle 

Bild von Handlungs- und Aktionsräumen, also wie und wo Kinder und Jugendliche 

partizipieren können. Wie gestaltet sich dieser Raum? Pablo nennt dabei Beispiele, 

wie mithilfe von „anderen (kindergerechten) Ausdrucksformen“ wie „Spielen, Kunst und 

Musik“ usw. Kinder zur Teilnahme animiert werden könnten, mitzumachen und sich 

entsprechend ihres Alters auszudrücken. Dabei geht er auf einen interessanten Aspekt 

von Partizipation ein, nämlich, dass das gesprochene Wort nicht für alle Kinder 

umsetzbar ist, um sich auszudrücken, sondern andere Formen gefunden werden 
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sollten, sich auszudrücken. Diese Aspekt wäre der reflexiven Partizipation 

zuzuordnen, da über neue Ausdrucksweisen und Handlungsräume neu nachgedacht 

wird.  

Dabei geht er in seinem nächsten Statement auf die Schwierigkeit des gesprochenen 

„Wortes“ ein, nämlich sich als Kind auszudrücken, also mit der Ausdrucksweise des 

gesprochenen Wortes:  

„Weil genau das [das Wort] ist, was normalerweise Senatoren, Präsidenten, 

ewige Treffen und die guten Reden charakterisiert, aber in der Praxis kommen 

sie damit manchmal nicht hinterher, es sind leere Versprechen.“ 

Dabei nimmt er direkten Bezug auf die Erwachsenenwelt. Aus seiner Sicht verbindet 

er das Wort oder auch die Reden der Politiker*innen, die sich zwar ausdrücken 

können, jedoch ist er darüber enttäuscht ist, was dann im Anschluss umgesetzt wird. 

So sind es für ihn leere Worte. So nimmt er eine kritische Perspektive ein, was einer 

reflexiven Partizipation entspricht. Er reflektiert darüber, wie das politische System 

funktioniert, wie Politiker*innen sich ausdrücken, aber merkt an, das es teilweise nicht 

so umgesetzt wird, wie es versprochen wird.  

Er stellt dabei auch einen direkten Bezug zu dem Projekt „Sozial Audit“ her, um in 

seiner Reflexion darüber, welche Formen dort umgesetzt wurden, zu sprechen. So 

sagt er: 

„Schließlich glaube ich, dass wir in diesem Projekt versucht haben, andere 

Formen zu finden, weniger langweilige Workshops und mehr Aktivitäten, Treffen 

mit anderen Jugendlichen. Das alles hilft, um andere Formen der Partizipation 

wieder zu gewinnen, die weit entfernt von dem gesprochenen Wort oder der 

Versammlung ist.“ 

In seinen Augen haben er und die andern Mitglieder der Projektgruppe andere 

Ausdrucksformen umgesetzt, wie z.B. „Aktivitäten, Treffen mit anderen Jugendlichen, 

und „weniger langweilige Workshops.“ Insbesondere das „Treffen mit anderen 

Jugendlichen“ zeigt die Dimension der sozialen Partizipation auf. Der Austausch unter 

den Jugendlichen eröffnet dadurch neue Formen der Partizipation. Dieser Aspekt ist 

in der Hinsicht interessant, weil er kritisch anmerkt, dass es andere Formen von 

Partizipation geben muss, damit Kinder und Jugendliche partizipieren bzw. sich 
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ausdrücken können, als nur über das Wort, er fordert dabei eine Erweiterung der 

Handlungsräume, um auch andere Ausdrucksweisen zuzulassen. Auch dieser Aspekt 

von Pablo beschreibt die reflexive Partizipation, sich über die Partizipation Gedanken 

zu machen und neue Wege zu finden, damit Kinder und Jugendliche kindgerecht bzw. 

jugendgerecht mitmachen können.  

b. Beteiligungsmechanismen und -formen 

Insgesamt ist festzustellen, dass bei der Diskussion der Aspekt der Beteiligungsformen 

in der Gruppe vorrangig behandelt wurde und insgesamt einen großen Raum in der 

Diskussion eingenommen hat.  

In der ersten offenen Analyse stelle ich fest, dass bereits die Projektgruppe für die 

Jugendlichen als eine wichtige Plattform für ihre Beteiligung angesehen wurde. Dabei 

wurde von einigen Jugendlichen die Bedeutung hervorgehoben, sich sowohl in der 

Gruppe auszutauschen zu können als auch die damit verbundenen 

Ausstrahlungseffekte nach außen als wichtig erachtet wurden.  

So stellt Samuel fest:  

„Ich denke, dass die Projektgruppe für uns eine Tür ist, so dass wir teilhaben, 

weil ohne dieses Projekt wäre es schwierig, dass wir alles äußern könnten, was 

in Kolumbien passiert. Es ist wie eine Tür, und wir sollen das ausnutzen.“ 

Für ihn ist die Projektgruppe nicht nur eine nach innen abgeschlossene Arbeitsgruppe, 

sondern ermöglicht auch einen Weg nach außen, sich als Gruppe geschlossen zu den 

Ereignissen in der kolumbianischen Gesellschaft zu äußern. Für ihn ist dies die „Tür“ 

nach außen, es ist wie ein Instrument, sich beteiligen zu können.  

Auch Diego sieht die Bedeutung der Arbeit der Projektgruppe, die auch Themen 

aufgreift, die z.B. in der Vollversammlung besprochen werden.  

„Ich denke, dass das Projekt für uns sehr nützlich ist. Ich glaube, dass es uns 

hilft, weil wir so oder so kämpfen müssen, dass wir gehört werden. Und ohne 

irgendwelche Hilfe wüsste ich nicht, wo ich hingehen sollte, oder was ich 

machen sollte. Das Projekt ist eine organisierte Sache, und man weiß schon 

wie der Mechanismus funktioniert. Also man äußert sich in dem Projekt, und 
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danach geht es eine Stufe höher, danach kommt es zu euch, und so gibt ihr die 

Botschaft weiter. Ich glaube, dass es ohne das Projekt schwierig wäre“ 

Wichtig ist für ihn, dass sie durch das Projekt einen formellen Rahmen finden und 

dadurch unterstützt werden und sie dadurch auch nach außen gehört werden. Er fühlt 

sich alleine hilflos, er fühlt sich alleine handlungsohnmächtig, weil er ohne das Projekt 

nicht wüsste, wie er zu seinem Ziel kommt. Die organisierte Form der Gruppe, also 

bereits das Bestehen der Gruppe bietet dazu die Möglichkeit. Hier finden sich Abläufe 

und Form zur Unterstützung wieder, also die Mechanismen, um seine Meinung 

gemeinsam zu entwickeln. In dem Statement findet sich die kollektive Agency wieder, 

gemeinsam Handlungsermächtigt zu werden.  

Hierdurch wird deutlich, dass die Gruppe Prozesse unterstützt, bei der politische 

Partizipation geübt und erlernt wird. Die Meinungen werden dann von „unten“, also auf 

Projektebene, nach „oben“, also in andere Gruppen und dann an die Öffentlichkeit 

getragen und bewirken so eine politische Teilhabe.  

Für Diego ist die Bedeutung der Gruppe als Sprachrohr nach Außen sehr bedeutsam. 

Er schätzt die Gruppe als Unterstützungsinstrument, um Kindern Gehör zu 

verschaffen, die ansonsten keine Möglichkeit hätten, sich zu äußern. Hier wird auch 

die Bedeutung der Gruppe deutlich, die durch den Austausch mit anderen Gruppen 

und damit mit der Vernetzung bis auf Regierungskreisen Gehör findet.   

„Also ja, mir kommt es vor, als wenn es eine gute Aktion, ein sehr gutes 

Werkzeug ist. Weil erstens denkt man, es gibt viele Kinder, die ihre Meinung 

äußern möchten, aber aus Angst, nicht gehört zu werden, sprechen sie nicht. 

Es ist wie ein Instrument, um sich Sicher zu fühlen zu sprechen und zu sagen 

was man denkt, weil sie wissen, dass sie unterstützt werden. Und dieses Projekt 

ist sehr groß, weil wir wissen, dass alles was wir hier sagen bis in die Regierung 

weitergetragen werden kann. Diese Botschaft kann bis dahin kommen. Es ist  

ein gutes Instrument, das erreicht, dass die Kinder sich äußern und partizipieren 

wollen, es ist etwas, das uns gehört“ 

Hier wird auch nochmal deutlich, dass die kollektive Agency tatsächlich Aussagekraft 

und Handlungsmacht hat, die aber auf dieser Ebene nur in der Gruppe tatsächlich 

stattfinden kann. Dass man über die Mechanismen reflektiert und welche 
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Möglichkeiten hat, umfasst die kollektive Agency. Auch das Überwinden von Angst wird 

hier thematisiert. Aus seiner Sicht gibt es viele Kinder, die aus Angst ihre Meinungen 

nicht äußern möchten. Das zeigt, dass Kindern diese Fähigkeit, ihre Meinung zu 

artikulieren, abgesprochen wird, was sie wiederum verunsichert. Das Gefühl in der 

Gruppe gibt ihnen hierzu die Möglichkeit und Sicherheit, das zu überwinden.  

Auch Flor greift dieses Thema der Angst sowie die Notwendigkeit diese zu überwinden. 

„Es ist auch wichtig, dass die Kinder keine Angst haben vor, vor allem.“ 

Hier wird auch nochmal betont, dass das Artikulieren von Meinungen nicht als 

selbstverständlich angesehen werden kann, und dass Kinder Selbstbewusstsein 

gegenüber ihrer Meinung erst erlernen müssen. Hier kommt auch ein gewisses Maß 

an neu gewonnenem Selbstvertrauen zum Vorschein. Sie empfindet es als wichtig,  

dass man seine Meinung ohne Angst vertreten soll und sich nicht einschüchtern lassen 

darf, sich also nicht dem Machtgefüge der Erwachsenen unterordnen soll. Hier könnte 

auch indirekt ein Bezug zu den gewaltvollen sozialen Bedingungen in Kolumbien 

hergestellt werden, denen die Kinder praktisch ausgeliefert sind.   

Bei Yasmin (17 Jahre) kommt nochmal die Bedeutung der Gruppe als Lernort zum 

Ausdruck.  

„Aus meiner persönlichen Sicht hat mir das Projekt „Sozial-Audit für die 

Erfüllung der Kinderrechte“ Wissen gegeben, um mich ein bisschen mehr 

auszudrücken. Weil es mich zum Thema Partizipation und als Protagonist 

geschult hat, weil das Kind der Protagonist ist. Wir sind keine Objekte. Wir sind 

Subjekte, und treffen unsere Entscheidungen. Wir können sagen, ob es uns 

gefällt oder nicht, wenn uns das Recht geben, oder die Freiheit uns zu äußern. 

Und also, ich glaube, ja, das Projekt hilft uns.“ 

Durch das Projekt konnte Yasmin über die Kinderrechte lernen und bekam dadurch 

die Möglichkeit, auch ihre eigene Meinung zu bilden. Gleichzeitig wurde ihr bewusst, 

dass Kinder eine eigene Meinung haben können und auch aktiv als handelnde 

Subjekte auftreten (vgl. auch Gaytán 1999). Durch die Aufklärung ändert sich ihre Rolle 

und sie sind damit nicht mehr nur „Opfer“, sondern können aktiv eine neue Rolle als 

Handelnde übernehmen. Hier kommen die reflexive Partizipation und subjektive 

Agency zum Ausdruck. Indem Yasmin über ihre Rolle reflektiert und sieht, dass sie 
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sich als Subjekt wahrnimmt, entspricht dieser  Aspekt der reflexiven Partizipation. Die 

Kinder und sich selbst sieht sie als Protagonistin, die als Vorkämpfer Einfluss nehmen 

kann. Dies zeigt ihre subjektive Agency.  

Sie beschreibt welche Veränderungsprozess sie dabei durchlaufen hat. So sagt sie:   

„Für mich persönlich hat die Reise mein Denken erweitert87, (.....)  es hat mir 

viele Türen für meine Zukunft eröffnet. Es war etwas ganz Großes für mich, 

etwas, dass für mein ganzes Leben nützlich sein wird. Und es hat mich 

persönlich verändert (...). Sachen, die mich vorher nicht interessierten, sind mir 

jetzt wichtig. Jetzt interessiert mich die Situation der Kinder hier“ 

Auch hier wird deutlich, welche Erweiterung ihrer Handlungsfähigkeit sie durch das 

Projekt gewonnen hat. Sie erlebt die Reise als große persönliche Erweiterung, die ihr 

Denken und ihr Leben verändert hat. So erklärt sie in ihrem Statement aus einer 

reflexiven Partizipation, dass es für sie jetzt wichtigere Aspekte im Leben gibt, wie die 

Situation der Kinder in Kolumbien, also einer Hinwendung zur sozialen Partizipation. 

Als 17 jährige interessiert sie sich nun stärker für die Situation der kolumbianischen 

Kinder.  

Yasmin (17 Jahre) nimmt insbesondere die Situation der Kinderrechte in den Blick:  

„Ich interessiere mich mehr für die Situation der Kinder hier (..), es hat für mich 

eine große Bedeutung gewonnen. Früher war mir das egal, weil ich nicht 

derjenige war, der das erlebte. Aber nach den vielen Jahren hier, also in dem 

Projekt, habe ich gemerkt, dass das ein Teil meines Lebens ist: Die Rechte der 

Kinder zu verteidigen.“ 

Sie nimmt direkten Bezug zu ihrer eigenen Rolle und der Situation der Kinder in 

Kolumbien. Für sie ist die Situation der Kinder sehr wichtig. Dabei entspricht dies einer 

stellvertretenden Agency, sie möchte sich stellvertretend für die Rechte der Kinder  

einsetzten. Sie berichtet davon, wie sie mit der Situation in der Vergangenheit 

umgegangen ist, dass sie zuvor selbst nicht so davon betreffen war, doch durch das 

Projekt habe sie dazu gelernt. Für sie sind die Rechte der Kinder wichtig. Es ist also 

                                            

87 Dabei bezieht sie sich auf eine Reise nach Genf, die im Rahmen der Projektgruppe nach 
Europa eingeladen wurde, wo sie über die Situation von Kolumbien berichtet hat.  
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eine soziale Partizipation, die sie hier schildert. Durch das Einstehen für andere Kinder 

wird dies deutlich. 

Pablo geht weiter nochmal auf weitere mögliche Formen der Partizipation ein:  

„z.B. durch Fotografien. Gut, es kann sein, dass es viele andere Sachen zu tun 

gibt, und ich glaube, dass es einen großen Lernprozess gibt, vor allem von 

Seiten der Erwachsenen, wir müssen sehr viel davon lernen.“ 

Das Fotografieren könnte eine weitere Form der Beteiligung sein, seine Meinung zu 

äußern. Er denkt, dass es noch andere Formen gibt und es noch viele „andere Sachen 

zu tun gibt“. Für ihn ist es noch ein „ großer Lernprozess“, aber besonders für die 

Erwachsenen, die müssen sich auf diese neuen Formen der Partizipation auch 

vielleicht einstellen. Im gleichen Augenblick bezieht er sich und die anderen als „wir 

müssen“ ebenfalls mit ein. Dieser Aspekt kann der kollektiven Agency zugeordnet 

werden. Denn es sind „wir“ und damit meinte Pablo die soziale Gruppe der Kinder und 

Jugendlichen.  

Da Pablo auch ein Jugendlicher ist und ebenfalls schon eine größere Erfahrung im 

Umgang mit Partizipationsprozessen hat, als z.B. die jüngeren Kinder, bedeutet sein 

nächstes Statement, die Reflexion über Partizipationsbedingungen und kindgerechte 

Prozesse, damit die Kinder ihre Meinung äußern können. Pablo nimmt dabei 

besonders die sechs- oder siebenjährigen Jungen und Mädchen in den Blick. So fragt 

er sich: 

„Wie bringt man die Stimme der sechs- oder sieben-jährigen Jungen und 

Mädchen mit ein, wenn wir wissen, dass es nicht genau mit einem Treffen 

[geschafft wird], sondern, dass man das auf eine andere Art und Weise machen 

muss, gerade weil es sehr wichtig ist, was die denken.“ 

Aus seiner Sicht heraus hat er gerade die jüngsten Kinder in den Blick genommen und 

überlegt, wie ihre Stimmen und Gedanken in diesem Prozess der Partizipation 

Berücksichtigung finden können. Entscheidend dabei ist, „dass man das auf „eine 

andere Art und Weise machen muss“  so reflektiert er diesen Prozess. Es kann sowohl 

der kollektiven Agency zugeordnet werden, da es für ihn wichtig ist, das auch die  

jüngsten Kinder Berücksichtigung finden. Es ist aber auch ein sozialer Aspekt von 

Partizipation und somit der sozialen Partizipation zuzuordnen.  
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Yasmin (17 Jahre) berichtet von ihren Beobachtungen, die sie auf ihrer Reise nach 

Deutschland gemacht hat. Sie hatte im Rahmen einer Austauschreise Genf und 

Deutschland besucht und dort Menschenrechtsorganisationen getroffen. Hier stellt sie 

große Unterschiede zwischen den Beteiligungsmechanismen der Kinder in Kolumbien 

und Deutschland fest. Während es in Kolumbien an wesentlichen Rechten für Kinder 

fehlt, sind doch die Beteiligungsformen weiter entwickelt, so zumindest ist ihr 

Empfinden. In Deutschland sind materielle Bedürfnisse befriedigt, aber die Kinder 

haben weniger Möglichkeiten, ihre Meinung zu sagen, sie sind fester in den Strukturen 

der Erwachsenen eingebunden:  

„Also ich werde euch berichten, was ich in Deutschland gesehen habe. Das war, 

dass die Kinder es gut hatten, es hat ihnen nichts gefehlt, ihre Schulen, alles 

war wunderbar, aber ich habe nie gehört, dass ein Kind seine eigene Meinung 

über etwas geäußert hat. Es wurde immer gemacht, was die Erwachsenen 

gesagt haben, oder ich weiß nicht, wie ich sie beschreiben soll, die das Land 

regieren. (...). Sind die es, die Entscheidungen treffen, und das alles. Ich habe 

die Kinder nie partizipieren gesehen, auch nicht in dem Moment in den 

Entscheidungen getroffen wurden. Im Vergleich zu Kolumbien, also wir, wie es 

schon gesagt wurde, haben wir geschafft, mit dem Thema Partizipation 

weiterzukommen, nicht?“ 

Sie stellt hierfür ein Vergleich zu ihren Beobachtungen der Kinderpartizipation in 

Kolumbien und Deutschland auf:  

„Es ist ein Balanceakt, da werden die gut behandelt, und dass alles, aber sie 

können nicht partizipieren, und hier können wir mehr oder weniger partizipieren, 

aber es fehlen uns viele Sachen. Viele unserer Rechte werden verletzt. Da gibt 

es einen großen Unterschied zwischen einem europäischen und einem 

kolumbianischen Kind.“ 

c.  Wahrnehmung der Kinder und Jugendlichen 

Ganz wichtig ist festzustellen, dass die Jugendlichen aus der Projektgruppe ein starkes 

Empfinden für sich als Subjekte haben, die etwas sagen dürfen und die angehört 

werden. Dies haben sie zunächst einmal in der Gruppe selbst üben und erlernen 

dürfen, konnten dies aber auch durch den Austausch mit anderen darüber hinaus 
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einbringen. Dies wurde in einer kurzen intensiven Diskussion zwischen den 

Jugendlichen deutlich.  

So äußerte sich Samuel:  

„Also...Partizipieren bedeutet für mich, dass meine Ideen beachtet werden. 

Dass das, was ich sage, beachtet wird, egal wo ich es sage, nicht nur als Kind, 

sondern auch in dem Land, wenn etwas entschieden wird. Das ist Partizipieren 

für mich.“ 

Diego geht auf die Aussage von Samuel ein:   

„Also, wie Samuel es schon gesagt hat. Für mich ist partizipieren, dass in der 

Stunde, in der die Entscheidungen gefällt werden, die Meinungen eines jeden 

berücksichtigt werden, und unserer Meinung ein Wert zugesprochen wird.“ 

Flor fasst dies mit ihren Worten zusammen und unterstreicht damit das daraus 

resultierende Recht der Gleichberechtigung:  

„Ok. Also, für ihn ist es sehr wichtig, dass alle Kinder als gleichberechtigt 

wahrgenommen werden.“ 

Für Diego bedeutet Partizipation, dass man sich eine Meinung bildet und dies auch 

lernt zu äußern:   

„Partizipieren ist also ... was man über ein Thema meint.“  

Bei der Unterhaltung zwischen Yasemin, Diego und Flor wird das Thema des sich 

„äußern“  thematisiert. Hierbei geht es darum, nicht nur etwas zu sagen, sondern dass 

dies auch ernst genommen wird und die Entscheidungen berücksichtigt werden.  

So sagt Yasemin:  

„Ich glaube, dass es Personen gibt, die früher dachten, dass partizipieren nur 

sprechen ist.“ 

Diego greift dies auf und erweitert den Aspekt und betont, dass hier die 

Entscheidungen und Vorschläge berücksichtigt werden:  

„Also wie ich es schon gesagt habe, partizipieren ist nicht nur sprechen, 

sondern, dass, wenn ich mich wiederholen darf, in dem Entscheidungsmoment 

die Entscheidungen, die man getroffen hat, oder die Vorschläge, die man 
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einbringt, berücksichtigt werden. Das betrifft mehr die Partizipation, weil diese 

angenommen werden.“ 

Flor betont, dass es dabei auch darum geht, dass man als Subjekt wahrgenommen 

wird:  

„Also, es ist nicht nur, dass sie sprechen, sondern dass es ernst genommen 

wird.“ 

Zusammenfassend kann man sagen, dass für alle drei das Ernstgenommen werden 

und die Berücksichtigung der Meinung das Wesentliche der Partizipation ist. 

Der Projektkoordinator Hr. Sancho bringt sich in diesem Zusammenhang nochmal mit 

einer Frage ein, für welchen Handlungsraum dies für die Jugendlichen möglich ist:  

„Und zum Beispiel in welchen Bereichen glaubt ihr, dass ihr berücksichtigt 

werdet und in welchen nicht?“ 

Samuel weist auf die Bedeutung der Arbeitsgruppe hin, die ihren Handlungsraum von 

der Projektgruppe „Sozial-Audit“ durch die politische Arbeit mit den anderen Gruppen 

erweitern konnte. Er geht auf den damaligen Friedensprozess in Havanna/Kuba ein 

und stellt nochmal die Bedeutung der Partizipation über die Gruppe hinaus auf:  

„Also ich glaube, dass wir Kinder berücksichtigt wurden, zum Beispiel im 

Friedensprozess. Ich glaube, dass dort Vorschläge und solche Sachen 

angekommen sind (...), aber nicht alles, wie man es erwartet, aber es fehlt uns viel 

in der Politik, glaube ich. Ich würde gerne an Politik teilnehmen.“ 

Hier wird nochmal die Erkenntnis deutlich, die der Lernprozess in der Gruppe bewirkt 

hat, dass nämlich Partizipation ein langwieriger Prozess ist, wo man Veränderungen 

nur über eine dauerhafte Teilnahme bewirken kann. Dass man nicht sofort 

Veränderungen bewirken kann, dass dies Teil der politischen Partizipation ist. Hier wird 

nochmal deutlich, welchen Stellenwert solche Arbeitsgruppen für das Bewusstsein von 

Jugendlichen hat, dass es einerseits Möglichkeitsräume braucht, um soziale und 

politische Partizipation zu erlernen. Dazu gehört gleichzeitig das Erlernen der eigenen 

Position als Mitglied der Gruppe und später auch in der Gesellschaft, dass man Subjekt 

ist. Dazu sagt Samuel:  

„Wir sind Subjekte. Ich sage es so.“ 



4 Empirischer Teil 

 275 

Auch Hr. Sancho reflektiert darüber, was für Prinzipien in Benposta vorhanden sind, 

dass hier eine eigene Wahrnehmung des Einzelnen vorherrscht:  

„Also, wir gehen davon aus, dass es eine von den Prinzipien ist, oder? Von 

Benposta also. Man geht davon aus, dass wir doch Subjekte sind und nicht 

Objekte.“ 

Für Diego ist die Partizipation in Benposta schon Teil der Ideologie. Dabei nimmt er 

einen kritischen Blick ein und betrachtet die Machtverhältnisse innerhalb von 

Benposta. Für ihn waren die Partizipationsmöglichkeiten in Havanna eher möglich, 

wohingegen dies in Kolumbien erst am Anfang steht:  

„Ich glaube, dass hier in Benposta, die Rolle der Partizipation mehr ist, also 

welche Person am meisten Macht in Benposta hat. Hier ist es die Ideologie. 

Also, ich glaube, dass in dem Land in diesem Moment die Partizipation erst 

beginnt, so wie Samuel es gesagt hat, in Havanna werden die Entscheidungen 

der Kinder, Jugendlichen berücksichtigt. Aber, ich glaube, dass es bis jetzt noch 

nicht viel Auswirkung gab ...“ 

Der Projektkoordinator Hr. Sancho bringt im Zusammenhang mit den 

Machtverhältnissen zwischen den Erwachsenen und Kindern und Jugendlichen die 

Perspektive von Kindern und Jugendlichen mit ein. Dabei erklärt er noch das das Ziel 

des Projekts „Sozial Audit“ und welche  Rolle dabei die Erwachsenen spielen. Dabei 

geht er zunächst auf die historische Anerkennung der Kinderrechte ein und wie  sich 

dabei die Erwachsenen verhalten. Dabei zeigt er die Lücke der Kinder auf, das 

fehlende Organisieren ihrer sozialen Gruppe, damit sie als Rechtsubjekte anerkennet 

werden, Durch die Erklärung des Projektziels „Social Audit“ wird deutlich, das er eine 

Selbstorganisation von Kindern unterstützt.  Er hat auch einen kritischen Blick auf die 

Rolle der Erwachsenen bei dem Thema Partizipation. Interessant ist, dass er gerne 

alle Stimme der Gruppe hören möchte. So fordert er etwas flapsig die Jugendlichen 

auf der Couch auf, auch etwas dazu zu sagen. 

„Sagen (...), dass Mädchen und Jungen auch eine Geschichte des Kampfes für 

die Anerkennung ihrer Rechte gehabt haben, und wie es schon gesagt wurde, 

so dass sie nicht als Objekte betrachtet werden. Das heißt, dass zurzeit die 

Erwachsenen die Rechte der Jungen und Mädchen sicherstellen, aber sie 
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berücksichtigen ihre Meinung nicht, und auf der anderen Seite, dass Mädchen 

und Jungen sich nicht organisieren, um diese Rechte zu verbessern, das 

bedeutet ein Rechtssubjekt zu werden.  

Dieses Projekt will das wiedergewinnen, sagen wir so, die Partizipation von 

Mädchen und Jungen und deswegen wird es auch, in einem bestimmten 

Moment, diese alleine gelassen, so dass sie selber das Projekt leiten und nicht 

die Erwachsenen, oder, dass es eine andere Art der Begleitung gäbe. Ja. Ich 

weiß nicht, die da die auf dem Sofa sitzen, was meint ihr? Nicht dass ihr mir 

einschläft.“ 

Auf die Aufforderung von Hr. Sancho antwortet Samuel zuerst:  

„Entschuldigung. Ich wollte etwas betonen, das gerade passiert, oder schon 

passiert ist. Weil, nachdem Briefe und Sonstiges nach Havanna, Kuba geschickt 

wurden, hörten die bewaffneten Gruppen, die Gruppen auf, Minderjährige zu 

rekrutieren. Unter 17, oder? Weil Jungen über 17 werden doch rekrutiert.“ 

Damit bezieht er sich zunächst auf die Rekrutierung von Kindersoldat*innen, die nicht 

mehr von den bewaffneten Gruppen unter 17 Jahren rekrutiert werden dürfen, so 

wurde es in den Verhandlungen auf Havanna festgelegt. Samuel zeigt dabei die 

kollektive Agency auf, indem das Verschicken von Briefen und anderen Sachen dazu 

führte, dass die bewaffneten Gruppen aufhörten, die Kinder und Jugendlichen unter 

17 Jahren als Kindersoldat*innen zu rekrutieren. 

Yasemin führt diese Diskussion weiter fort, indem sie auf die Ernsthaftigkeit der 

Erklärung der bewaffneten Gruppen hinwiest. 

„Sagen wir, dass sie sich verpflichtet haben, das nicht zu machen. Eine andere   

Sache ist, ob sie damit aufgehört haben.“ 

Hr. Sancho bestätigt dabei die Aussage von Yasemin und hofft darauf, dass sie es 

„versprochen“ haben. 

„Ja, sie haben es versprochen.“ 

Für Flor ist dafür der entscheidender Punkt die „Partizipation der Jugendlichen“. Sie 

sieht dort eine Handlungsermächtigung der Jugendlichen, dass sie auch Einfluss in 

den Friedensprozess genommen haben, und dort ihre Forderung aufgestellt haben, 
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dass Kinder unter 17 Jahren nicht an Kriegshandlungen teilnehmen sollen. So kann 

man diese Aussage von Flor als kollektive Agency bezeichnen.  

„Mit der Partizipation der Jugendlichen haben die FARC z. B. gesagt, dass die 

Kinder unter 17 Jahren nicht dorthin gehen könnten.“ 

Herr Sancho legt als Gruppenleiter Wert darauf, dass alle Anwesenden ihre Meinung 

äußern. Dabei fordert er alle auf, sich an der Diskussion zu beteiligen und fragt nach 

dem Aspekt der Verbesserung der Partizipation von Mädchen und Jungen:  

„Ich würde gerne die, die bis jetzt nichts gesagt haben, eine Frage stellen, 

sodass wir ihre Stimme hören können. Zum Beispiel was fehlt in diesem Land 

bei der Verbesserung der Partizipation von Mädchen und Jungen? Jetzt wäre 

die Frage, was fehlt noch, um die Partizipation zu erweitern?“ 

Dazu antwortet Diego (17 Jahre):  

„Also ich glaube, dass etwas fehlt für diese Verbesserung, also ... es wäre eine 

Demokratie, eine Demokratie, die wir alle kennen, aber so setzen wir sie in die 

Praxis noch nicht um. Es ist eine Demokratie, in der das Volk entscheidet. Es 

soll die Entscheidung des Volkes berücksichtigt werden. Das ist für mich die 

Demokratie, die ein bisschen zu verbessern wäre, die Demokratie zu stärken.“ 

Bei der Antwort von Diego wird sein Verständnis von Partizipation mit dem 

Demokratieverständnis verknüpft. Hier wird auch deutlich, dass Partizipation nicht nur 

innerhalb der Gruppe als wichtig erachtet wird, sondern auch als Teil eines 

gesellschaftlichen Prozesses. Für ihn ist klar, dass eine Verbesserung der Situation in 

Kolumbien einen politischen Rahmen benötigt, also demokratische Beteiligungs-

strukturen.  

Hr. Sancho weist aber nochmal auf kleinräumigere Beteiligungsstrukturen hin, die dem 

übergeordneten Demokratieverständis vorgelagert sind. Damit weist er auf die 

Mechanismen hin, die man hier beeinflussen könnte.  

„Die Demokratie verbessern. Was noch? Wie seht ihr die Mechanismen der 

Partizipation in den Regionen, aus denen ihr stammt? Wie werden Mädchen 

und Jungen dort berücksichtigt?“ 
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Für Flor besteht eine Möglichkeit, die Demokratie zu verbessern darin, die 

Verbundenheit zu stärken, die auch innerhalb der Gruppe der Kinder gestärkt werden 

muss. Damit weist sie auf die kollektive Agency hin. Diese Stärkung der Verbundenheit 

wurde beispielsweise in der Bewegung der Roten Hand deutlich. Erst durch die 

Bewegung wurden die Forderungen der Kinder sichtbar und konnten in den Prozess  

der Friedensentwicklung eingebracht werden. Hier ist dann auch die soziale 

Partizipation aufgezeigt:  

„Gut, ich denke, dass vielleicht die Partizipation da ist. Was wir brauchen ist 

mehr Verbundenheit zwischen den Kindern, ein Beispiel davon kann „La Mano 

Roja“ (Die rote Hand) sein. Wir waren in verschiedenen Projekten, viele Kinder 

und wir wurden dann berücksichtigt, weil es wie ein Protest war, das ist genau 

was notwendig ist: mehr Verbundenheit zwischen uns Kindern.“ 

Samuel weist darauf hin, dass Partizipation auch  den privaten Raum betrifft, also nicht 

nur den öffentlichen Raum, so wie es Flor sagt. Für ihn spielt Partizipation auch auf 

der Ebene des Haushalts und innerhalb der Familie eine wichtige Rolle. Auch zu 

Hause sollten Kinder gehört und ihre Meinung berücksichtigt werden. 

„Aber ein anderes Beispiel ist, was uns hier (Benposta) gesagt wird, und was 

die Wahrheit ist. Daheim sollten die Eltern das auch tun. Sie sollten auch unsere 

Wünsche und was wir nicht möchten berücksichtigen. Weil zu Hause immer so 

ist, dass die Eltern die Befehle geben, und man als Kind, diesen Befehlen folgen 

muss, und manchmal gefällt einem das nicht, oder man hat eine andere 

Meinung, oder so. Und so muss man sich das schon im Elternhaus erarbeiten. 

Man ist überall Kind, dann sollte man auch überall gehört werden.“ 

Samuel geht auf das Verhalten der Eltern ein. Er nimmt dabei Bezug zu Benposta und 

wünscht sich dabei auch, dass die Eltern auch die „Wünsche“ der Kinder 

berücksichtigen. Er schildert dabei die auch in Familien bestehenden hierarchischen 

Strukturen, die bis hin zu einem autoritären Verhalten der Eltern reichen könne, wo 

man als Kind die Anweisungen befolgen muss, die er teilweise als Befehle  wahrnimmt, 

denen man sich nicht widersetzen kann. Dort findet er keine Handlungsfähigkeit, es 

geht hier nicht um ein trotziges Verhalten von Kindern gegenüber den Eltern sondern, 

dass die Eltern die Meinung des Kindes nicht mal berücksichtigen. Dies erfordert für 

ihn eine Art Anstrengung, sich das Verständnis von den Eltern zu erarbeiten. Er plädiert 
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dafür, dass man als Kind mit seiner Meinung auch in anderen Lebensaspekten  

berücksichtigt wird. Kinder sollen überall gehört werden. Das zeigt, dass er für sich 

und auch für andere Kinder eine stärkere soziale Partizipation fordert.  

Die Aussage von Samuel wird auch von Hr. Sancho anerkannt. Es ist also nicht eine 

abwegiger Forderung, sondern es geht vielmehr auch um die Einbeziehung, selbst 

wenn diese vielleicht nicht allumfänglich ist, aber dennoch sollte sie vorhanden sein.  

„Es ist wichtig, dass die Kinder Zuhause gehört werden.“ 

Für Flor sind die Ideale von Benposta gut, und sollten auch dazu führen, dass man die 

in der Gesellschaft vorhandene und nicht in Frage gestellte Hierarchie, nämlich, dass 

die Starken oben sind und über alles bestimmen, in Frage gestellt. Ihr gegenüber 

müsste dies umgekehrt werden, nämlich eine Neuorientierung, „die Starken unten, die 

Schwachen in der Mitte und das Kind auf der Spitze“. Es ist wie eine Pyramide. Sie 

wünscht sich, dass das in Benposta vorhandene Prinzip, die Starken helfen den 

Schwachen, auch auf die Welt übertragen wird. Sie idealisiert damit in einem gewissen 

Maße die in Benposta erlernten Strukturen, dass die Starken den Schwachen helfen, 

gleichzeitig zeigt sie hier, dass man ein Höchstmaß an Solidarität auch erlernen kann.  

„Und also wäre es gut, sowas wie das Ideal von Benposta wiederzugewinnen, 

es ist wie ein kleines Erbe, nicht? Dieses besagt: die Starken unten, die 

Schwachen in der Mitte und das Kind auf dem Gipfel. Dies wäre gut, es ist ein 

Grundprinzip, dass auch für die Welt gilt. Das wäre eine große Sache, wenn 

dieses Ideal von Benposta erreicht werden könnte. Es wäre sehr gut, wenn die 

Welt dies kennt, oder vielleicht kennt sie es schon, aber gibt ihr nicht so viel 

Bedeutung. Ja, das wäre auch gut, ich glaube es fehlt der Welt, das noch zu 

erreichen.“ 

Flor macht damit auf einen Aspekt der Partizipation aufmerksam, die reflexive 

Partizipation. Sie bezieht damit Benposta und deren Ideale mit ein und würde sich 

wünschen, dass diese Ideale, also die Starken in der Gesellschaft unterstützen die 

Kinder an der Spitze. Damit macht sie auf eine soziale Partizipation aufmerksam. 

Im Folgenden thematisiert Samuel, dass es grundsätzlich einen unterschiedlichen 

Blick auf die Situation gibt, die Erwachsene und Kinder einnehmen. Dabei nehmen 

Erwachsene für sich in Anspruch, die Dinge besser zu verstehen, weil sie 
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Erwachsenen sind. Dabei wird aber nicht berücksichtigt, dass auch Kinder ihren Blick 

auf die Dinge haben, und sie Situationen auch anderes empfinden, weil sie auch 

anders betroffen sind.  

„Ich glaube, wenn sie mit einem Kind sprechen (...) haben sie mehr Ideen, sie 

denken anders. Und die Wahrheit ist, dass die Erwachsenen denken, sie haben 

mehr Verantwortung, weil sie erwachsen sind, und beziehen die Kinder und 

Jugendlichen nicht mit ein. Und ich denke, dass wenn wir so in einem Treffen 

wären, und sie uns Jugendlichen erklären, z.B. das über „el día de la mano roja“ 

oder warum die Gewalt, und es ist so, dass Jugendliche und sogar kleine Kinder, 

mit zehn Jahren oder schon die Achtjährige, diejenigen, die Kinder sind, die am 

meisten vom bewaffneten Konflikt [betroffen] sind. Eigentlich, glaube ich, dass 

die [Kinder] sogar mehr Verständnis davon haben.“ 

Samuel geht dabei auf die unterschiedlichen Sichtweisen auf das Geschehen 

zwischen der Rolle der Erwachsenen und derjenigen der Kinder ein. So berichtet er 

von seiner Erfahrung der Teilnahme am Protest gegen die Gewalt in Kolumbien, dem 

„Tag der roten Hand“, von der auch insbesondere für Kinder und Jugendliche betroffen 

sind, was ihnen auch nicht von den Erwachsenen abgesprochen werden sollte. Er geht 

damit auf seine eigene subjektive Agency ein. Er macht auf den Missstand zwischen 

den Kindern und Erwachsenen aufmerksam, dass sie nicht in die Prozesse mit 

einbezogen werden. 

Diego greift das Thema  der Erwachsenen auf und wie sie die Kinder in dem Prozess 

der Partizipation teilhaben lassen. Dabei hinterfragt er, ob die Kinder die kognitiven 

Fähigkeiten besitzen, die Diskussion über das Thema zu verstehen. Er bringt dabei 

aber zum Ausdruck, dass er nicht verstehen kann, warum die Erwachsenen keine 

Aufklärung bei den Kindern durchführen, also ihnen das Thema kindgerecht erklären 

und warum sie kein Verständnis für die Kinder haben. 

„ (...) Gut, manche Kinder wissen ehrlich gesagt nicht, worum es geht. Und die 

Erwachsenen erklären ihnen das nicht, verstehen sie mich? Und dann wollen 

die [Erwachsenen] die [Kinder] an diesen Treffen teilhaben lassen.“ 

„Dann sage ich, dass wenn die Erwachsenen von den Kindern Seriosität 

erwarten, dass sie Begeisterung zeigen, dann müssen sie ihnen erklären, 
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müssen sie ihnen sagen, worum es geht, ob das denen [Kindern] hilft und dann 

wird das Kind sagen, es wird denken, es wird sagen: “Ja, das hilft mir doch“. 

Dann wird das Kind mit mehr Seriosität, mehr Lust [an dem Treffen] teilnehmen, 

es wird mehr reden und sich äußern.“ 

Dabei macht Diego nochmal die Mechanismen der Partizipation deutlich. Er erwartet 

von den Erwachsenen, dass sie sich bei diesem Prozess der Partizipation auf die 

Kinder einlassen und ihnen mit „Begeisterung“ vermitteln, worum es geht. In dieser 

Reflexion macht er deutlich, dass die Erwachsenen die Ermöglicher sind (vgl. Gaytán 

1999). Es zeigt aber deutlich die reflexive Partizipation, denn nur wenn man kritisch 

darüber nachdenkt, wo es Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Partizipation für die 

Kinder gibt, wird darüber nachgedacht, wie man diese Schwierigkeiten verändern 

kann. Er macht deutlich, dass nur durch eine angemessene Aufklärung von Seiten der 

Erwachsenen und ein Nachfragen bei den Kindern eine gelingendere Teilnahme von 

Seiten der Kinder möglich ist. 

Flor geht nochmal auf das Problem der Erwachsenen ein, 

„ Also, das Problem ist auch, dass die Erwachsenen keine Auskunft zu denen 

geben.“ 

Sie sieht bei den Erwachsenen das Problem, dass sie die Kinder nicht ausreichend 

informieren und miteinbeziehen, so dass sie den Kindern indirekt eine Teilhabe 

erschweren. Damit macht sie auf ein Dilemmata aufmerksam: durch die fehlende 

Weitergabe sind die Kinder nicht ausreichend über die Situation oder ihre Rechte 

informiert und können dementsprechend nicht adäquat Entscheidungen treffen, die sie 

aber selbst betreffen oder betreffen könnten.  

Samuel reflektiert über die Perspektive von kleinen Kindern in Versammlungen und 

auch über die Perspektive, die seiner Meinung nach Erwachsene einnehmen, wenn 

es um die Beteiligung von Kindern geht. Er reflektiert dabei über die Situation von 

Kleinkindern in einer Versammlung, die nach seiner Ansicht nach mit dem Diskurs-

Format nicht erreicht werden. Für ihn haben kleine Kinder andere Bedürfnisse, die sich 

von der Erwartung der Erwachsenen unterscheiden.  

„Ich glaube, dass die Perspektive, die die Erwachsenen von den Kindern haben, 

stimmen, denn in dem Alter möchten die Kinder spielen und sonst nichts 
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machen. Und ich stimme dem teilweise zu, weil ein Kind mit fünf oder sechs 

Jahren nicht an Versammlungen teilnehmen möchte, es ist langweilig.  

Es gibt aber in der Altersphase der Vorjugend, ab der man wie ich Interesse 

entwickelt, an den Versammlungen teilzunehmen, um zu hören, was sie sagen.  

Also was mir gefällt, ist zuzuhören, um zu wissen, worum es geht, hoffentlich 

über Geschichte und zu schauen, wie es in der Vergangenheit war, und was 

danach passiert. Und wenn sie mich berücksichtigen würden, in allen 

Momenten der Entscheidungen des Landes, ich würde da sein. Und es kann 

sein, dass die Erwachsenen die kleinen Kinder nicht berücksichtigen, aus 

demselben Grund, weil sie ja spielen möchten, aber das ist nur eine Phase, und 

von da an ...wie ich das gesagt habe, also ab fünf oder sechs Jahren, ändert 

sich das. Also, von da an sind sie ernsthafter dabei, glaube ich.“ 

Samuel macht deutlich, dass Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren vielleicht noch 

nicht bereit sind an Versammlungen teilzunehmen und vielleicht lieber spielerisch 

daran teilnehmen möchten. In seinem weiteren Statement geht er auf seinen eigenen 

Prozess der Partizipation ein. Er schildert dabei die Fähigkeiten, die er erlangt hat, um 

an der Vollversammlung teilzunehmen. Für ihn ist das Zuhören sehr wichtig, damit er 

sich ein Bild machen kann, um was es sich thematisch handelt. Auch interessieren ihn 

„Geschichten“ damit er sich ein Bild machen kann, wie es in der Vergangenheit war. 

Mit seiner reflexiven Partizipation geht er dabei auf seine Partizipationsprozesse ein 

und reflektiert diese. In seinem Abschlussstatement nimmt er nochmal Bezug zu der 

Rolle der Erwachsenen ein. Er vermutet, dass die Erwachsenen die kleinen Kinder 

nicht berücksichtigen, weil er denkt, sie denken, dass die nur spielen möchten und 

vielleicht kein Interesse haben. Er möchte aber darauf aufmerksam machen, dass es 

ja nur eine Phase sein kann und man sollte die Kinder genau beobachten, wann sie 

an gewissen Themen Interesse haben. 

Auch Diego geht nochmal auf den Prozess der Beteiligung von Kindern von Seiten der 

Erwachsenen ein. 

„Es kann auch sein, dass manchmal sie [die Erwachsenen] sich mit den 

Themen überstürzen. Es gibt Themen, die noch nicht notwendigerweise mit den 

Kindern besprochen werden müssen, man muss wissen, wie man diese 

[Themen] mit den Kindern behandelt, später.“ 



4 Empirischer Teil 

 283 

Diego möchte in seinem Statement deutlich machen, dass die Themen genau 

ausgesucht werden sollten und kindgerecht angepasst werden müssen, um bei 

Kindern Interesse zu werden. Er zeigt auf, dass die Erwachsenen bei der Vermittlung 

von Themen über sich reflektieren sollten und genau überlegen sollten, sie methodisch 

Themen vermitteln können. Deshalb plädiert er für eine kindgerechte Beteiligung. Das 

deutet nochmal auf den Prozess der Angemessenheit hin, in welcher Situation sich die 

Kinder empfinden. 

In diesem Gruppengespräch wurden unterschiedliche Themen besprochen. So macht 

es, im Gegensatz zu den anderen drei Gruppengesprächen, deutlich, welche Themen 

für die Altersgruppe von 15-17 Jahren wichtig ist. Dabei merkt man den Jugendlichen 

an, dass sie viel mehr über die Partizipationsprozesse reflektieren und die eigene Rolle 

für wichtig erhalten. Besonders die Rolle der Erwachsenen wird hier kritisch hinterfragt. 

Die Jugendlichen benennen im Vergleich zu den anderen Gruppengesprächen die 

Versammlung als wichtigen „Wirkungsraum“, doch ist für sie die Projektgruppe „Sozial 

Audit“ noch entscheidender. Dort lernen sie, über sich zu reflektieren und sich 

auszudrücken, und haben die Möglichkeit, sich über Themen, wie z.B. die 

Kinderrechte oder den „Tag der roten Hand“, auszutauschen und zu reflektieren. 

Besonders aufgefallen ist in dem Gruppengespräch, dass sie über angepasste 

Partizipationsformen, gerade für die jüngeren Kinder nachgedacht und sich darüber 

ausgetauscht haben. Durch die Fragen von Hr. Sancho mussten sich die Jugendlichen 

einen tieferen Einblick über die gesellschaftlichen Prozesse von Partizipation 

erarbeiten und durch den Fokus auf die verschieden Themen wurden die Jugendlichen 

nochmal angeregt, sich damit intensiver zu beschäftigen. Dabei war es auch 

interessant zu hören, dass sie sich Gedanken über die Unterschieden zwischen 

Kindern/Jugendlichen in Deutschland und Kolumbien machen. Sie machen damit  

deutlich, dass Partizipation zum Teil unterschiedlich wahrgenommen wird und auch 

von den Jugendlichen unterschiedlich verstanden wird. Dabei zeigen sie, dass es 

wichtig ist, auf die Kontexte, in der sich die Jugendlichen gerade befinden, zu achten. 

4.6.5  Analyse Erhebungssituation V (ethnographische Ad-hoc Gespräche) 

Im folgenden Abschnitt werden Analysen dargestellt, die auf kurzen ethnographischen 

Ad-hoc Gesprächen beruhen, die mit Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren geführt 
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wurden. Diese Gespräche entstanden während der Freizeitaktivitäten, z.B. während 

der Sportaktivitäten oder in den Schulpausen auf dem großen Pausenplatz der 

Organisation. Dort saßen die Kinder und Jugendlichen oft auf Bänken und tranken und 

aßen zusammen. Dabei stellte ich den Kindern immer aus dem Stegreif folgende 

Frage: Was bedeutet Partizipation für dich? Die Gespräche habe ich mit einem 

Tonaufnahmegerät aufgezeichnet und anschließend transkribiert. Sie sind vollständig 

im Anhang dargestellt (siehe Annex). 

Im Folgenden werden die kurzen Aussagen der Kinder im Hinblick auf ihre 

Wahrnehmung zu Partizipation und Partizipationsmöglichkeiten interpretiert. Ich stelle 

vier exemplarische Beispiele vor: 

Für Juancho (13 Jahre)  

„...ist Partizipation wichtig, weil man mit den anderen mitreden kann. Man kann 

so überall teilhaben. Man kann in der Versammlung mitreden und lernt dabei, 

sich verbal zu verteidigen.“  

Juancho bezieht sein Verständnis auf Partizipation zunächst in Beziehung zu 

‚anderen‘. Er macht damit deutlich, dass durch Partizipation die Teilhabe „überall“ 

möglich ist. Einen weiteren Aspekt, den er benennt, ist der Ort der Partizipation. Die 

Versammlung ist der Ort (Kategorie Handlungsräume/Aktionsräume), wo Partizipation 

stattfindet und man dort „mitreden“ und dabei auch „lernt sich verbal zu verteidigen“. 

Damit zeigt er auch auf, dass Partizipation für ihn auch einen Lernprozess umfasst, 

der dazu anregt, mitzudiskutieren. In seinem Statement wird auch die soziale Di-

mension von Partizipation deutlich. Partizipation verknüpft er ‚mit den anderen‘ 

Bürger*innen von Benposta. Weiter beantwortet er die Frage Was bedeutet 

Partizipation für dich? mit:  

„Partizipation ist wichtig, um verschiedene Themen behandeln und besprechen 

zu können. Außerdem bedeutet es, die Dinge, die man behandeln möchte, nicht 

in Vergessenheit geraten zu lassen, sondern sie in Erinnerung zurück zu rufen. 

Mein Name ist Juancho.“ 

Juancho geht mit seinem Statement auf verschiedene Dimensionen von Partizipation 

ein. Zunächst ist Partizipation für ihn wichtig, um Themen zu besprechen. Er zeigt 

damit auf, dass durch Partizipation die Möglichkeit entsteht mit anderen 
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unterschiedlichen Themen zu besprechen. Die soziale Partizipation wird hier deutlich, 

da er mit Partizipation diesen Austausch mit anderen für wichtig hält. Weiterhin könnte 

man die Reflexion über „die Dinge, die man behandeln möchte, nicht in Vergessenheit 

geraten zu lassen“ in Juanchos Statement zur reflexiven Partizipation zuordnen. Damit 

Dinge nicht „in Vergessenheit geraten“ zu weiter zu verfolgen und „in Erinnerung“ zu 

behalten, damit man sie ansprechen kann.  

In dem kurzen Statement von Pedro (15 Jahre), antwortet er auf die o.g. Frage: 

„Für mich bedeutet Partizipation ein friedliches Zusammenleben und sich 

gegenseitig zu Unterstützten, und so viel mitzuarbeiten, wie ich kann, wenn um 

meine Hilfe gebeten wird. Ich habe an allem Spaß, ob Tanz oder Musik, ich bin für 

alles zu begeistern und würde am liebsten überall teilnehmen, weiß aber auch, 

dass das nicht alles auf einmal möglich ist.“ 

In seiner Aussage geht er auf unterschiedliche Dimensionen von Partizipation ein. 

Zunächst ist für ihn wichtig „ein friedliches Zusammenleben und sich gegenseitig zu 

unterstützen“. Er zielt dabei auf die soziale Partizipation ab, den für ihn ist 

„unterstützen“ und „ein friedliches Zusammenleben“ sehr wichtig in Bezug auf sein 

Partizipationsverständnis. Dieses Verständnis von sozialer Partizipation ist auch in den 

ersten drei Erhebungssituationen, die ausführlich interpretiert worden sind, wieder zu 

finden. Dabei ist aus meiner Sicht das „friedliche Zusammenleben“ ein sehr 

bedeutsamer Aspekt, wenn der Kontext von Pedro als Kindersoldat mit einbezogen 

wird. Dabei meint er nicht, wie man interpretieren könnte, ein konfliktfreies 

Zusammenleben, sondern einen respektvollen und gewaltfreien Umgang. Interpretiert 

man die Aussagen von Pedro weiter, so stellt man in seinem nächsten Statement sein 

politisches Verständnis von Partizipation fest: „...Anlässen zum Thema der Mano Roja 

(rote Hand) oder auch an Debatten, was auch immer gerade ansteht“. Wie schon in 

den oben beschriebenen und interpretierten Aussagen der Kinder und Jugendlichen, 

scheint der Tag der ‚roten Hand‘ (Kategorie Friedensbewegung mit dem Motiv der 

Hand) eine politische Dimension von Partizipation zu sein. Sich politisch zu 

engagieren, für die Rechte der Kindersoldat*innen sich einzusetzen, zeigt dies aus 

meiner Sicht nochmal deutlich auf und konnte auch in der Analyse der Blattanalysen 

(Zeichnungen und Notizen) der Jugendlichen herausgearbeitet werden. 
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Abschließend äußert sich Pedro über Partizipation aus meiner Sicht in besonderer 

Weise:  

„Meiner Meinung nach ist die Partizipation eine gute Sache, denn so wird man 

für den anerkannt, der man ist und für das, was einen ausmacht und das ist das 

wichtigste.“ 

Interpretiert man diesen Satz aus einer Agency-Perspektive, so wird deutlich, dass die 

Sichtbarkeit als Subjekt gesehen zu werden und ‚anerkannt‘ zu werden, ... „der man 

ist...“. eine philosophische Betrachtung des Selbst bzw. Subjekts. Pedro zeigt mit 

seiner Aussage auf, als Subjekt anerkannt zu werden, als Jugendlicher, für den der 

man ist und „...was einen ausmacht...“ ist aus Pedros Perspektive sehr wichtig und 

entscheidend. Er macht dabei zum einen den Bezug zur reflexiven Partizipation auf, 

indem er sich als Subjekt versteht und über sich selbst nachdenkt, was aus seiner 

Sicht wichtig ist. Positiv ist die Anerkennung, die er verspürt und was aus seiner Sicht 

entscheidend ist, wenn er über Partizipation und sein Verständnis darüber spricht. 

In den Aussagen von Xavi (14 Jahre), zeigt er auf, dass „...Partizipation fundamental 

(ist), um teilhaben zu können.“ Damit macht er aus meiner Sicht deutlich, dass 

Partizipation für ihn „fundamental“ ist und nur durch diese politische Dimension von 

Partizipation eine Teilhabe möglich ist. Er macht dieses an verschiedenen Beispielen 

deutlich. Er unterteilt in seinem Verständnis zwischen „kleinen Dingen“, wie z.B. „...in 

der Schule oder der Gemeinschaft teilzuhaben, und „großen Dingen“, denn die 

Partizipation ist für das ganze Leben nützlich, so z.B. im Berufsleben, als 

Geschäftsmann, Moderator oder auch als Fußballspieler muss man öffentlich 

partizipieren.“ Dabei macht er diese Unterscheidung, um aus seiner Perspektive 

„große Dinge“ mit der Erwachsenenwelt zu verbinden. Dabei sind „Geschäftsmann, 

Moderator oder Fußballspieler“ typische Berufe, die für Jungen in seinem Alter lukrativ 

wirken. Er verbindet damit eine größere Partizipation, da dies Berufe sind, die 

überwiegend in der Öffentlichkeit stattfinden. Seine Handlungsmöglichkeiten und 

deren Erweiterung scheinen für ihn dadurch möglich. Einen interessanten Aspekt von 

Partizipation beschreibt er, indem „...die Partizipation ist für das ganze Leben nützlich.“ 

Er möchte aus meiner Sicht darlegen, dass Partizipation in jedem Alter wichtig ist und 

„nützlich“ ist. Die Nützlichkeit von Partizipation ist damit eine neue Dimension bei der 

Betrachtung von Partizipation. Es zeigt auf, dass es aus Xavis Perspektive lebenslang 
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wichtig ist. Dabei richtet er seine Perspektive in die Zukunft und strebt damit eine 

möglichst große Form von Partizipation an. 

Auf die Frage: „Was bedeutet Partizipation für dich?“ antwortet Jose Luis (14 Jahre): 

„Für mich bedeutet Partizipation den Dingen als bedeutsam und wichtig zu erachten. 

Wenn zum Beispiel in einer Besprechung etwas besprochen wird und man selbst nicht 

mitredet und partizipiert, sondern nur die „Delegierten“ sprechen, verliert die 

Besprechung ihren Sinn. Deshalb bedeutet Partizipation seinen Teil beizusteuern.“  

Für José Louis ist Partizipation:  

„...den Dingen als bedeutsam und wichtig zu erachten ...“.  

Die aktive Teilnahme und Teilhabe an den „Besprechungen“ ist aus Sicht von Jose 

Louis sehr wichtig, um z.B. den Dingen eine eigene Bedeutung zu geben. Dadurch 

wird auch die Besprechung selbst – als die Form, in der dies möglich ist – 

bedeutungsvoll. Um diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit erleben zu können, muss 

man „mitreden und partizipieren“ und nicht „...nur die „Delegierten“ sprechen...“. Damit 

zeigt José Louis auf, dass alle Kinder sprechen sollen, sonst „verliert die Besprechung 

ihren Sinn.“ Er unterscheidet dabei zwischen den Rollen (Kategorie 

Rollenübernahme), die in der Selbstorganisation vorhanden sind (siehe Kap. 3.5.4). 

José Louis beschreibt damit die Dimension von politischer Partizipation. Es sollen alle 

„mitreden und partizipieren“, damit die Besprechung sinnvoll ist. Dabei ist eine aktive 

Teilnahme und deren Erleben von Partizipation für die Kinder und Jugendlichen 

sinnvoll. Die „Besprechung“ (Kategorie Beteiligungsmechanismen/Formen) innerhalb 

der Selbstorganisation ist demnach für José Louis wichtig und hilfreich, um „seinen Teil 

beizusteuern“. Für ihn scheint die „Besprechung“, die selbstbewusste und 

eigenständige Teilnahme, ein wichtiges Element von Partizipation zu sein. Ähnliche 

Aussagen hat auch Carmen in der Erhebungssituation III getroffen. Sie zeigen damit 

beide auf, dass die Erfahrung wichtig ist, dass die eigene Stimme zu Gehör gebracht 

werden kann. Dazu muss – so könnte eine Schlussfolgerung lauten – in zwei 

Richtungen gedacht werden: Einerseits aktiv zu sein, sich etwas zuzutrauen und zu 

sprechen, und andererseits zu erkennen, dass nicht nur die gewählten Personen - hier 

die Delegierten - mitreden und partizipieren sollen, sondern alle Beteiligten, die es 

möchten und auch wollen. 
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4.7 Zusammenfassende Analyse der Gruppengespräche,  
Blattanalysen und ethnographischen Ad-Hoc Gespräche 

In diesem Unterkapitel möchte ich meine zusammenfassende Analyse  der vier 

themenzentrierten Gruppendiskussionen/Gruppeninterview (zwei Gruppeninterviews, 

Gruppeninterview mit Hilfe der Blattanalysen, Gruppeninterview mit der Projektgruppe 

`Sozial Audit) und der ethnographischen Ad-hoc Gespräche präsentieren. Hierfür 

möchte ich nochmal detailliert meine Vorgehensweise bei der Agency Analyse 

zusammenfassen, damit die Nachvollziehbarkeit der hier vorgestellten Ergebnisse 

deutlich wird.  

Zunächst habe ich, wie in Kapitel 4.5.5 erläutert, durch eine Art offener Kodierung (und 

ohne Hypothesen) vier Konstellationen im Datenmaterial feststellen können. Diese 

Konstellationen konnte ich dann nach mehrmaliger Durchsicht des Materials in die vier 

Hauptkategorien (I. Institutionalisierung, II. Soziale Kontrolle, III. Rollenübernahme und 

IV. Machtübernahme) eingeordnet.  

Aus diesen vier Hauptkategorien habe ich dann nach Analyse der von mir erhobenen 

Daten drei Oberkategorien herausgearbeitet, die umfassend beschreibend und 

deutlich formaler gefasst sind und die der Zuordnung und Kategorisierung der 

relevanten Materialpassagen dienen. Die drei definierten Oberkategorien (siehe Kap. 

4.6) sind:  a. Handlungs- und Aktionsräume, b. Beteiligungsmechanismen und -formen 

und c. Wahrnehmung der Kinder und Jugendlichen. Mit diesen Kategorien konnte ich 

die Aussagen der Kinder Thematisch zuordnen und dabei die wesentlichen 

Gemeinsamkeiten in den Aussagen herauszuarbeiten.  

Für die weitere Feinanalyse wurden darauffolgend die Aussagen, basierend auf 

Benders Differenzierung (2013) zu Formen von Agency, der kollektiven, der 

stellvertretenden und der individuellen Agency zugeordnet. Zusätzlich wurde das 

Konzept von sozialer Agency von Emirbayer und Mische (siehe Kap. 2.1.3) mit den 

drei zeitlichen Unterscheidungen von Emirbayer und Mische (1998) von sozialer 

Agency in der zusammenfassenden Analyse berücksichtigt.  Beide Autor*innen gehen 

davon aus, dass die  individuelle Agency als „kontextuelle Fähigkeit“  gesehen wird 

und als eigene Kategorie analysiert werden kann mit dem Blick auf strukturelle 
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Einschränkungen oder Ermöglichungen ihrer subjektiven Eigenschaften (vgl. 

Emirbayer/Mische 1998, S. 963).  

Diese zeitlichen Dimensionen sind: 

o Kategorie I. - habitueller Aspekt, der durch die Vergangenheit strukturiert ist,   

o Kategorie II. - eine zukunftsbezogene „Fähigkeit, alternative Möglichkeiten zu 

imaginieren“ und  

o Kategorie III. - die „Fähigkeit, vergangenheitsbedingte Gewohnheiten und 

Routinen mit zukunftsbezogenen Projekten im Kontext der Kontingenten der 

Gegenwart in Beziehung zu setzen“ (Scherr 2012, S. 109 ff.). 

In der nun folgenden Gesamtanalyse werde ich zunächst meine vorherigen 

ausgearbeiteten Analysen zu den Aussagen der Kinder und Jugendlichen 

zusammenfassen und dabei immer wieder Verweise auf die jeweiligen theoretischen 

Formen von Agency und die Zuordnung von Partizipation nach sozialer, politischer und 

reflexiver Partizipation vornehmen. Dabei habe ich die Aussagen der Kinder und 

Jugendlichen nicht als „Gruppe von Aussagen“ zusammengefasst, sondern habe hier 

die Aussagen der Kinder und Jugendlichen zu den drei Hauptkategorien zugeordnet 

und in den Kontext chronologisch und auch thematisch zusammengefasst. Denn was 

insgesamt in der Analyse festgestellt werden konnte ist, dass die  Formen der Agency 

und die unterschiedlichen Partizipationsunterscheidungen eng miteinander verknüpft 

sind.  

Dabei ging es bei der Analyse darum, nach der subjektiven Handlungsermächtigung 

der Akteur*innen (Kinder und Jugendliche) zu fragen, diese aus ihrer Perspektive 

heraus zu rekonstruieren und schließlich ihre Mechanismen und Bedeutungen zu 

entschlüsseln. Es wurden dabei insbesondere die sprachlich-kommunikativen 

Konstruktionen der Kinder betrachtet, um zu sehen, wie dabei die Handlungs- und 

Wirkungsmächtigkeit hergestellt wurde. Auch ging es mir darum, den subjektiven und 

sozialen Sinn, also wie sie selbst die Partizipation erleben, herauszuarbeiten. Dadurch, 

dass das Agency-Konzept die subjektiven Vorstellungen erfasst, konnten die 

vielfältigen subjektiven und sozialen Vorstellungen der eigenen Beteiligung von 

Subjekten am Zustandekommen von Ereignissen differenziert herausgearbeitet 

werden.  
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Im Folgenden werden alle fünf Erhebungssituationen in einer Gesamtanalyse 

zusammengefasst. Dazu werde ich in den folgenden Abschnitten die drei 

Hauptkategorien nochmal aufgreifen, die wichtigsten Aussagen der Kinder darlegen 

und mit meinen theoretischen Ausarbeitungen verknüpfen. Dies soll dabei helfen, 

meine Forschungsfragen zu beantworten: 

o Was bedeutet der Begriff Partizipation für die Befragten? 

o Wie sehen und erleben die Kinder und Jugendlichen in der Selbstorganisation 

in Kolumbien politische und soziale Partizipation? 

o Welche Möglichkeiten haben sie, sich in der Selbstorganisation zu beteiligen? 

4.7.1  Handlungs- und Aktionsräume 

Als einen wichtigen Handlungs- und Aktionsraum haben die Kinder und Jugendlichen 

die Vollversammlung wahrgenommen, die für sie eine wichtige Plattform darstellt. Sie 

bietet ihnen als Gesprächs- und Entscheidungsraum die Möglichkeit, aktiv an 

Entscheidungsprozessen teilzunehmen, also zu partizipieren. Somit gewinnt die 

Vollversammlung als Beteiligungsform eine wesentliche Bedeutung innerhalb der 

Organisation und stellt als formalisierter Handlungs- und Aktionsraum den 

wesentlichen institutionalisierten Rahmen für politische (vgl. Barber 1994) und soziale 

Partizipation dar. Die Vollversammlung wird als wesentlicher Handlungsraum 

gesehen, der einen Partizipationsprozess ermöglicht. Diese Möglichkeit der Mit-

wirkung stellt auch einen wesentlichen subjektiven Möglichkeitsraum (vgl. Leiprecht 

2013; Holzkamp 1983) für die Kinder und Jugendlichen dar. Die Teilnahme an der 

Vollversammlung wird dabei von den Kindern und Jugendlichen mit einer positiven 

Handlungsmöglichkeit definiert. Das macht die Aussage von José, dem Bürgermeister 

( III. Rollenübernahme) (der jüngeren Kinder) nochmal deutlich: 

„...also in der Organisation ist das wichtigste Organ die Versammlung, wo jeder 

seine Stimme hat, wo jeder sagen kann, was er fühlt und denkt. ...“ (Zeile 40).  

Die Vollversammlung wird auch als Ermöglichungsraum wahrgenommen, in dem es 

möglich ist, sich an Entscheidungsprozessen von Seiten der Kinder und Jugendlichen 

zu beteiligen. Dies wird als Privileg von ihnen wahrgenommen, sich hier beteiligen zu 

können. 
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Bei vielen der Aussagen wird deutlich, dass die Kinder und Jugendlichen sich bewusst 

darüber sind, dass sie hier einen (Handlungs)- Raum (vgl. Mischke 2013) haben, sich 

an wichtigen Entscheidungen innerhalb der Kinderrepublik zu beteiligen und 

gleichzeitig Einflussnahme ausüben zu können. Es betrifft alltägliche Angelegenheiten 

bis hin zu schwierigen Entscheidungen, was gleichzeitig auch die Notwendigkeit der 

Akzeptanz von Regeln und Gesetzen umfasst. Dies zeigt sich beispielsweise an dem 

Fall, wo gemeinsam über den Ausschluss eines ,aufmüpfigen‘ Jugendlichen aus der 

Gemeinschaft entschieden werden muss. Die hier ausgeübte kollektive 

Handlungsmacht/Agency (vgl. Bender 2013), die weitreichende Konsequenzen für den 

Einzelnen haben kann, führt aber gleichzeitig für das Subjekt (Kinder und 

Jugendlichen) zu weitreichender Entscheidungsmacht, was das für die Kinder und 

Jugendlichen auch zu konflikthaften Situationen führen kann. Dabei steht sich das 

persönliche Interesse dem gemeinschaftlichen Interesse gegenüber, was somit auch 

kritisch betrachtet werden muss (siehe dazu auch Kap. 3.2.2). In Korczaks Konzept 

war das ,Kameradschaftsgericht` als Kinderselbstverwaltungsinstanz installiert, um 

Sanktionen zu besprechen und umzusetzen. In diesem Gremium wurden Maßnahmen 

innerhalb der Kinderrepublik als ein „Instrument kollektiver Selbstkontrolle“  angesehen 

und akzeptiert um zwischen den Erwachsenen und den Kindern als Bürger*innen 

transparent die Entscheidungen zu gestalten. Was in diesem Zusammenhang wichtig 

erscheint, so Liegle, ist dabei die Förderung eines ,Wir-Gefühls` innerhalb der 

Kinderrepublik, um die Regeln gemeinsam zu reflektieren und zu diskutieren (vgl. 

Liegle 1989, S. 402). An dieser Stelle wird wie oben beschrieben, eine kollektive 

Agency von Seiten der Kinder umgesetzt, da sie gemeinsam als Gruppe 

Entscheidungen treffen, auf der anderen Seite wird hier nochmal die reflexive 

Partizipation, die durch die Ermöglichung eines geschaffenen Raums - hier das 

Kameradschaftsgericht –  um über ihre Partizipation und ihr eigenes Handeln 

reflektieren zu können deutlich. 

Bei Betrachtung der Aussagen der Jugendlichen wird deutlich, dass die 

Vollversammlung für sie eine wichtige Institution innerhalb der Organisation darstellt, 

der  einen formalen Handlungsraum (Institutionalisierung) in der Organisation bietet, 

der aber darüber hinaus einen stetigen Lernprozess bei den Jugendlichen initiiert, der 

über die Vollversammlung hinausgeht.  
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Meinung äußern und Zurückhaltung überwinden 

  In den Äußerungen der Kinder und Jugendlichen kommen die 

„Handlungsräume/Aktionsräume“ in vielen Aussagen zum Vorschein, bei der es geht, 

die eigene Meinung zu äußern, und dass sie dies im Sinne von Partizipation als ein 

wichtiges Kriterium erachten. Durch die Teilnahme und Teilhabe in den verschiedenen 

Entscheidungsgremien in Benposta wird es möglich, den Themen, Ereignissen und 

Fragen eine eigene Bedeutung zu geben. Dies spiegelt sich auch in der Teilnahme an 

der Vollversammlung wieder. Doch nur wenn man die eigene Stimme erhebt, kann 

man Gehör finden, wobei dies zugleich auch wieder zurückwirkt auf die eigene 

Kleingruppe („wir“): (Erhebungssituation III., Pablo) „Wir werden wahrgenommen mit 

der Fähigkeit, uns als selbstbewusste Kleingruppe auszudrücken, und zugleich 

werden wir als Teile einer selbstbewussten Kleingruppe gesehen. Um diese Erfahrung 

von Selbstwirksamkeit erleben zu können, müssen wir jedoch teilnehmen. Und wenn 

wir diese Teilnahme erlebt haben, ist es deutlich, dass ‚wir uns‘ und ‚ich mich‘ geäußert 

und eingebracht habe“.  

Der Aspekt der sozialen Partizipation (vgl. Kap.2.7.4.2) wird bei der Aussage von Flor 

(Erhebungssituation IV) deutlich, wo sie auf die auf verschiedenen Aspekten der 

Partizipation und deren Handlungsraum eingeht. Sie spricht von der „Gemeinschaft“  

in Benposta und die Vollversammlung ist der Ort, an dem sich mit einem Prozess der 

Reflektion an Entscheidungen angenähert wird. Die Versammlung, so Flor, ist damit 

ein Wirkungsraum, wo über Themen intensiv gesprochen wird. So ist die Reflexion 

über Themen auch immer eng mit der reflexiven Partizipation (eigene Kategorie) 

verbunden. Auch hier wird die Meinungsäußerung aus ihrer sich als Baustein für 

Partizipation beschrieben. 

Für die Jugendlichen (Erhebungssituation IV) ist die Frage interessant, wie die 

Wirkungsräume gestaltet werden sollen. Dabei reflektieren sie, ob die 

Handlungsräume nicht anders gestaltet werden sollen, weil sie für ihn (beispielsweise 

Pablo (Erhebungssituation IV)) zu „seriös“ erscheinen. Aus seiner Sicht sollen andere 

Möglichkeiten gesucht werden, sich auszudrücken. Dabei soll nach der „passenden 

Art und Weise“ gesucht werden. Pablo nimmt dabei Bezug auf das generelle Bild von 

Handlungs- und Aktionsräumen, also wie und wo Kinder und Jugendliche partizipieren 

können. Pablo nennt dabei Beispiele, wie mithilfe von „anderen kindergerechten 
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Ausdrucksformen“ wie „Spielen, Kunst und Musik“ usw. Kinder zur Teilnahme animiert 

werden könnten und sich entsprechend ihres Alters auszudrücken. Dabei geht er auf 

einen interessanten Aspekt von Partizipation ein, nämlich das das gesprochene Wort 

nicht für alle Kinder umsetzbar ist, um sich auszudrücken, sondern andere Formen 

gefunden werden sollten, sich auszudrücken. Dieser Aspekt wäre der reflexiven 

Partizipation zuzuordnen, da über neue Ausdrucksweisen und Handlungsräume neu 

nachgedacht wird.  

Pablo (Erhebungssituation IV) nimmt dabei auch direkten Bezug auf die 

Erwachsenenwelt. Aus seiner Sicht ist das gesprochene Wort oder auch die Reden 

der Politiker*innen, die sich zwar gut ausdrücken können, jedoch ist er darüber 

enttäuscht, was dann im Anschluss umgesetzt wird, und nimmt er eine kritische 

Perspektive ein, was einer reflexiven Partizipation entspricht. Er reflektiert darüber, wie 

das politische System funktioniert, wie Politiker*innen sich ausdrücken, aber merkt an, 

das es teilweise nicht so umgesetzt wird, wie es versprochen wird. Im Gegenzug haben 

er und die andern Mitglieder der Projektgruppe andere Ausdrucksformen umgesetzt, 

wie z.B. „Aktivitäten, Treffen mit anderen Jugendlichen, und „weniger langweilige 

Workshops.“ Insbesondere zeigt das „Treffen mit anderen Jugendlichen“ die 

Dimension der sozialen Partizipation auf. Der Austausch mit den Jugendlichen eröffnet 

dadurch neue Formen der Partizipation. Dieser Aspekt ist in der Hinsicht interessant, 

weil er kritisch anmerkt, dass es andere Formen von Partizipation geben muss, damit 

Kinder und Jugendliche partizipieren bzw. sich ausdrücken können, als nur über das 

Wort, er fordert dabei eine Erweiterung der Handlungsräume, um auch andere 

Ausdrucksweisen zuzulassen. Auch dieser Aspekt von Pablo beschreibt die reflexive 

Partizipation, sich über die Partizipation Gedanken zu machen und neue Wege zu 

finden, damit Kinder und Jugendliche kindgerecht bzw. jugendgerecht mitmachen 

können und ihren Handlungs- und Aktionsraum erhalten. 
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4.7.2  Beteiligungsmechanismen und -formen 

Bei der Analyse der Aussagen der Jugendlichen in Hinblick auf die Kategorie 

Beteiligungsmechanismen und -formen wurden unter anderem drei 

Beteiligungsformen als wichtig erachtet: die Wahl, die Entscheidungsgremien und die 

Ämter (bzw. III. Rollenübernahme ) und die Projektgruppe „Sozial Audit“. 

Die Bedeutung der Wahl als Beteiligungsform zeigt sich in mehreren Aussagen der 

Kinder und Jugendlichen und wird beispielsweise von Pablo thematisiert:   

“...Sie geben uns das Recht und gleichzeitig die Pflicht an Wahlen 

teilzunehmen.“ (Zeile 16-17).  

Die vorgegebene Struktur der Wahl-Beteiligung, z.B. die Wahl des Bürgermeisters, des 

Distriktsprechers oder des Küchenhelfers, die in den Strukturen der Kinderrepublik 

vorgegeben sind, wird als bedeutsam erachtet. Dadurch wird als „Bürger*in“ (IV. 

Machtausübung), Verantwortung für sich und für die Gemeinschaft übernommen, es 

stellt aber gleichzeitig auch eine verpflichtende Partizipation (vgl. Bender 2013; 

Raithelhuber 2008) dar. Raithelhuber (2008) macht die verpflichtende Agency bei 

Subjekten deutlich, da aus seinem Verständnis die Subjekte sich nicht nur auf die 

Struktur einlassen, „sondern fühlen sich ihr auch verpflichtet“ (Raithelhuber 2008, S. 

38). Diese Beteiligungsmechanismen werden auch „von anderen“, also den 

Erwachsenen, oder der Organisation als einer höheren Instanz, überhaupt ermöglicht. 

Insgesamt wird die Wahl als positiv bewertet, da sie eine Chance zur Teilhabe an 

Entscheidungsprozessen ermöglicht.  

Auch in anderen Aussagen der Kinder wird deutlich, dass es eine Verantwortung der 

Teilnahme der Bürger*innen gibt, dass es sich hierbei um eine ‚verpflichtende‘ 

Partizipation (vgl. Bender 2013) handelt. Die Struktur der Organisation gibt dabei einen 

klar vorgegebenen Rahmen vor (Institutionalisierung), der sich auch aus 

lebenspraktischen Gründen ergibt (also erst kleinräumige Entscheidungsgremien, die 

der Vollversammlung vorgelagert sind). Hiermit wird auch der Aspekt der sozialen 

Partizipation thematisiert, bei der alle Bürger*innen, unabhängig von Alter und 

Geschlecht, mit eingebunden werden. Hier stehen das Miteinander und das 

Gemeinschaftliche im Vordergrund. Dieses Regelwerk bzw. Beteiligungsmechanismen 

von Partizipation, auch im Hinblick auf eine Reflexion der Struktur, werden hier 
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beleuchtet. Es ist aber ein Recht auf Beteiligung, was ihnen auch nicht so einfach 

genommen werden kann. Das stärkt auch ihre Position innerhalb der Gruppe und der 

einzelnen Subjekte. Hier kommt der Aspekt der reflexiven Partizipation zum Vorschein, 

dass die Kinder und Jugendlichen sich auch ihrer Rechte bewusst sind und die 

Beteiligungsformen anerkennen. Seine Aussage verdeutlicht gleichzeitig nochmal die 

Wahrnehmung, dass in der Vollversammlung Beteiligungsrechte überhaupt ausgeübt 

werden können. Diese Beteiligungsrechte stehen im Gegensatz zu den bisher 

erfahrenen Machtstrukturen, bei denen Kinder und Jugendlichen an 

Entscheidungsprozessen ausgeschossen werden, durch Erwachsene oder durch die 

Gesellschaft (vgl. Emirbaye und Mische Kategorie III.). Hier kommt auch der Aspekt 

der Wahrnehmung zum Vorschein, dass Kinder erfahren, dass Partizipation von 

Erwachsenen oder von Strukturen allgemein begrenzt werden. 

Die Bürger*innen (III. Rollenübernahme) übernehmen den aktiven Teil der Wahl, um 

eine/einen geeignete/n Bürgermeister*in zu wählen, der dann eine Machtposition 

erhält. Dies kann sich dadurch ausdrücken, dass der Bürgermeister*innen die 

Standpunkte und Überzeugungen der Gruppe repräsentiert (so Sergio 

Erhebungssituation III.), so dass man hier von einer repräsentativen Demokratie 

sprechen kann. Er weist auf vorhandene vorgegebenen Beteiligungsmechanismen 

hin, die innerhalb der Organisation bestehen, in diesem Falle die 

Partizipationsmöglichkeit in den Kleingruppen hin, die der Vollversammlung 

untergeordnet sind und auf Distriktebene liegen. Dies zeigt wieder die Bedeutung der 

Versammlungen für die subjektive Partizipationsmöglichkeit auf, die ein wichtiger 

Bestandteil in der Struktur der Organisation ist. Bei den ersten Diskussionsrunde mit 

den Jungen und Mädchen (Erhebungssituation I. und Erhebungssituation II.) werden 

die Versammlungen als besonders wichtig erachtet.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Jugendlichen  ist das allgemeine Mitspracherecht 

bei Entscheidungen. Dabei spielt es eine wichtige Rolle, bei bestimmten 

Entscheidungsgremium teilnehmen zu können, bei der  Entscheidungen getroffen 

werden können. Dadurch werden die subjektiven Handlungsmöglichkeiten auf die 

verschiedenen Situationen und Beteiligungsformen erweitert. 
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Abstimmen und die Bedeutung der Wahl als Partizipationsform 

Die Bedeutung der Wahl ist für die Kinder und Jugendlichen ein wichtiges Kriterium für 

Partizipation. Dabei wird deutlich, dass bereits die Möglichkeit, in der 

Selbstorganisation wählen zu können, für die Kinder und Jugendlichen von großer 

Bedeutung ist. Die bereits vorhandene Struktur innerhalb der Organisation ermöglicht 

dieses (I. Institutionalisierung). Rodriguez drückt sein Verständnis von Partizipation 

damit aus, dass dies eng mit der Möglichkeit der Wahl, und damit mit dem in Benposta 

vorhandenen Wahlsystem verbunden ist. Er weist dabei auf die Bedeutung der 

Wahlmöglichkeiten zwischen drei Kandidat*innen hin, wodurch den Kindern eine 

Handlungsmöglichkeit gegeben wird, d.h. durch Wahlen jemandem seine Stimme zu 

geben. Dies ist der politischen Partizipation zuzuordnen und stellt somit eine wichtige 

Dimension von Partizipation dar. Hier werden beispielsweise die Wahlen, die 

Vollversammlungen, aber auch die Teilnahme an Protestmärchen von den Kindern 

benannt. Diese Dimension von politischer Partizipation, d.h. gemeinsam zu wählen 

und gemeinsam seine Stimme abzugeben, kann auch mit einer kollektiven Agency  

interpretiert werden. Es zeigt aus Sicht der Citizenship-Theorie (siehe Kap. 2.5) und 

des Subjekts die subjektiven Möglichkeitsräume  (vgl. Leiprecht 2005) für die Kinder 

auf. 

Die Teilnahme an den Wahlen ist somit der politischen Partizipation zuzuordnen. Für 

James und Juan (Erhebungssituation I.)  ist die Teilnahme an den Besprechungen und 

Versammlungen und den darin vorhandenen Wahlmöglichkeiten als sehr bedeutsam 

erachtet worden.  Für Carlos bedeutet Partizipation auch, dass sowohl die Kinder als 

auch Erwachsene dabei beteiligt werden sollen:  

“..„ wenn Mitbestimmungsrecht bei meinen Freunden und den Erwachsenen 

vorhanden sind.“.  

Diese Mitbestimmungsform kann der sozialen Partizipation (vgl. Schnurr 2011; van 

Deth 2009) zugeordnet werden. Dies beinhaltet auch die Übernahme von 

Verantwortung (IV. Machtausübung), sich überhaupt an Wahlen zu beteiligen. Nur 

wenn Partizipation auch ein Möglich(keitsraum) (vgl. Leiprecht 2013) hat, kann 

partizipiert werden. Diesen zu gestalten, ist somit immer auch ein Prozess,  politische 

Partizipation für die Kinder umzusetzen. Dabei ist die subjektive Partizipation in den 

Blick zu nehmen und darauf zu achten Möglichkeitsräume zu schaffen, damit die 
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Kinder ihr Partizipationsrecht ausüben können bzw. es versuchen einzufordern. 

Hierbei ist festzustellen, dass die Beteiligungsstruktur der Wahl ein starkes Einbringen 

von Subjekten wünscht und fordert. Somit wird die intern vorgegebene Struktur der 

Organisation als ein Partizipationsmodell für die Kinder wahrgenommen und 

interpretiert. 

Auch für Rodriguez (Erhebungssituation III.) ist Partizipation eng mit der Möglichkeit 

verbunden, sein Wahlrecht (vgl. Liebel 2020) auszuüben. In seinem Bild weist er auf 

die Bedeutung der Wahlmöglichkeiten zwischen den drei Kandidat*innen hin, was den 

Kindern die Handlungsmöglichkeit gibt, durch Wahlen einen der Kandidat*innen 

auszuwählen und ihm/ihr ihre Stimme zu geben. Damit wird auch die Besonderheit 

gezeigt, sich zwischen den einzelnen Kandidaten*innen zu entscheiden, womit auch 

die Unterschiedlichkeit der Kandidat*innen eine wichtige Rolle spielt, man also auch 

eine „Wahl“ zwischen unterschiedlichen Positionen bzw. Personen hat. Daniel macht 

auf drei unterschiedliche Aspekte bzw. Dimensionen der Partizipation aufmerksam, 

nämlich das Mitarbeiten, die Unterstützung und die gemeinsame Teilnahme bzw. 

Teilhabe. Mit seinem über der Zeichnung stehenden Text geht er auf die soziale 

Partizipation ein bzw. deutet mit „uns“ eine kollektive Agency  (vgl. Bender 2013) an. 

Partizipation ist nach seinem Verständnis also eine soziale Partizipation, indem sie 

allen hilft, aus den Handlungsmöglichkeiten auszuwählen und selbst zu bestimmen 

und Probleme und Konflikte zu lösen. Durch die vielfältigen 

Partizipationsmöglichkeiten wird die Gemeinschaft zu einer  sozialen 

Partizipationseinheit, die auch immer zum Ziel hat, Lösungen für Probleme zu finden.  

 

Projektform „Sozial Audit“ 

Eine andere Form der Beteiligung stellt die Projektgruppe „Sozial Audit“ (vgl. 

Straßburger/Rieger 2014 Selbstorganisation, vgl. Heissenberger 2006 Projektgruppe)  

dar, die von den beteiligten Jugendlichen als eine wichtige Plattform für ihre 

Beteiligung bewertet wird. Dabei wurde die Bedeutung hervorgehoben, sich sowohl 

innerhalb der Gruppe auszutauschen zu können als auch Ausstrahlungseffekte nach 

außen zu haben. Dies ist der besonderen Konzeption der Gruppe geschuldet, die 

einerseits ältere jugendliche Bürger*innen von Benposta umfasst, die bereits über eine 

höhere Beteiligungserfahrung verfügen, als auch der Inhalte, bei der nicht nur interne 
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Probleme von Benposta besprochen werden, sondern auch gesamtgesellschaftliche 

Themenbereiche aufgegriffen werden. Gleichzeitig findet ein höherer Austausch mit 

anderen Gruppen statt, die nicht in Benposta leben und somit andere 

Lebenserfahrungen haben.  

Für ihn ist die Projektgruppe nicht nur eine nach innen abgeschlossene Arbeitsgruppe, 

sondern ermöglicht auch einen Weg nach außen, sich als Gruppe geschlossen zu den 

Ereignissen in der kolumbianischen Gesellschaft zu äußern. Für ihn ist dies die „Tür“ 

nach außen, es ist wie ein Instrument, sich beteiligen zu können. Wichtig ist, dass sie 

durch das Projekt einen formellen Rahmen finden und dadurch unterstützt werden und 

sie dadurch auch nach außen gehört werden. Er fühlt sich alleine hilflos, er fühlt sich 

alleine handlungsohnmächtig, weil er ohne das Projekt nicht wüsste, wie er zu seinem 

Ziel kommt. Damit wird hier eine fehlende Agency deutlich erkennbar. Die organisierte 

Form der Gruppe, also bereits das Bestehen der Gruppe bietet dazu die Möglichkeit. 

Hier finden sich Abläufe und Form zur Unterstützung wieder, also die Mechanismen, 

um seine Meinung gemeinsam zu entwickeln. In dem Statement findet sich die 

kollektive Agency wieder, gemeinsam Handlungsermächtigt zu werden. Hierdurch wird 

deutlich, dass die Gruppe Prozesse unterstützt, bei der politische Partizipation geübt 

und erlernt wird. Die Meinungen werden dann von „unten“, also auf Projektebene, nach 

„oben“, also in andere Gruppen und dann an die Öffentlichkeit getragen und bewirken 

so eine politische Teilhabe.  

Er schätzt die Gruppe als Unterstützungsinstrument, um Kindern Gehör zu 

verschaffen, die ansonsten keine Möglichkeit hätten, sich zu äußern. Hier wird auch 

die Bedeutung der Gruppe deutlich, die durch den Austausch mit anderen Gruppen 

und damit mit der Vernetzung bis auf Regierungskreisen Gehör findet. Hier wird auch 

nochmal deutlich, dass die kollektive Agency tatsächlich Aussagekraft und 

Handlungsmacht hat, die aber auf dieser Ebene nur in der Gruppe tatsächlich 

stattfinden kann. Dass man über die Mechanismen reflektiert und welche 

Möglichkeiten hat, umfasst die kollektive Agency.  

Indem Yasmin über ihre Rolle reflektiert und sieht, dass sie sich als Subjekt 

wahrnimmt, entspricht dieser Aspekt der reflexiven Partizipation. Sie sieht sich und die 

Kinder als Protagonistin (vgl. Gaytán 1999), die als Vorkämpfer Einfluss nehmen 

können. Dies zeigt ihre subjektive Agency und welche Erweiterung ihrer 
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Handlungsfähigkeit sie durch das Projekt gewonnen hat. Sie erlebt die Reise als große 

persönliche Erweiterung, die ihr Denken und ihr Leben verändert hat, sie ein Interesse 

für gesellschaftliche Fragen und die Situation der Kinder entwickelt hat. So erklärt sie 

in ihrem Statement aus einer reflexiven Partizipation, dass es für sie jetzt „wichtigere 

Aspekte im Leben“ gibt, also einer Hinwendung zur sozialen Partizipation. Dabei 

entspricht dies einer stellvertretenden Agency (vgl. Bender 2013), sie möchte sich 

stellvertretend für die Rechte der Kinder einsetzen. Sie berichtet davon, wie sie mit der 

Situation in der Vergangenheit umgegangen ist, dass sie zuvor selbst nicht so davon 

betreffen war, doch durch das Projekt habe sie dazu gelernt, dass die Rechte der 

Kinder wichtig sind. Sie beschreibt damit eine soziale Partizipation. 

Pablo nennt als eine weitere Ausdrucksform das Fotografieren, dass eine weitere Form 

der Beteiligung sein könnte, um seine Meinung zu äußern. Für ihn gibt es noch  andere 

Formen der Beteiligung, benötigt aber noch einen „großen Lernprozess“, den sie selbst 

auch besonders die Erwachsenen einbeziehen müsste. Dieser Aspekt kann der 

kollektiven Agency zugeordnet werden. Denn es sind „wir“ und damit meinte Pablo die 

soziale Gruppe der Kinder und Jugendlichen. Da Pablo auch ein Jugendlicher ist und 

ebenfalls schon eine größere Erfahrung im Umgang mit Partizipationsprozessen hat 

als die jüngeren Kinder, bedeutet sein nächstes Statement, die Reflexion über 

Partizipationsbedingungen und kindgerechte Prozesse, damit die Kinder ihre Meinung 

äußern können. Für ihn ist es wichtig zu überlegen, wie die Jüngeren in diesem 

Prozess der Partizipation stärker einbezogen werden können. Entscheidend dabei ist, 

„dass man das auf „eine andere Art und Weise machen muss“. Es kann sowohl der 

kollektiven Agency zugeordnet werden, da es für ihn wichtig ist, das auch die jüngsten 

Kinder Berücksichtigung finden. Es ist aber auch ein sozialer Aspekt von Partizipation 

und somit der sozialen Partizipation zuzuordnen.  

4.7.3 Wahrnehmung der Kinder und Jugendlichen 

Bei der dritten Analysekategorie waren drei unterschiedliche Aspekte wesentlich, die 

in den  Aussagen der Kinder und Jugendlichen zum Vorschein kamen. Zum einen ist 

es das das Wahrgenommen-Werden und zum anderen die Eigene-Meinung-Vertreten 

und die Schüchternheit zu überwinden. 

 



4 Empirischer Teil 

 300 

Eigene-Meinung-Vertreten 

Für die Wahrnehmung der Kinder hat es eine enorme Bedeutung, dass sie ihre 

Meinung äußern können. Sie schätzen die Tatsache, dass man zu einem Thema 

angehört wird und sich hierzu artikulieren darf. Damit fühlen sich die Kinder ernst 

genommen und auch ihr Blickwinkel auf die besprochenen Themen. Dieser Aspekt 

wird auch im § 13 der UN KRK explizit benannt. Kinder sollen das Recht auf freie 

Meinungsäußerung haben, was als wichtiger Teil von Partizipation angesehen wird. 

Ohne diese internationalen Rechte zu kennen, verstehen die Kinder durch die 

Erfahrung in Benposta die Bedeutung, sich frei artikulieren zu können und dies durch 

Beteiligungsprozesse zu erlernen. Hierfür müssen allerdings entsprechende 

Handlungsräume, wie z.B. der Vollversammlung in der Kinderrepublik, gegeben 

werden.   

Gleichzeitig ist für die Kinder die eigene Reflexion über das Gesprochene und ihre 

Gedanken zum Thema Partizipation sehr wichtig. Hier zeigt sich nach meiner Meinung 

die Dimension der reflexiven Partizipation wieder, die auf einen wichtigen Prozess für 

die Kinder für das eigene Partizipationsverständnis hinweist und der nach meiner 

Einschätzung an Bedeutung gewinnt. 

Gleichzeitig wird deutlich, dass Kinder eine eigene Meinung haben können und auch 

aktiv als handelnde Subjekte auftreten (vgl. u.a. Gaytán 1999; Barber 1994). Durch die 

Aufklärung ändert sich ihre Rolle und sie sind nicht mehr nur „Opfer“, sondern können 

aktiv eine neue Rolle als Handelnde übernehmen. Hier kommen die reflexive 

Partizipation und subjektive Agency zum Ausdruck. 

Um den Prozess für die Kinder „seine Meinung zu äußern“ zu unterstützen, ist es für 

alle Kinder und Jugendlichen wichtig, sich gegenseitig zu respektieren und zu 

unterstützen. Diese Dimension, auf die die Kinder aufmerksam machen, ist die soziale 

Partizipation. Dabei spielen das gegenseitige „Helfen“ und „Unterstützen“ eine 

wesentliche Rolle. Das zusammen teilnehmen und dadurch partizipieren, bedeutet, 

dass man hier auch Rücksichtname auf andere erlernen muss. Dieser Aspekt kann 

dabei dem gegenüber als kollektive Agency bezeichnet werden (siehe Kap. 2.1).  

Nach Juans Verständnis von Partizipation bedeutet es aus seiner Wahrnehmung, dass 

Partizipation allen hilft, aus den Handlungsmöglichkeiten auszuwählen und für sich 
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selbst zu bestimmen. Mit seiner Aussage, „nirgendwo Probleme zu haben“, weist er 

auf die Bedeutung der Partizipation als Möglichkeit hin, Probleme in der  Gemeinschaft 

zu lösen. Er macht mit seiner Perspektive deutlich, dass die Kinderrepublik viele 

Partizipationsmöglichkeiten für ihn und andere Kinder ermöglicht und somit so die 

Gemeinschaft als soziale Partizipationseinheit zu erkennen ist. Das bedeutet aber 

auch, dass man sich trauen muss, sich zu äußern, also seine „Zurückhaltung zu 

überwinden.“ Diese Tatsache, dass jedes Kind und Jugendlicher Unterstützung 

benötigt, sich in gewissen Situationen zu äußern, macht deutlich, dass Partizipation 

immer auch zum Ziel hat, eine gemeinsame Lösung zu finden und ein gegenseitiger 

Prozess ist, also spreche ich hier von sozialer Partizipation. 

In der Aussage von José spiegelt sich der Aspekt der Wahrnehmung der Bedeutung 

seiner Position und seine Rolle innerhalb der Gruppe wieder:  

„Mich mit anderen Personen zusammen zu tun, um eine bessere 

Kommunikation und Verständigung zu erreichen, so dass andere diese 

verstehen und zu verstehen, dass wir unterschiedlich sind in jeder Hinsicht.“ 

(Zeile 78-80)  

José ist sich seiner Rolle als Bürgermeister (III. Rollenübernahme) bewusst und den 

damit verbundenen Aufgaben. Er nimmt seine Aufgabe ernst, dafür zu sorgen, eine 

bessere Kommunikation zu erreichen und dabei unterschiedliche Perspektiven 

zuzulassen (soziale Partizipation). Dabei nimmt er seine Rolle ernst, den Prozess der 

Gruppenbildung zu unterstützen. In seiner Rolle als Bürgermeister möchte er das 

Gemeinschaftsgefühl stärken, also die kollektive Agency unterstützen. Dabei stellt sich 

allerdings die Frage, ob er die diversen Meinungen nur in seiner Rolle zu verstehen 

versucht oder tatsächlich so empfindet und dies so auch akzeptiert. Empfinden die 

anderen Kinder und Jugendlichen dies genau? Ist ein Zusammenhalt und eine 

Beteiligung von allen/von einer Mehrheit gewünscht, oder haben nur einige die Macht, 

so etwas durchzusetzen oder zu bestimmen? 

Er zeigt hier auch eine reflexive Partizipation, dass er nämlich über seine 

Wahrnehmung von Partizipation nachdenkt, ihm dies bewusst ist und auch wahrnimmt, 

dass dabei seine Meinung zählt und Gehör findet. Hier wird nochmal der Lernprozess 

deutlich, seine Meinung vor Publikum zu vertreten. Dann spricht er auch die kollektive 

Agency an, dass er von „wir“ spricht, sich als Teil der Gruppe empfindet, aber auch 
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selbst noch seine „Angst“ am Sprechen überwinden muss. Hier wird die Beteiligung 

insgesamt als etwas positives empfunden, wo man diese Angst zu überwinden lernt, 

es also ein Prozess umfasst, Meinungen zu formulieren und an die Öffentlichkeit zu 

tragen. Durch den Aspekt, die Angst am Sprechen zu verlieren, deutet Luis auch 

nochmal darauf hin, dass zukünftige Handlungsoptionen dies ermöglichen können 

(Mische und Emirbayer 3. Kategorie). 

Hier geht es also vor allem um die soziale Partizipation: Teilnehmen in der Familie und 

in der Gesellschaft werden als ein elementarer Teil von Beteiligung wahrgenommen, 

ebenso wie das Teilnehmen innerhalb der Organisation. Es geht also nicht nur um 

Partizipation innerhalb des geschützten Raumes in der Organisation, sondern auch 

um ein übergeordnetes Recht, sich an darüber hinausgehenden gesellschaftlichen 

Strukturen zu beteiligen. Die Aussagen zeigen, dass die Vollversammlung als formaler 

Handlungsraum auch einen stetigen Lernprozess erfordert, wo Meinungen entwickelt 

und vertreten werden müssen, die dann später dann in andere Handlungsräume 

übertragen werden müssen, wie also Familie oder Gesellschaft.  

 

Schüchternheit überwinden 

Carmen (Erhebungssituation III.) meint mit „sie“ beispielsweise „die anderen“, damit ist 

die Gruppe der anderen Kinder von Benposta gemeint, von der sie sich als 

Teilnehmer*in durch ihre Schüchternheit möglicherweise verurteilt sieht. Um 

dazuzugehören muss sie also die Schüchternheit überwinden. Dabei scheint das 

Thema des Schüchtern-Seins bei einigen  Kindern ein wichtiger Aspekt in ihrem 

Denken über sich als Subjekt und dem Prozess seine Meinung zu sagen. Das Spre-

chen in der Öffentlichkeit ist für die Kinder mit persönlichen Hürden und Lernprozessen 

überwunden. Es sind neue Situationen, die gleichzeitig auch dazu führen, dass sich 

die Kinder wertgeschätzt fühlen, sie werden Beachtet und werden gehört. Es sind also 

verschiedene Gefühle, die durch die Teilnahme neu erfahren werden und eine 

Entwicklung bei den Kindern auslösen.  

Ich interpretiere dies zudem sowohl als einen Hinweis auf die Möglichkeit von 

Meinungsfreiheit, verbunden mit der Notwendigkeit, diese auch wahrzunehmen, als 

auch als einen Hinweis auf eine genauere Wahrnehmung des besonderen (sozialen, 
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bildungsrelevanten und politischen) Ortes Benposta und das Nachdenken darüber. 

Damit scheint die Möglichkeit und Notwendigkeit von Reflexion angesprochen zu 

werden. 

Das Thema „Schüchtern-sein“ kommt auch bei Juliette (Erhebungssituation III.) vor. 

Für das Sprechen in der Öffentlichkeit der Vollversammlung müssen dabei 

‚Hemmungen‘ und das Gefühl von ‚Peinlichkeit‘ überwunden werden, es ist notwendig, 

sich öffentlich zu äußern und seine Meinung zu vertreten. Dies zu überwinden ist 

erlernbar, durch Ausprobieren und Praktizieren, verbunden mit Ermutigung durch die 

anderen und dem allmählichen Gewinnen einer größeren Sicherheit. (kollektive 

Agency) Gleichzeitig wird durch die Notiz „Ich bin der gleichen Meinung, denn es nimmt 

dir die Angst“ aber noch ein weiteres Element des Themas Schüchtern-Sein 

angedeutet. Einigkeit und Übereinstimmung mit anderen Kindern und die Anpassung 

an andere Kinder können dabei helfen, Schüchternheit zu überwinden und Sicherheit 

zu vermitteln: Man wähnt sich einig, es fühlt sich harmonisch an, man erlebt keine 

offenen Konflikte. Allerdings ist genau diese nachvollziehbare Form von Dissens- 

und/oder Konfliktvermeidung auch eine Einschränkung, um wirklich eine 

abweichende, eigene Meinung zu entwickeln und vorzutragen.  

Auch das Überwinden von Angst wird hier thematisiert. Aus seiner Sicht (Pablo 

Erhebungssituation IV) gibt es viele Kinder, die aus Angst ihre Meinungen nicht äußern 

möchten. Das zeigt, dass Kindern diese Fähigkeit, ihre Meinung zu artikulieren, 

abgesprochen wird, was sie wiederum verunsichert. Das Gefühl in der Gruppe gibt 

ihnen hierzu die Möglichkeit und Sicherheit, das zu überwinden(kollektive Agency). 

Hier wird auch nochmal betont, dass das Artikulieren von Meinungen nicht als 

selbstverständlich angesehen werden kann, und dass Kinder Selbstbewusstsein 

gegenüber ihrer Meinung erst erlernen müssen. Hier kommt auch ein gewisses Maß 

an neu gewonnenem Selbstvertrauen zum Vorschein. Sie empfindet es als wichtig,  

dass man seine Meinung ohne Angst vertreten soll und sich nicht einschüchtern lassen 

darf, sich also nicht dem Machtgefüge der Erwachsenen unterordnen soll. Hier könnte 

auch indirekt ein Bezug zu den gewaltvollen sozialen Bedingungen in Kolumbien 

hergestellt werden, denen die Kinder praktisch ausgeliefert waren und noch immer 

sind.   
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Was die „Zurückhaltung überwinden“ betrifft, zeigt Carmen durch ihr Statement 

„schüchtern sein“, dass die Meinungsäußerung auch mit einem Prozess einhergeht, 

dass das Sprechen in der Öffentlichkeit neu ist und erst erlernt werden muss. Dabei 

geht es zum einen um die eigene Lernfähigkeit, zu anderen muss auch gelernt werden, 

anderen zuzuhören und ihre Meinungen ernst zu nehmen. Das ganze muss auch vor 

dem Hintergrund betrachtet werden, dass diese Möglichkeiten für die Kinder neu ist. 

Besonders die erlebte Situation als Kindersoldat*in (‚vor‘ Benposta), mit der viele 

Kinder in Benposta betroffen waren, muss für viele erstmal überwunden werden. So 

waren eher Gehorsam und Disziplin gefragt, wo hingehend ‚während‘ des Aufenthaltes 

in Benposta die Erfahrung des freieren Formulierens und Aussprechens geübt wird.  

 

Ämter (III. Rollenübernahme) 

In der Wahrnehmung der Kinder und Jugendlichen spielen auch die Posten eine 

wichtige Rolle. Dabei sind die gewählten Vertreter (z.B. Delegierte) diejenigen, die eine 

kollektive Handlungsmacht aufgrund ihrer Posten ausüben, mit der auch eine 

politische (Übernahme von Rollen und Verantwortlichkeiten) und soziale Partizipation 

(einer Rolle gegenüber den Bürgern) verbunden ist. Dies bietet also verschiedene 

Partizipationsmöglichkeiten entsprechend der verschiedenen Positionen innerhalb der 

Struktur der Organisation.  Aus ihrer Sicht wird dann auch partizipiert, wenn man eine 

Position übernimmt (soziale Positionierung) und damit Macht übernimmt und 

entsprechend ausübt (subjektive und kollektive Handlungsmacht).  

So nimmt Marianna als „Verantwortliche“ innerhalb der Organisation eine besondere 

Position bzw. soziale Positionierung für den „Speisesaal“ ein, also einem 

kleinräumigen Entscheidungsraum und führt damit auch zu einer Übernahme von 

Verantwortung (IV. Rollenübernahme) für einen Teil der Gemeinschaft .  

Diese formalisierten Positionen, die von kleinen Gruppenleitungen bis hin zu größeren 

Vertretungspositionen, so als Mitglied des Regierungsrates oder als Delegierte, 

umfassen und die in der intern vorgegebenen Struktur der Organisation vorhanden 

sind, führen auch zu einer neuen Form der Beteiligung, die weitere Lernprozesse 

erfordert und so den Handlungsraum erweitert. 
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Während sich also in den Vollversammlungen zunächst die Wahrnehmungen der 

Kinder und Jugendlichen verändert, indem sie über ihre Partizipationsmöglichkeiten 

reflektieren und ihre eigene Meinung entwickeln, werden später durch die Übernahme 

von Rollen weitere  Beteiligungsmechanismen erlernt. Die Beteiligungsmechanismen 

werden dabei in Form von Wahlen oder Abstimmungen und (III.) Rollenübernahmen 

umgesetzt. 

 

Friedens(bewegung)‘ mit dem Motiv der „(Hand) 

Während auf der einen Seite Partizipation innerhalb von Benposta insbesondere durch 

die Teilhabe an den Vollversammlungen oder in anderen Gruppen thematisiert wurde, 

bekommt auch die Friedensbewegung einen großen Schwerpunkt bei den jüngeren 

Kindern (Erhebungssituation III.). Die Tatsache, dass man an öffentlichen 

Protestbewegungen teilgenommen hat und somit auch das Thema Kinderrechte auf 

eine höhere Ebene gehoben hat, wird von den Kindern als bedeutsames Ereignis 

bewertet. Damit bekommt auch das Thema Partizipation eine weitergefasste 

Bedeutung, die nicht nur die persönliche, private und kleinräumige Ebene von 

Benposta umfasst, sondern den Blick auch auf gesamtgesellschaftliche Aspekte 

weitet. Der Friedensprozess ist dabei ein gesamtgesellschaftliches Anliegen, und 

betrifft auch die Kinder und Jugendlichen, die jahrzehntelang Gewalt mitbekommen 

haben.   

Die rote Hand mit dem Wort „Frieden“ ist ein wiederkehrendes Motiv auf den 

Zeichnungen und symbolisiert die Bedeutung, die die Friedensbewegung für die 

Kinder von Benposta hat. Dies ist insbesondere auch dadurch begründet, dass sie 

direkt oder indirekt durch die Kriegshandlungen beeinträchtig waren. Durch ihre 

Teilnahme an öffentlichen Protestbewegungen wird für die Kinder und Jugendlichen 

die weitergehende Bedeutung von Partizipation deutlich, denn sie umfasst besonders 

auch die Bemühungen, Rechte für Kinder zu fordern und gegen die jahrzehntelange 

Rekrutierung von Kindersoldat*innen, von denen auch viele Kinder in Benposta 

betroffen waren (siehe Kap. 3.6.3) auf ihre Art zu protestieren. 

Dabei könnte man auch eine Wahrnehmung der Situation ihres Lebens ‚vor‘ und 

‚während‘ des Aufenthalts in Benposta rauslesen. Die Zeit „vor“ Benposta ist für viele 
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Kinder und Jugendliche mit der Erfahrung als Kindersoldat*in verknüpft. Hier sind sie 

als Kindersoldaten fremdbestimmt gewesen, mussten Gehorsam leisten und Disziplin 

in kriegerischen Gruppen erlernen. Jetzt, in ihrem neuen Leben in  Benposta erleben 

sie eine selbstbestimmte Gruppendynamik, die auch den Einzelnen betrachtet, wo das 

Wort eines jeden zählt. Hier erlernen sie das freie  Formulieren und Aussprechen 

eigener Bedürfnisse und Sichtweisen.  

In den Aussagen und Bildern der Kinder wird deutlich, dass für sie die Teilnahme am 

Friedensprozess/March von besonderer Bedeutung und für sie ein wichtiger Aspekt 

der Partizipation ist. Carlos macht deutlich, dass sich die Kinder politisch engagieren 

möchten und mit der Hand ein Zeichen geben möchten (politische Partizipation, 

Protestbewegung). Auch für Denis ist der Tag der `roten Hand` von Bedeutung und er 

schreibt, dass alle an dem Tag der roten Hand gesprochen haben. Er nimmt dabei 

Bezug auf die Gespräche der Kinder im Parlamentsgebäude, wo über den Frieden und 

das Ende der Rekrutierung der Kindersoldat*innen Reden gehalten wurden. Die Kinder 

erhalten hier also eine Möglichkeit, ihre Meinungen in den politischen Diskurs einzu-

bringen. Dabei stellt auch die Kinderrepublik Benposta nach Denis Meinung eine 

Unterstützungsform bei der Umsetzung ihrer politischen Partizipation dar.  Für ihn steht 

die Aktion des ‚Selbst-die-Hand-zu-heben‘ dafür, seine Meinung zu sagen und somit 

auch seine Stimme zu erheben. Durch das Symbol der roten Hand, setzten die  Kinder 

auch ein gemeinsames politisches Zeichen, dementsprechend ist dieses  Symbol und 

die damit verknüpften Aktionen der politischen Partizipation zuzuordnen.  

Das öffentliche Sprechen zeigt die Handlungsmacht auf, sich für ihre Situation selbst 

einzusetzen. Denis macht damit deutlich, dass die Möglichkeit, sich ausdrücken und 

kommunizieren zu können, enorm wichtig für das Partizipationsverständnis ist und es 

gleichzeitig als ein Mittel für die Partizipation zu sehen ist. Somit ist die Aktion des 

‚Selbst-die-Hand-zu-heben‘ bereits Teil der Partizipation. Ohne die Partizipation macht 

es aus seiner Sicht keinen Sinn. Damit wird deutlich, dass Partizipation von großer 

Bedeutung ist und als eine Form von Agency bzw. Handlungsmacht wichtig ist. 

Bei den Jugendlichen aus der Projektgruppe  „Sozial Audit“ ist ein starkes Empfinden 

für sich als Subjekte feststellbar, dass sie etwas sagen dürfen und die angehört 

werden. Dies haben sie zunächst einmal in der Gruppe selbst üben und erlernen 

dürfen, konnten dies aber auch durch den Austausch mit anderen darüber hinaus 
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einbringen. Samuel weist auf die Bedeutung der Arbeitsgruppe hin, die ihren Hand-

lungsraum von der Projektgruppe „Sozial-Audit“ durch die politische Arbeit mit den 

anderen Gruppen erweitern konnte. Er geht auf den damaligen Friedensprozess in 

Havanna/Kuba ein und stellt nochmal die Bedeutung der Partizipation über die Gruppe 

hinaus auf:  

„Also ich glaube, dass wir Kinder berücksichtigt wurden, zum Beispiel im Friedens-

prozess. Ich glaube, dass dort Vorschläge und solche Sachen angekommen sind 

(...), aber nicht alles, wie man es erwartet, aber es fehlt uns viel in der Politik, glaube 

ich. Ich würde gerne an Politik teilnehmen.“ 

Hier wird nochmal die Erkenntnis deutlich, die der Lernprozess in der Gruppe bewirkt 

hat (kollektive Agency). Das nämlich Partizipation ein langwieriger Prozess ist, wo man 

Veränderungen nur über eine dauerhafte Teilnahme bewirken kann. Dass man nicht 

sofort Veränderungen bewirken kann, dass dies Teil der politischen Partizipation ist. 

Hier wird nochmal deutlich, welchen Stellenwert solche Arbeitsgruppen für das 

Bewusstsein von Jugendlichen hat, dass es einerseits Möglichkeitsräume braucht, um 

soziale und politische Partizipation zu erlernen. Dazu gehört gleichzeitig das Erlernen 

der eigenen Position als Mitglied der Gruppe und später auch in der Gesellschaft.  

Flor sieht auch eine Handlungsermächtigung der Jugendlichen, dass sie Einfluss auf 

den Friedensprozess genommen haben, und dort ihre Forderung aufgestellt haben, 

dass Kinder unter 17 Jahren nicht an Kriegshandlungen teilnehmen sollen. So kann 

man diese Aussage von Flor als kollektive Agency bezeichnen.  

„Mit der Partizipation der Jugendlichen haben die FARC z. B. gesagt, dass die 

Kinder unter 17 Jahren nicht dorthin gehen könnten.“ 

Diego verknüpft sein Verständnis von Partizipation mit einem weiteren Demokratie-

verständnis. Partizipation wird auch von ihm als ein Teil des gesellschaftlichen Pro-

zesses gesehen, der es notwendig macht, einen politischen Rahmen zu schaffen, in 

dem Veränderungen der Situation möglich sind.  

Für Flor besteht eine Möglichkeit, die Demokratie zu verbessern darin, die Ver-

bundenheit zu stärken, was auch innerhalb der Gruppe der Kinder notwendig ist. Damit 

weißt sie auf die kollektive Agency hin. Diese Stärkung der Verbundenheit wurde 

beispielsweise in der Bewegung der Roten Hand deutlich. Erst durch die Bewegung 
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wurden die Forderungen der Kinder sichtbar und konnten in den Prozess  der 

Friedensentwicklung eingebracht werden, hier ist dann auch die soziale Partizipation 

aufgezeigt:  

„Gut, ich denke, dass vielleicht die Partizipation da ist. Was wir brauchen ist 

mehr Verbundenheit zwischen den Kindern, ein Beispiel davon kann „La Mano 

Roja“ (Die rote Hand) sein. Wir waren in verschiedenen Projekten, viele Kinder 

und wir wurden dann berücksichtigt, weil es wie ein Protest war, das ist genau 

was notwendig ist: mehr Verbundenheit zwischen uns Kindern.“ 

Samuel betont nochmal, dass Partizipation sowohl den privaten Raum als auch den 

öffentlichen Raum betrifft. Für ihn spielt Partizipation auch auf der Ebene des 

Haushalts und innerhalb der Familie eine wichtige Rolle. Auch zu Hause sollten Kinder 

gehört und ihre Meinung berücksichtigt werden. Er nimmt dabei Bezug zu Benposta 

und wünscht sich dabei auch, dass die Eltern auch die „Wünsche“  (vgl. Emirbayer und 

Mische Kategorie II.) der Kinder berücksichtigen. Das zeigt, dass er für sich und auch 

für andere Kinder eine stärkere soziale Partizipation fordert. Diese Forderung betrifft 

zunächst den privaten familiären Raum, doch kann damit auch ein erster Schritt in 

Richtung öffentlicher Teilhabe genommen werden. 

Flor sieht es als wichtig an, dass vorhandene gesellschaftliche Hierarchien in Frage 

gestellt werden. Dabei ist eine Neuorientierung notwendig, die eine Umkehrung der 

Machtpositionen bedeuten würde „die Starken unten, die Schwachen in der Mitte und 

das Kind auf der Spitze“. Dabei hebt sie das in Benposta vorhandene Prinzip, dass die 

Starken den Schwachen helfen, auch auf einer höheren gesellschaftlichen Ebene. 

Auch wenn hier eine gewisse Idealisierung stattfindet, überträgt sie die in Benposta 

erlernten Entscheidungsstrukturen auf andere Ebenen und fordert eine Veränderung 

von bestehenden Strukturen.  

Das Machtgefälle zwischen Kindern und Jugendlichen wird auch von Samuel 

thematisiert, der darauf aufmerksam macht, dass Erwachsene für sich in Anspruch 

nehmen, die Dinge besser zu verstehen. Er kritisiert, dass dabei nicht berücksichtigt 

wird, dass auch Kinder ihren Blick auf die Dinge haben, und sie Situationen auch 

anderes empfinden. Er nimmt Bezug auf seine Erfahrung bei der Teilnahme am Protest 

gegen die Gewalt in Kolumbien, bei der Kinder kaum in den Prozess eingebunden 
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werden, obwohl sie ebenfalls von der Gewalt betroffen sind. Ihre Forderungen finden 

nur schwer Eingang in den politischen Diskurs. 

Das Thema der Teilhabe am Prozess der Friedensbewegung wird auch von Diego 

thematisiert. Während er einerseits fragt, ob Kinder die kognitiven Fähigkeiten 

besitzen, die Erwachsenendiskurse zum Thema zu verstehen, kritisiert er 

andererseits, dass die Erwachsenen sich gar nicht erst Bemühen, das komplexe 

Thema kindgerecht zu präsentieren und Kinder einzubinden. Dabei macht Diego 

nochmal die Mechanismen der Partizipation deutlich. Er erwartet von den 

Erwachsenen, dass sie sich bei diesem Prozess der Partizipation auf die Kinder 

einlassen und ihnen Kindgerecht vermitteln, worum es geht. In dieser Reflexion macht 

er deutlich, dass die Erwachsenen die Ermöglicher sind (vgl. Gaytán 1999). Es zeigt 

aber deutlich die reflexive Partizipation, denn nur wenn man kritisch darüber 

nachdenkt, wie man Kinder stärker beteiligt, wird man hier auch Lösungen finden. 

Dafür ist eine angemessene Aufklärung von Seiten der Erwachsenen notwendig, die 

auch ein Nachfragen von Seiten der Kindern ermöglicht. Nur so kann die Teilhabe von 

Kindern erleichtert werden und überhaupt stattfinden.  

Dabei ist auch der Informationszugang ein wichtiges Element. Flor weist darauf hin, 

dass Informationen, die den Kindern und Jugendlichen eine adäquate Meinungs-

bildung ermöglicht, die Teilhabe erschwert. Ein fehlender Informations-zugang oder 

eine schwierige Sprache macht es schwierig, sich über Rechte zu informieren und 

Entscheidungen zu treffen. Auch wenn sie selbst betroffen werden.   

Samuel reflektiert über die Perspektive von jüngeren Kindern in Versammlungen und 

auch über die Perspektive, die seiner Meinung nach Erwachsene einnehmen, wenn 

es um die Beteiligung von Kindern geht. Er reflektiert dabei über die Situation von 

Kleinkindern in einer Versammlung, die nach seiner Ansicht nach mit dem Diskurs-

Format nicht erreicht werden. Für ihn haben kleine Kinder andere Bedürfnisse, die sich 

von der Erwartung der Erwachsenen unterscheiden.  

Um Kinder zu beteiligen, ist die Wahl der Themen wichtig und deren kindergerechte 

Darstellung, die sich dem Alter der Kinder anpassen sollte. Hierbei ist auch ein Beitrag 

der Erwachsenen zu leisten, die Themen so zu bearbeiten, dass Kinder sie verstehen 

können.Dabei spielen auch Erfahrungen eine Rolle, denen Kinder womöglich aus-

gesetzt waren, oder Erfahrungen, wie Partizipation funktioniert. Diese kann sich je 
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nach Alter unterscheiden, aber nicht nur. So können ältere Kinder und Jugendliche viel 

mehr über die Partizipationsprozesse reflektieren und ihre eigene Rolle 

unterschiedlichen betrachten. Gleichzeitig muss die Rolle der Erwachsenen kritisch 

hinterfragt werden. Die Projektgruppe „Sozial Audit“ unterscheidet sich dadurch, dass 

die Teilnehmer andere Partizipationsformen durchführen können. Es werden andere 

Themen besprochen, die eine höhere Abstraktionsfähigkeit erfordern, sie lernen über 

sich zu reflektieren und sich auszudrücken, können andere Beteiligungsformen (in der 

Öffentlichkeit) ausprobieren und nehmen dabei auch einen anderen Blick gegenüber 

den Jüngeren ein.  

Hier wird damit deutlich, dass Partizipation unterschiedlich wahrgenommen und von 

den Jugendlichen unterschiedlich verstanden wird. Dabei zeigt sich, dass es wichtig 

ist, auf die Kontexte, in der sich die Jugendlichen gerade befinden, zu achten.Be-

sonders kontextabhängig für Akteur*innen  ist die Agency, so beschreibt es Scherr, die 

nicht unabhängig „davon gegebene Eigenschaften von Individuen ist“ (Scherr 2013, S. 

231). 

Was bedeutet der Begriff Partizipation für die Kinder und Jugendlichen? 

So kann insgesamt festgestellt werden, dass in den unterschiedlichen Statement der 

Kinder und Jugendlichen auch unterschiedliche Bedeutungen von ihrem 

Partizipationsverständnis dargelegt werden können. So Für bedeutet für Juancho 

Partizipation zunächst, in Beziehung zu ‚anderen‘ Kindern zu treten, Partizipation ist 

für ihn „überall“ möglich. Auch er benennt , wie die anderen Kinder und Jugendlichen 

auch, die Versammlung als den Ort (Kategorie Handlungsräume/Aktionsräume), wo 

Partizipation stattfindet und wo man „mitreden“ kann, aber auch „lernt sich verbal zu 

verteidigen“. Damit zeigt er auch auf, dass Partizipation für ihn auch einen Lernprozess 

umfasst, der dazu anregt, mitzudiskutieren. In seinem Statement wird auch die soziale 

Dimension von Partizipation deutlich, also die soziale Partizipation. Partizipation ver-

knüpft er ‚mit den anderen‘ Bürger*innen von Benposta.  

Für Juancho ist zunächst Partizipation wichtig, um Themen zu besprechen. Er zeigt 

damit auf, dass durch Partizipation die Möglichkeit entsteht, mit anderen 

unterschiedliche Themen zu besprechen. Hier wird die soziale Partizipation deutlich, 

da er mit Partizipation den Austausch mit anderen für wichtig erhält. Weiter könnte man 
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die Reflexion über „die Dinge, die man behandeln möchte, nicht in Vergessenheit 

geraten zu lassen“ in Juanchos Statement zur reflexiven Partizipation zuordnen, damit 

Dinge nicht „in Vergessenheit geraten“ und „in Erinnerung“ zu behalten. In seiner 

Aussage geht er auf unterschiedliche Dimensionen von Partizipation ein. Für ihn 

bedeutet Partizipation „ein friedliches Zusammenleben und sich gegenseitig zu 

unterstützen“, und zielt dabei auf die soziale Partizipation ab.  

Dieses Verständnis von sozialer Partizipation ist in den ersten drei 

Erhebungssituationen wiederzufinden. Dabei ist aus meiner Sicht das „friedliche 

Zusammenleben“ ein sehr bedeutsamer Aspekt, wenn der Kontext von Pedro als 

Kindersoldat mit einbezogen wird. Dabei meint er nicht, wie man interpretieren könnte, 

ein konfliktfreies Zusammenleben, sondern darüber hinaus eine Erweiterung des 

Zusammenleben, die einen respektvollen und gewaltfreien Umgang benötigt. Inter-

pretiert man die Aussagen von Pedro weiter, so stellt man in seinem nächsten 

Statement sein politisches Verständnis von Partizipation fest: „...Anlässen zum Thema 

der Mano Roja (rote Hand) oder auch an Debatten, was auch immer gerade ansteht“.  

Wie schon in den oben beschriebenen und interpretierten Aussagen der Kinder und 

Jugendlichen, ist der Tag der ‚roten Hand‘ der politischen Dimension von Partizipation 

zuzuordnen. Sich politisch zu engagieren, sich damit für die Rechte der Kinder-

soldat*innen einzusetzen, zeigt dies aus meiner Sicht nochmal deutlich auf und konnte 

auch in der Analyse der Blattanalysen (Zeichnungen und Notizen) der Jugendlichen 

herausgearbeitet werden. 

„Meiner Meinung nach ist die Partizipation eine gute Sache, denn so wird man 

für den anerkannt, der man ist und für das, was einen ausmacht und das ist das 

wichtigste.“ 

Interpretiert man diesen Satz aus einer Agency-Perspektive heraus, so wird deutlich, 

dass die Sichtbarkeit als Subjekt gesehen zu werden und ‚anerkannt‘ zu werden, als 

„der man ist...“. eine philosophische Betrachtung des Selbst bzw. Subjekts beinhaltet. 

Pedro zeigt mit seiner Aussage auf, als Subjekt anerkannt zu werden, als Jugendlicher, 

für den der man ist und „was einen ausmacht“ aus seiner Perspektive heraus sehr 

wichtig und entscheidend ist. Er macht dabei zum einen den Bezug zur reflexiven 

Partizipation auf, indem er sich als Subjekt versteht und darüber nachdenkt, was für 
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ihn wichtig ist. Positiv ist die Anerkennung, die er verspürt und was aus seiner Sicht 

entscheidend ist, wenn er über Partizipation und sein Verständnis darüber spricht.  

Dabei macht er diese Unterscheidung, um aus seiner Perspektive „große Dinge“ mit 

der Erwachsenenwelt zu verbinden. Dabei sind „Geschäftsmann, Moderator oder 

Fußballspieler“ typische Berufe, die für Jungen in seinem Alter lukrativ wirken. Er 

verbindet damit eine größere (Kategorie II. Emirbayer und  Mische) Partizipation, da 

dies Berufe sind, die überwiegend in der Öffentlichkeit stattfinden. Seine Handlungs-

möglichkeiten und deren Erweiterung scheinen für ihn dadurch möglich. Einen 

interessanten Aspekt von Partizipation beschreibt er, indem „die Partizipation ist für 

das ganze Leben nützlich.“ Er möchte aus meiner Sicht darlegen, dass Partizipation 

in jedem Alter wichtig ist und „nützlich“ ist. Die Nützlichkeit von Partizipation ist damit 

eine neue Dimension bei der Betrachtung von Partizipation. Es zeigt auf, dass es aus 

Xavis Perspektive lebenslang wichtig ist. Dabei richtet er seine Perspektive in die 

Zukunft und strebt damit eine möglichst große Form von Partizipation an. 

Die aktive Teilnahme und Teilhabe an den „Besprechungen“ ist aus Sicht von Jose 

Louis (Erhebungssituation IV) sehr wichtig, um z.B. den Dingen eine eigene 

Bedeutung zu geben. Dadurch wird auch die Besprechung selbst – als die Form, in 

der dies möglich ist – bedeutungsvoll. Um diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit 

erleben zu können, muss man „mitreden und partizipieren“ und nicht „nur die 

„Delegierten“ sprechen“. Damit zeigt José Louis auf, dass alle Kinder sprechen sollen, 

sonst „verliert die Besprechung ihren Sinn.“ Er unterscheidet dabei zwischen den 

Rollen (Kategorie III. Rollenübernahme), die in der Selbstorganisation vorhanden sind 

(siehe Kap. 3.5.4). José Louis beschreibt damit die Dimension von politischer 

Partizipation. Es sollen alle „mitreden und partizipieren“, damit die Besprechung 

sinnvoll ist. Dabei ist eine aktive Teilnahme und deren Erleben von Partizipation für die 

Kinder und Jugendlichen sinnvoll. Die „Besprechung“ (Kategorie Beteiligungs-

mechanismen/Formen) innerhalb der Selbstorganisation ist demnach für José Louis 

wichtig und hilfreich, um „seinen Teil beizusteuern“. Für ihn scheint die „Besprechung“, 

die selbstbewusste und eigenständige Teilnahme, ein wichtiges Element von 

Partizipation zu sein. Ähnliche Aussagen hat auch Carmen in der (Erhebungssituation 

III) getroffen. Sie zeigen damit beide auf, dass die Erfahrung wichtig ist, dass die 

eigene Stimme zu Gehör gebracht werden kann.  
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Die beiden Jugendlichen zeigen damit auf, dass die Erfahrung wichtig ist, dass die 

eigene Stimme zählt und angehört werden kann. Dazu muss – so könnte eine 

Schlussfolgerung lauten – in zwei Richtungen gedacht werden: Einerseits aktiv zu 

sein, sich etwas zuzutrauen und zu sprechen, und andererseits zu erkennen, dass 

nicht nur die gewählten Personen - hier die Delegierten - mitreden und partizipieren 

sollen, sondern alle Beteiligten, die es möchten und auch wollen. 

Wie kann Partizipation für die Kinder und Jugendlichen umgesetzt werden?  

Die Analyse zeigt, dass die Kinder und Jugendlichen es als sehr wichtig erachten,  

Handlungsräume zu schaffen, die nicht nur kurzfristig bestehen, sondern das Erlernen 

von Partizipation möglich machen. Dafür scheint es zunächst notwendig, dass 

Erwachsene (wie Gaytán es geschildert hat) als Ermöglicher auftreten, also diese 

Räume bereitstellen. In der praktischen Tätigkeit sind aber die Kinder und 

Jugendlichen durchaus in der Lage, selbst eine Teilnahme in einem längeren Prozess 

zu erlernen. Durch die Bereitstellung von Räumen entsteht zwar eine Verfügungs-

macht der Erwachsenen gegenüber den Kinder und Jugendlichen, aber in den 

wenigsten Fällen ist eine längerfristige Teilhabe ohne solche Räume möglich. Sie ist 

aber auch nicht unmöglich, wenn sich die Kinder und Jugendlichen diese Räume 

erkämpfen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass Erwachsene verstehen und auch ak-

zeptieren, dass Kinder und Jugendliche ihre eigene Ideen und ihre eigene Perspektive 

auf Partizipation und von Partizipation haben. Schaut man sich den Paragraph 12 der 

Kinderrechtskonvention an, so ist es ein Paragraph, der aus Sicht der Kinder 

geschrieben werden sollte. Dabei könnte man diskutieren wie Kinder und Jugendliche 

zu ihrem Recht kommen ihr eigenes Verständnis von Partizipation Beteiligung zu 

erlangen. 

Bei Betrachtung der Aussagen der Jugendlichen wird deutlich, dass auch für sie die 

Vollversammlung als wichtige Institution innerhalb der Organisation angesehen wird, 

die einen formalen Handlungsraum in der Organisation bietet und  darüber hinaus 

einen stetigen Lernprozess bei den Jugendlichen initiiert, der über die 

Vollversammlung hinausgeht. Hier lernen Jugendliche sich zu artikulieren, ihre 

Meinungen zu vertreten und diese später dann eventuell auch in andere 

Handlungsräume zu übertragen, wie also Familie oder Gesellschaft. In der 
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Versammlung kann man “eigene Ideen einbringen“ und zu verschiedenen Themen 

eine “Meinung dazu äußern“. Es besteht eine erweiterte Mitbestimmungsstruktur, die 

für die Jugendlichen als wichtig erachtet wird. Auf der anderen Seite wird Partizipation 

von ihnen als ein „Prozess“ verstanden, der stark mit Positionen verbunden ist, wie 

z.B. als Mitglied des Regierungsrates oder als Delegierter, die dadurch auch lernen, 

Verantwortung zu übernehmen. Somit wird die intern vorgegebene Struktur der Orga-

nisation als ein Partizipationsmodell für die Akteur*innen wahrgenommen und inter-

pretiert.  Nach meiner Interpretation wird Partizipation als ein Schlüssel gesehen, der 

den Kindern und Jugendlichen zur Selbstbestimmung und Gemeinschaft verhilft. Hier 

stehen sowohl Versammlungen und Besprechungen als Mitsprachestruktur für den 

subjektiven bzw. beteiligten Partizipationsraum im Vordergrund. Indem sie über ihre 

Partizipationsmöglichkeiten reflektieren und ihre eigene Meinung entwickeln und 

entsprechend ihrer Position an den Beteiligungsmechanismen teilnehmen, 

unterscheiden sich auch die Wahrnehmungen der Kinder und Jugendlichen. Die 

Beteiligungsmechanismen werden dabei in Form von Wahlen oder Abstimmungen und 

Rollenübernahmen umgesetzt.  

Besonders in der Projektgruppe „Sozial Audit“ fiel auf, dass sich die Jugendlichen 

analytischer mit dem Thema Partizipation auseinandersetzten als die anderen 

Gruppen, die nur einmalig als Gruppe für die Interviewsituation zusammengekommen 

war. Dabei ist anzumerken, dass die Projektgruppe bereits vorher schon zu 

verschiedenen Themen zusammengearbeitet und Erfahrungen zu Prozessen der 

Partizipation gemacht hatten. Bei den Jugendlichen bestand daher ein hohes Maß an 

Bewusstsein, wie Partizipation funktioniert. Bereits das Bestehen der Projektgruppe 

wurde als wichtig erachtet, denn hier kann über ein bestimmtes Thema mit anderen 

diskutiert werden. Die Jugendlichen der Projektgruppe (Erhebungssituation IV Sozial 

Audit) benennen ebenfalls, wie in den anderen Gruppengesprächen  schon ausführlich 

beschrieben, die Versammlung als wichtigen „Wirkungsraum“, doch ist für sie die 

Projektgruppe „Sozial Audit“ noch entscheidender und wichtiger. Dort lernen sie, über 

sich zu reflektieren und sich auszudrücken, und haben die Möglichkeit, sich über 

Themen, wie z.B. allgemein über die Kinderrechte oder Eigenständige Ereignisse, wie 

den „Tag der roten Hand“, auszutauschen und zu reflektieren. Besonders aufgefallen 

ist in dem Gruppengespräch, dass sie auch über angepasste Partizipationsformen, 
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insbesondere für die jüngeren Kinder, nachgedacht und sich darüber ausgetauscht 

haben. Die Fragen des Projektkoordinators halfen den Jugendlichen, eine tiefere 

Analyse der gesellschaftlichen Prozesse und Zusammenhänge von Partizipations-

formen zu erarbeiten und durch den Fokus auf die verschieden Themen wurden die 

Jugendlichen nochmal angeregt, sich damit intensiver zu beschäftigen. Dabei war es 

auch interessant zu hören, dass sie sich Gedanken über die Unterschiede zwischen 

der Situation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland und Kolumbien machen. 

Sie machen damit deutlich, dass Partizipation zum Teil wahrgenommen wird und auch 

von den Jugendlichen unterschiedlich verstanden wird. Dabei zeigen sie, dass es 

wichtig ist, auf die Kontexte, in der sich die Kinder und Jugendlichen gerade befinden, 

zu betrachten sind. 
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5 Schlussbetrachtung und Einordnung der Arbeit in den 
Gesamtkontext 

In dem nun abschließenden Kapitel 5 stellt sich noch einmal die Frage, was daraus 

folgt, wenn Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, sich überwiegend, wie in 

der Kinderrepublik Benposta, in einer sogenannten Selbstorganisation selbst zu 

‚organisieren‘ und wie dabei ihre Handlungsfähigkeit erweitert wird. In der 

Kinderrepublik findet man einen exklusiven Möglichkeitsraum für politische und soziale 

Partizipation vor. Die Kinder kommen überwiegend aus prekären sozio-ökonomischen 

Verhältnissen, die durch Armut und der dauernden Erfahrung von Gewalt – sowohl 

struktureller, psychischer und physischer Gewalt – belastet sind. Viele dieser Kinder 

und Jugendlichen haben auch schwere traumatische Situationen erfahren, die aus 

dem jahrzehntelangen vorherrschenden Drogenkrieg resultieren, in denen sie 

entweder indirekt oder direkt als Kindersoldat*innen in Kriegshandlungen mit 

eingebunden waren. In der Selbstorganisation haben die Kinder und Jugendlichen nun 

meistens das erste Mal die Möglichkeit, Beteiligungsstrukturen kennenzulernen und 

Beteiligung auszuprobieren. Aufgrund der längeren Geschichte der Kinderrepublik 

Benposta haben sich diese Organisationsstrukturen immer weiterentwickelt und 

inzwischen verfestigt, so dass Partizipationsstrukturen aktiv auf den meisten Ebenen 

gelebt werden können, zugleich die ‚Organisation‘ für die je einzelnen neuen Kinder 

bzw. Jugendlichen aber eine bereits vorhandene und irgendwie ‚fertige‘ Struktur 

darstellt. Es ist eine große Herausforderung – sowohl für die Kinder und Jugendlichen 

als auch für die Erwachsenen – sich immer wieder auf dieses Konzept von 

Beteiligungsstruktur und Partizipationskultur einzulassen. In meinen Beobachtungen 

habe ich jedoch festgestellt, dass es für die Kinder und Jugendlichen, die noch nicht 

lange in der Kinderrepublik leben, insbesondere den Kindern und Jugendlichen aus 

den ehemaligen Kriegsgebieten, einen enormen Veränderungsprozess bedeutet. 

Diese Kinder und Jugendlichen bringen zudem neue Sichtweisen in die vorhandene 

Struktur der Kinderrepublik mit ein und so wird das Zusammenleben und der 

Lebensprozess immer wieder neu ausgehandelt. Dabei nehmen die erlebten 

Erfahrungen als Kindersodat*innen und die damit einhergehende Lebenswelt der 

autoritären Machtausübung von Seiten der Erwachsenen als Befehlsgeber am Anfang 



5 Schlussbetrachtung und Einordnung der Arbeit in den Gesamtkontext 

 317 

des Einlebens in Benposta einen großen Stellenwert im Prozess des 

Zusammenlebens ein. 

Im Folgenden sollen diese Überlegungen thematisiert werden. Dabei nehme ich Bezug 

zu meinen theoretischen Ausarbeitungen und reflektiere die Ergebnisse der jeweiligen 

Kapitel dieser Studie. Hierfür werden in einem ersten Zugang offene Fragestellungen 

sowie anschlussfähige Forschungsperspektiven diskutiert und der Kontext von 

Kolumbien mit einbezogen. Anschließend wird Agency als Forschungs- und 

Analysemethode kritisch hinterfragt und mit dem Verständnis von Partizipation und 

einer gelingenderen Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Bezug gesetzt. In 

der Diskussion und beim Ausblick Betrachtung wird noch einmal das Verhältnis 

zwischen Kindern und Jugendlichen und den Erwachsenen beleuchtet. Dabei ist die 

Frage nach dem gelebten Beteiligungsrecht von Kindern und Jugendlichen und ihrem 

eigenständigen Status und damit einhergehend einer neuen sozialen Rolle in der 

Gesellschaft  als Bürger*innenschaft zu betrachten. Dabei wird unter Bezugnahme auf 

Fachliteratur nochmal hinsichtlich der Kinderrepublik und der Gruppe der 

Kindersoldat*innen thematisiert, welche Schwierigkeiten ehemalige Kinder-

soldat*innen in Kolumbien haben und wie damit umgegangen werden kann. Zum 

Schluss wird ein Ausblick hinsichtlich partizipativer Handlungsorientierungen von 

Kindern und Jugendlichen gegeben. Es werden die Ergebnisse vor dem Hintergrund 

der sozialen und politischen Kontexte in Deutschland diskutiert und in kritisch 

vergleichender Perspektive betrachtet. 

5.1 Handlungsfähigkeit von sozial benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen in der Kinderrepublik Benposta in Kolumbien 

Die vorliegende Studie analysiert die politische und soziale Partizipation von Kindern 

und Jugendlichen in einer Selbsthilfeorganisation am Beispiel der Kinderrepublik 

Benposta in Bogota in Kolumbien. Dabei liegt der Fokus der Arbeit darin, die 

subjektiven Perspektiven von Kindern und Jugendlichen in prekärer Lebenslage im 

Alter von zwölf bis siebzehn Jahren zu erfassen und nachzuvollziehen. Ausgehend 

von meiner theoriegestützten Forschungsperspektive sehe ich die in die Forschung 

involvierten Kinder und Jugendliche als Subjekte, die in einem spezifischen 

Möglichkeitsraum denken und handeln, welcher aktuell durch das Umfeld einer 
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Selbstorganisation mit Strukturen, Regeln und Routinen (Kategorie Beteiligungs-

mechanismen/Formen) gerahmt und durchdrungen ist. Mit der durchgeführten 

Forschung wurde insbesondere versucht, den „Standpunkt der Kinder“ (Honig 1999, 

S. 43) unter Berücksichtigung der Strukturen, Regeln und Routinen der 

Selbstorganisation in den Fokus zu rücken und ihre ganz eigene Perspektive  als 

Kinder/Jugendliche auf Partizipation zu beleuchten. Dazu wurde zunächst in den 

theoretischen Implikationen der Arbeit argumentiert, dass die Untersuchung auf 

Grundlage einer subjektorientierten Kindheitsforschung durchgeführt werden muss. Im 

Sinne der neueren Kindheitsforschung wurden die Kinder und Jugendlichen als 

(potentiell) kompetente Akteur*innen und Konstrukteur*innen ihrer Lebenswelt 

verstanden, welche sich in ihren Lebenswelten aktiv mit sich und ihrer Umwelt 

auseinandersetzen. In meiner Arbeit habe ich deshalb das doing participation von 

Kindern und Jugendlichen re-konstruiert, habe also anhand des empirischen Materials 

herausgearbeitet, wie Kinder und Jugendliche innerhalb eines bestimmten 

Handlungsraums agieren und wie sie selbst ihre Teilhabe oder Nicht-Teilhabe 

wahrnehmen.  

Im Kapitel 2 dieser Arbeit zeigte ich auf, warum meine Forschungsfragen im Sinne des 

qualitativen Paradigmas untersucht wurden. Die an der Forschung beteiligten Kinder 

und Jugendlichen wurden nach meinem Verständnis damit nicht als Objekte der 

Forschung, sondern als Subjekte im Forschungsprozess verstanden. Kritisch 

anzumerken ist, dass ich zwar ganz bewusst versucht habe, die Erwachsenen-

perspektive nicht in mein Forschungsdesign aufzunehmen, dies jedoch nicht wider-

spruchsfrei gelungen ist (und vermutlich auch nicht widerspruchsfrei gelingen kann). 

Es geht hier eher um eine relative und dynamische Perspektive: ‚So weit und so viel 

wie möglich‘. Wie schon im aktuellen Forschungsstand der Arbeit beschrieben, gibt es 

einige Forschungsarbeiten, die sich mit der Erwachsenenperspektive beschäftigen 

(Möllendorff 2005). Bei diesen Arbeiten wurde bereits herausgearbeitet, wie 

Erwachsene Kinder beteiligen bzw. partizipieren lassen können. Deshalb wollte ich mit 

meiner Arbeit den Fokus auf die subjektiven Sichtweisen einer Kinder- und Jugend-

perspektive richten, also einen neuen Standpunkt einnehmen.  
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Im Kapitel 3 wurde zunächst die Idee und Praxis der Kinderrepublik und die 

Entstehungsgeschichte dargelegt, um nochmal aufzuzeigen, dass die Kinderrepublik 

einen ganz eigenen und geschützten ‚Kosmos‘ darstellt, wo Kinder und Jugendliche 

durch die dort geschaffenen Strukturen überhaupt die Möglichkeit erhalten, sich aktiv 

und selbstbestimmt einzubringen und selbstbestimmte Partizipation zu leben. 

Anschließend stellte ich das Kindheitsbild in Kolumbien dar, dass sich im Gegensatz 

zu Deutschland teilweise völlig anders gestaltet. Es wird deutlich, dass selbst in sehr 

schwierigen politischen und sozialen Verhältnissen der Aufbau einer solchen 

Einrichtung wie Benposta möglich ist, vielleicht aber auch eine Bedingung darstellt, 

sich fehlende Beteiligungsformen durch geschützte Räume zu schaffen, die sonst nicht 

gegeben sind. Überspitzt gesagt könnte man auch sagen, dass Kinder und 

Jugendliche, die sich in äußerst prekären Lagen befinden, in Kolumbien schon früh 

lernen, sich eine Beteiligung an politischen und sozialen Entscheidungen zu 

erkämpfen, da sie sonst nicht vorhanden ist. So habe ich in Kapitel 3 mit der 

Beschreibung der sozialen Bewegungen von kolumbianischen Kindern und 

Jugendlichen abgeschlossen. Hierbei war der Aspekt der institutionellen Bedingungen 

des Aufwachsens, ihrer besonderer Gefährdungen (z.B. die Rekrutierung als 

Kindersoldat*innen) und ihr Status als soziale Gruppe im gesellschaftlichen und 

kulturellen Kontext wichtig. 

Die ausführliche Darstellung der dazu geführten methodologischen Überlegungen und 

die Beschreibung der konkreten Durchführung des Forschungsprozesses im Kapitel 4 

der Arbeit ist dem Anspruch der qualitativen Sozialforschung geschuldet, 

Nachvollziehbarkeit und Transparenz als Gütekriterium zu ermöglichen. Die 

Auswertung der erhobenen Daten erfolgte mittels der rekonstruktiven Agency-

Forschung nach Helfferich, die deshalb im Forschungsvorhaben als besonders 

hilfreich erachtet wurde, da sie die Möglichkeit bietet, sich neuen Phänomenen relativ 

unvoreingenommen selbstreflexiv  zu nähern und mit den erhobenen Daten als 

Grundlage zu einer ausführlichen Analyse zu kommen. In den Auswertungen der 

erhobenen Daten wurden systematische Dimensionen gefunden. Nach meinen 

Beobachtungen war die Auseinandersetzung mit dem Thema Partizipation für die 

Kinder und Jugendlichen sehr sinnvoll, um den Prozess der Entwicklung zu zeigen und 

ihren Platz und ihre Position in der Kinderrepublik und die dafür benötigten 
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Mechanismen und Organisationsstrukturen aufzuzeigen. Trotzdem herrscht stets ein 

enges Zusammenspiel zwischen der Vulnerabilität der Kinder bzw. Jugendlichen, 

welches sich insbesondere durch ein Machtungleichgewicht zu Gunsten der jeweils 

älteren Kinder bzw. Jugendlichen ausdrückt, und ihres Akteurs-Status bzw. 

Bürger*innen-Status in der Selbstorganisation. 

Mit der weiteren Reflexion der Ergebnisse bestätigte sich in Kapitel 4, dass die 

Methodenwahl in der Kindheitsforschung wohlüberlegt sein muss, da das 

hierarchische Verhältnis zwischen erwachsenen Forscher*innen sowie Kindern bzw. 

Jugendlichen als Forschungssubjekten omnipräsent ist (siehe oben).  Daran schließen 

sich unmittelbar Überlegungen zu ethischen Fragen in der Kindheitsforschung an. Die 

Durchführung der hier vorliegenden Studie sowie die Berichte von Kindern über 

Partizipationserfahrungen konfrontierten den Forscher schon während des 

Forschungsprozesses mit zahlreichen ethischen Fragstellungen. 

Mit der Betrachtung der UN-Kinderrechtskonvention, die als internationale 

Rechtsgrundlage einen Rahmen setzt, wird beim vorliegenden Forschungsprozess 

argumentiert, dass gemäß Artikel 12 KRK ein Recht auf Beteiligung (participation) der 

Kinder vorgesehen ist, was den Forschungsprozess zum Standpunkt der Kinder in 

dieser Arbeit rechtfertigt, während unter Berücksichtigung von Artikel 3 der UN-

Kinderrechtskonvention gleichzeitig das Kindeswohl beachtet werden muss. Die 

Auseinandersetzung mit der Thematik machte deutlich, dass Kindheitsforschung 

sowohl im Vorfeld als auch während des Forschungsprozesses sowohl vielfältige 

ethische Fragen als auch das Kindeswohl in den Blick nehmen und dabei vor allem 

„ethically important moments“ [Ethik, Reflexivität und  „ethisch wichtige Momente" in 

der Forschung (Guillemin/Gillam 2004, S. 280)] berücksichtigen werden müssen. 

5.2 Reflexion von Agency als Forschungs- und Analysemethode  

Für die Erforschung von Partizipation aus Kindersicht konnte die Agency-Analyse auch 

forschungspraktisch als Forschungsstil und Auswertungsmethode als äußerst hilfreich 

identifiziert werden. Die Aussagen der Kinder und Jugendlichen konnten mit deren 

Hilfe interpretiert und nachvollziehbar geordnet werden. Die eigentliche 

Methodenreflexion verdeutlichte, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, sich der 
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Problematik des hierarchischen Verhältnisses zwischen Kindheitsforscher*innen und 

Kindern bzw. Jugendlichen als Forschungssubjekte bewusst zu machen und diese 

unter Umständen sogar zu entschärfen. Die Gruppengespräche konnten als 

Forschungsinstrument identifiziert werden, das sich eignet, mit jüngeren und älteren 

Kindern bzw. Jugendlichen ein höheres und jeweils ‚angemessenes‘ 

Abstraktionsniveau zu erreichen. Die kritische Reflexion über die Methodenauswahl 

zeigte auch, dass Gruppengespräche eine von Widersprüchen durchzogene 

Herausforderung, aber auch eine günstige Möglichkeit sind, um mit Kindern und 

Jugendlichen über alltägliche Erfahrungen – in diesem Falle zu Partizipation – zu 

sprechen. In den Schlussbetrachtungen dieser Arbeit kann aufgezeigt werden, dass 

Kinder durchaus in der Lage sind, zu dem abstrakten Thema Partizipation eigene 

Ideen und Vorstellungen zu kommunizieren und zu entwickeln. Dabei ist bei der 

Reflexion der Sichtweisen der Kinder und Jugendlichen zu bedenken und kritisch zu 

hinterfragen, ob es eine authentische Partizipation ist, d.h. die Strukturen der 

Kinderrepublik eine real lebbare  Beteiligungsstruktur für die Kinder und Jugendlichen 

darstellen und es sich nicht um vorgeschriebene Handlungsanweisungen (top down) 

von Erwachsenen handelt, wobei den Kindern/Jugendlichen beigebracht wird, diese 

Anweisungen als ‚Partizipation‘ ‚schön zu sprechen‘. Idealtypisch handelt es sich bei 

Partizipation um eine Beteiligungsstruktur, die ein starkes Element von bottom-up hat, 

indem Kinder und Jugendliche immer wieder die Struktur verändern können und so 

eine ‚lebendige Partizipation‘ für die Subjekte entsteht. 

 

Die in dieser Studie gesammelten Erfahrungen und daraus abgeleiteten 

Handlungsempfehlungen stehen für einen weiteren Methodendiskurs in der 

Kindheitsforschung bereit, der wohl nie gänzlich abgeschlossen sein wird. Darüber 

hinaus kann diese Arbeit als ein Versuch verstanden werden, Partizipation aus 

Kindersicht zu untersuchen. Weitere Forschungen werden daher nötig sein, um die 

Ergebnisse dieser Arbeit in einen größeren Kontext zu stellen. So bot zwar die 

Untersuchung entlang der Forschungsfrage mit Hilfe der qualitativen Sozialforschung 

die Möglichkeit, experimentell und explorativ in einem organisationalen Einzelfall zu 

erkunden, ob Kinder bzw. Jugendliche innerhalb einer Selbstorganisation ein eigenes 

Verständnis zum Thema Partizipation entwickelt haben und deshalb befragt werden 
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können, um erste Antworten und Ergebnisse zu generieren. Darüber hinaus wäre aber 

eine Untersuchung mit einem größeren Sample und mit einer Langzeitperspektive 

gewiss vielversprechend.   

Auch wenn das Thema Macht in dieser Studie nicht zwingend aktiv untersucht worden 

ist, sollte dennoch das generationale Machtverhältnis in allen Untersuchungen der 

Kindheits- und Jugendforschung mit berücksichtigt werden.  

Die vorliegende Studie zeigt, dass es bei der Agency-Analyse nicht nur um das 

Erfassen von Zuschreibungen bzw. um die Interpretation von Eigensichtweisen oder 

spezifischen Agency-Formen geht, sondern auch um eine differenzierte Analyse des 

Gefüges von Wirkmächtigkeit, z. B. im Kontext von Interaktionsordnungen, aber auch 

den zutiefst eigensinnigen Sichtweisen von Agency im Sinne einer subjektiven 

Perspektive. In der Analyse von Agency in Gesellschaftstheorien richtet sich die Kritik 

vor allem auf eine mögliche Subjektzentrierung und auf dualistische Annahmen zu 

gesellschaftlicher Struktur und individuellem Handeln. Richtet sich das Erkenntnis-

interesse bei gesellschaftstheoretischen Konzepten von Agency vor allem auf die 

Rahmenanalyse von Agency, so geht es der qualitativ-analytischen Forschung vor 

allem um die subjektiven Möglichkeiten in der (Mit-) Erzeugung von Strukturen zu 

einem ‚Mehr an Selbstwirksamkeit‘ und der Entwicklung/Erweiterung von 

Handlungsfähigkeit. 

In der Studie sind vorliegende Faktoren für eine gelungene bzw. beschränkende 

Partizipation aus dem Datenmaterial analysiert worden. Dabei lässt sich erkennen, 

dass spezifische Mitsprachestrukturen für eine gelingendere Partizipation für die 

betroffenen Kinder ‚und Jugendlichen sehr wichtig sind. Am Beispiel der ‚Voll-

versammlung` konnte dies deutlich herausgearbeitet werden. Es kann aber auch 

davon ausgegangen werden, dass hierfür kleinteiligere Diskussions- und 

Beratungsrunden (wie in den ‚Distrikten`) ihren Beitrag leisten. 

Ein weiterer Ansatz, wie Partizipation von Kindern und Jugendlichen betrachtet werden 

kann, wird in der Analyse der Aussagen „Was bedeutet Partizipation für mich“ deutlich. 

Eine Anerkennung der Aussagen und die Möglichkeit angehört zu werden und die 

eigenen Handlungen im institutionell-organisationalen Setting zu betrachten, sind 

dabei wichtig. Aus Sicht einer kindgerechten Betrachtung des Datenmaterials und der 

Agency-Analyse wird deutlich, mit welcher Lesart man sich dem Datenmaterial 
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annähern kann. Es scheint dabei wichtig zu sein, welche Konstruktionen man bei den 

Überlegungen zu Agency bzw. welches Bild man von Kindern und Jugendlichen hat 

und welche Einschränkungen sich bereits durch die Vorstellungen von Erwachsenen 

ergeben, um denken und fragen zu können, wie handlungsfähig Kinder und 

Jugendliche überhaupt sein können. So merken Moran-Ellis und Sünker kritisch an, 

dass Kinder in den Diskursen – über das Bild vom Kind – in ihrer Unfähigkeit und 

Unvollständigkeit dargestellt werden und dies in der Konsequenz dazu führt, dass sie 

in demokratischen (Entscheidungs-)Prozessen eine verblasste bzw. marginale 

Stellung einnehmen:  

„Children are ‚blank slates‘ on which culture is written. Discourses of 

incompetence and incompleteness create a fundamental opposition to talking 

children´s view seriously, taking them into account to any particular extent, and 

to including children in democratic processes“ (Moran-Ellis/ Sünker 2018, S. 

281).  

Darin ist ein Bild von Kindern enthalten, in welchem sie als unfertige und vulnerable 

Subjekte entworfen werden, die nicht über ausreichende Kompetenzen verfügen, um 

eine auf Vernunft und Rationalität basierendes Urteil über die (politische, soziale, 

kulturelle, emotionale) Welt, in der sie leben, bilden zu können (vgl. Moran-Ellis/ 

Sünker 2018, S. 281; Alanen 1994). 

Ein zentraler Aspekt in meiner Analyse war es, die subjektive Agency von Kindern und 

Jugendlichen darzustellen. Dazu gehörte die Frage: Wie sind Kinder und Jugendliche 

mit ihrer subjektiven Agency in den Partizipationsprozessen verankert? Daraus ergibt 

sich bei näherer Betrachtung auch eine Möglichkeit der stellvertretenden Agency (vgl. 

Bender 2013). Wie in der Analyse festgestellt wurde, können institutionell-

organisationale Strukturen Partizipation ermöglichen und fördernd auf die 

Beteiligungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen einwirken. Sie sind andererseits 

hemmend, wenn sie soziale Kontrolle auf Kinder und Jugendliche ausüben und somit 

ihre Handlungsfähigkeit einschränken und verringern. So sind Kinder aus 

Kriegssituationen mit verschiedenen traumatischen Situationen konfrontiert worden, 

die die Handlungsfähigkeit sehr stark einschränken. Eine besondere Form der 

Unterstützung liegt dabei in der Wiederherstellung von Agency bei Kindern und 

Jugendlichen. Dabei ist gerade die soziale Partizipation für die Erweiterung der 
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Handlungserweiterung und somit auch der Erweiterung des subjektiven 

Möglichkeitsraums der Kinder und Jugendlichen entscheidend. Hierbei kann die 

Unterscheidung von indirekter Partizipation und direkter Partizipation und die 

Forderung von Kindern und Jugendlichen als Bürger*innen in der Kinderrepublik 

entweder die institutionell-organisationalen Strukturen der Kinderrepublik in dem 

definierten Kontext verändern – und damit wäre auch eine Handlungserweiterung 

möglich –  und/oder das Engagement und Rollenverständnis der Kinder und 

Jugendlichen als Bürger*innen wird bewusst stark gemacht. Es können auch die 

politischen Aktivitäten im Handlungs- und Aktionsraum stattfinden, die sich geplant 

oder spontan, außerhalb eines institutionalisiert-organisationalen Rahmens bewegen 

(vgl. Palentien/Hurrelmann 1998). 

In der Selbstorganisation erlebten die Kinder und Jugendlichen aber nicht nur eine 

subjektive Agency, sondern waren als Gruppe mit ihrer kollektiven Agency (vgl. Bender 

2013) als soziale Gruppe in der Struktur wirksam und traten so in Erscheinung. Als 

Gruppe mit ihrer ‚Gruppen-Agency‘ verfolgten sie z. T. ein gemeinsames Ziel und 

hatten öfters ähnliche Interessen (z. B. die Abschaffung der Rekrutierung von 

Kindersoldat*innen). In der Kinderrepublik Benposta gibt es durch die Aufteilung der 

Kinder und Jugendlichen nach Alter in den verschiedenen ‚Distrikten` auch wieder 

unterschiedliche Handlungsoptionen, d.h. dass sie unterschiedliche Möglichkeiten 

haben und daher ihre Interessen jeweils  anders einbringen können. So sind jüngere 

Kinder mit anderen Handlungsmöglichkeiten und -optionen ausgestattet als ältere 

Kinder oder Jugendliche. So gehen die Kinder – je nach Alter und 

Erfahrungshintergrund  –  mit unterschiedlichen Wahrnehmungen und Erwartungen an 

die ihnen zugeschriebenen Rollen heran, schreiben diesen Rollen unterschiedliche 

Aufgaben zu und setzen diese unterschiedlich um. Dabei werden Rollenkonflikte und 

Rollenerwartungen von den Subjekten unterschiedlich interpretiert. Außerdem sind 

unterschiedliche Formen der kollektiven Agency zu erkennen. Eine Form (nach 

Bender) ist, dass alle Beteiligten des Kollektivs über ein gewisses Maß an Agency 

verfügen. Die andere Form ist die Aufrechterhaltung von Unterstützungspotentialen. 

So wird innerhalb der Gruppe nach Möglichkeitsräumen für einen Teil des Kollektivs 

der Kinder und Jugendlichen geschaut, um Kinder und Jugendliche in einem längeren 

Prozess in einem stets größer werdenden Ausmaß zu befähigen. Ein wichtiger Punkt 
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in der Analyse war, dass die Kinder und Jugendlichen es für wichtig angesehen haben, 

dass sie ihre Meinung sagen und ihre Sichtweise vertreten konnten. Dabei war auch 

wichtig, dass sie gehört und ihre Meinungen und Sichtweisen verstanden und sie als 

Sprecher*innen anerkannt und zugleich gefordert wurden.  

Die Ombudsfrau für Kinder in Irland, Emily Logan, konnte in ihrer Arbeit aufzeigen, wie 

Erwachsene den Kindern vermitteln können, dass sie während des gesamten 

Prozesses der Partizipation wirklich zuhören und auch ihre Meinung akzeptieren. 

Dabei stellt sie fünf Punkte vor:  

o den Kindern genug Zeit geben, um ihre Meinungen mitzuteilen; 

o den Dialog mit Kindern so führen, dass ihre Fragen beantwortet und ihnen 

im Gegenzug Fragen gestellt werden; 

o Offenheit gegenüber möglichen kritischen Kommentaren von Kindern; 

o jungen Menschen direkten Zugang zu Autoritätspersonen ermöglichen; 

o versuchen zu verstehen, warum ein Kind eine bestimmte Meinung hat, also 

nicht nur herauszufinden, was ein Kind denkt, sondern auch versuchen zu 

verstehen, warum es das denkt (vgl. Logan 2008, S. 53). 

Thomas Hammarberg, der Menschenrechtsbeautragte des Europarates, verdeutlicht 

in diesem Zusammenhang: 

„Die Fähigkeit des Kindes, eine Meinung zu bilden und zu äußern, ist auch von 

der Verwirklichung einiger anderer, in der Konvention enthaltener Rechte, wie 

zum Beispiel des Rechts auf Bildung und des Rechts auf unbehinderte 

Teilnahme am kulturellen Leben, abhängig. Sehr wichtig sind auch die 

Meinungs-, Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Versammlungsfreiheit 

sowie das Recht auf Privatsphäre. Das UN-Komitee für Kinderrechte hat Artikel 

12 als eines der Leitbilder der Konvention benannt, so dass dieser als 

Richtschnur für die Interpretation der anderen Artikel dienen und wesentlich für 

alle Aspekte der Umsetzung der Konvention sein sollte.“ (Hammarberg 2009, S. 

82, hier zitiert nach: Markowska-Manista/Tsur/Gilad 2017, S. 21) 

Wenn man nun auf dieser Grundlage einen Partizipationsbegriff zugrunde legt, der 

Prozessen der Verständigung und Aushandlung zwischen Kindern bzw. Jugendlichen 

und Erwachsenen einen hohen Stellenwert mindestens bei Fragen einräumt, bei 
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denen es um wichtige Entscheidungen, die das Leben der jeweiligen Kinder bzw. 

Jugendlichen betreffen, geht, dann erscheinen die folgenden Ausführungen von 

Daniela Reimer, promovierte Sozialpädagogin, und Klaus Wolf, Professor für 

Sozialpädagogik, besonders geeignet:  

o Kinder und Jugendliche über das, was mit ihnen geschieht, auf eine ihrem Ent-

wicklungsstand angemessene Weise zu informieren,  

o sie mit ihren Wünschen, Befürchtungen und Meinungen anzuhören,  

o deutlich zu machen, dass diese wertgeschätzt werden, 

o Entscheidungen – soweit wie möglich – mit ihnen partnerschaftlich auszuhan-

deln 

o oder – soweit möglich – sie von ihnen selbstbestimmt treffen zu lassen, 

o auf jeden Fall aber bei allen Entscheidungen – auch wenn diese aus gewichti-

gen Gründen gegen den Willen von Kindern und Jugendlichen getroffen werden 

müssen – um ihre Zustimmung zu werben (Reimer/Wolf 2008, S. 5). 

5.3 Diskussion und Ausblick  

Bei Untersuchungen zum Thema (Kinder) – Partizipation und Bürger*innenschaft  von 

Kindern und Jugendlichen sollte die Rolle der Erwachsenen, die innere Dynamik und 

die Wirkungen auf die Kinder und Jugendlichen und das Verhältnis zur Außenwelt 

weiter analysiert werden und z.B. mit anderen Formen der Schul- und Wohngruppen-

erziehung verglichen werden. Das Beteiligungsrecht der Kinder und Jugendlichen soll 

den Übergang „von der Fremd- zur Selbstkontrolle“ (Maywald 2007, S. 27) 

begünstigen. Es betrifft im Kern außerdem die Frage, inwieweit die „Verfügungsmacht 

von Erwachsenen über Kinder“ (Plewig 1994, S. 16) zugunsten des Kindeswohls 

einzuschränken ist. Das Kind ist zwar weiterhin auf Fürsorge, Schutz, Erziehung und 

Bildung angewiesen, es erlangt jedoch dank des Beteiligungsrechts auch einen 

eigenständigen Status und eine neue soziale Rolle in der Gesellschaft (Zermatten 

2011).  

Dabei stellen sich folgende Fragen:  

o Gibt es ein Beteiligungsrecht auf der Grundlage einer Gleichwertigkeit von Kin-

dern und Erwachsenen und eine wirkungsvolle Einmischung von Kindern in 
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sämtliche, sie betreffenden Belange, möglicherweise höchstens „in einem real-

utopischen Sinn“ (Liebel 2006, S. 87), oder ist es letztendlich eine Illusion, dass 

Kinder und Erwachsene gleiche Entscheidungsbefugnisse haben? Ist es also 

eher ein utopischer Wunsch? 

o Können Kinder in ihren eigenen Interessen und zu ihrem eigenen Wohl handeln, 

allenfalls im Widerspruch zu den Interessen anderer sowie entgegen der Über-

zeugung dieser anderen, sie würden für das Kind das Beste tun?  

o Oder haben Erwachsene unabdingbar eine vorrangige Rolle und „Hebammen-

funktion“ (Lenhart/Lohrenscheit 2008, S. 7) in der Verwirklichung der Ansprüche 

der Kinderrechte?  

Liebel (2013) merkte schon 2013 an, dass Kinder sämtliche Schutz-, Förder- und 

Beteiligungsrechte zuerkannt bekommen sollten, in denen soziale, kulturelle und zivile 

Rechte enthalten sind (Liebel 2013). Diese sollen sie als zu ‚lebende Rechte‘ 

verstanden werden, um Kindern auch die Handlungs- und Einflussmöglichkeiten zu 

geben, die ihnen die staatenrechtlich verbindliche Kinderrechtskonvention zusichern. 

Deshalb ist ein Klima der Anerkennung und des Respekts für andere 

Meinungen/Positionen grundlegend; auch die Vermittlung universeller Werte, zum 

Beispiel auf der Basis der Menschenrechten und der Kinderrechtskonvention, kann 

einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Die Schutzrechte von Kindern sollen ihre 

Berechtigung haben, um einerseits Kindern den Zugang zu wichtigen Ressourcen zu 

ermöglichen wie auch andererseits sie vor körperlicher, psychischer und sexueller 

Gewalt zu schützen.. Tatsache ist es durchaus, dass Kinder auf den gesellschaftlichen 

Schutz und Fürsorge durch Erwachsene angewiesen sind. Andresen (2018) weist auf 

mögliche Gefährdungslagen hin, die dies verdeutlichen:  

„Wenn Kinder in einem durch Krieg erschütterten Land aufwachsen, ihre 

Wohnung in einer anregungsarmen und durch hohes Gewaltaufkommen 

geprägten Nachbarschaft haben, (...) sind die faktischen Lebensumstände 

durch soziale Unsicherheit geprägt“ (Andresen 2018, S. 377).  

Das Beschützen von Kindern als ,vulnerable Gruppe` – so immer noch im Diskurs des 

Bildes von Kindern – umfasst jedoch ebenso eine „potentiell paternalistische Fürsorge“ 

(Janssen 2020, S. 212), die Kinder „aus demokratischen Prozessen ausschließe bzw. 

ihr performatives politisches Handeln verhindere“ (Janssen 2020, S. 212), da in der 
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Angewiesenheit auf Erwachsene Kinder nicht in vollem Umfang für sich selbst sorgen 

können, sie damit nicht über ausreichend symbolisches wie kulturelles und soziales 

Kapital verfügen und ihnen aufgrund dessen die Berechtigung abgesprochen wird, 

politisch zu argumentieren (Moran-Ellis/ Sünker 2018, S. 288). Kinder sind jedoch 

handelnde Akteure, die in ihrem Tun und insofern in Praktiken sich als Subjekte 

erweisen, die sich aktiv mit der lokalen und globalen Welt, in der sie leben, 

auseinandersetzen. Hier sind die Überlegungen von James und James (2004) mit 

einzubeziehen, die als Vertreter*innen der ‚neuen Kindheitsforschung‘ zu der 

Überlegung kommen, dass die Aufmerksamkeit auf die Fähigkeiten zum Handeln von 

Kindern zu lenken ist und sie insofern als handlungsfähige Subjekte zu verstehen sind 

(vgl. James/James 2004, S.24). Darüber hinaus deuten Moran-Ellis und Sünker darauf 

hin, dass Kinder ein politisches Bewusstsein bilden und über Armut, Wohlstand und 

soziale Klassen sowie über Arbeitslosigkeit, Migration und Terrorismus nachdenken 

können (vgl. Moran-Ellis/Sünker 2018, S. 282). 

Kinder und Jugendliche sind jeweils als Individuen unterschiedlich und haben zudem 

mit verschiedenen Lebenslagen und Lebenswelten (z. B. entlang von Geschlechter-, 

Klassen- und Migrationsverhältnissen und Verhältnissen von Behinderung) in 

verschiedenen Gesellschaften und zu verschiedenen historischen Zeitpunkten zu tun. 

Zudem reflektieren sie ihren eigenen Status häufig in Peer-Zusammenhängen. Dies 

wird anhand meiner Analyse in der Kategorie Handlungs- und Aktionsräume in Bezug 

auf die ‚Vollversammlung‘ deutlich. Dort wurde insbesondere durch 

Reflexionsmöglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen ihre eigene 

Partizipationsmöglichkeit reflektiert und belegt damit die Dimension der reflexiven 

Partizipation. Eine kindgerechte Perspektive muss also auch eine diversitätsbewusste 

Perspektive sein, von der aus Intersektionalität wahrgenommen und berücksichtigt 

werden kann. Gerade in Ländern des Südens – hier Kolumbien – und im Umfeld von 

Gewaltkonflikten, in denen weder der Staat noch zivilgesellschaftliche Organisationen 

kulturelle, sportliche oder andere Freizeitaktivitäten anbieten, werden Gleichaltrige und 

Statusähnliche in besonderer Weise zu einer zentralen Referenzgruppe. Am Beispiel 

der Kinderrepublik Benposta konnte gezeigt werden, dass die Partizipation von 

Kindern bzw. Jugendlichen durch besondere politische und soziale Rahmenbe-

dingungen gekennzeichnet, ist. Dabei ist der Alltag von Kindern und Jugendlichen in 
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Benposta durch eine sehr strukturierte interne Organisation als Kinderrepublik 

vorgegeben. Die Mitbestimmungsstrukturen ermöglichen dabei, dass die Kinder und 

Jugendlichen im stetigen Austausch sind und so die Peer-Gruppen innerhalb der 

Selbstorganisation eine enorme Bedeutung haben. Gleichaltrige helfen als 

Statusähnliche einander beim täglichen Überleben, beim Sammeln von Erfahrungen 

und der Herausbildung von Meinungen und Ansichten (soziale Partizipation). So zeigt 

sich, dass speziell Gruppen, die – wie in Benposta – eine gemeinsame Erfahrung von 

Benachteiligung ,Ausgrenzung und Gewalt erlebt haben, besondere Unterstützung 

und Angebote benötigen. Kindersoldat*innen werden meist in speziellen Programmen 

demobilisiert und begleitet. Dabei zielen diese Demobilisierungsprogramme meist 

eher auf Ex-Kombattanten 88  als auf  Kindersoldat*innen und ihrer besonderen 

Situation ab.  

Die Ethnologin Anne Rethmann (2010), die sich mit Gewaltstrukturen beschäftigt, 

verdeutlicht, welche Schwierigkeiten ehemalige Kindersoldat*innen z.B. in Kolumbien 

haben, wobei sie hier von Kindern außerhalb von Benposta ausgeht. Sie erleben in 

der kolumbianischen Gesellschaft weiterhin Stigmatisierung, und trotz speziell auf sie 

ausgerichteter Ausbildungsprogramme haben sie kaum Zukunftsaussichten, weil sich 

die gesellschaftlichen Grundprobleme – Ausgrenzung, Ungleichheit und 

Marginalisierung – nicht verändern.  

Die Wissenschaftlerin Christa Berta Kimmich (2010), die sich mit internationaler 

Jugendarbeit beschäftigt, stellt vergleichbare Erfahrungen aus Kolumbien vor. Dort 

arbeiten Nichtregierungsorganisationen mit Jugendlichen zusammen und helfen ihnen 

dabei, Gewalt zu verlernen. Auch hier wird deutlich, wie wichtig, aber auch wie 

schwierig solche innovativen Ansätze angesichts der von direkter und indirekter 

Gewalt durchdrungenden Lebenswelt sind. Die Förderung reflektierter Friedens-

erziehung ist gerade wegen der häufigen Ambivalenz von Bildung für Gewaltverhalten 

ein integraler Bestandteil von Gewaltprävention. Dabei ist der Kern von 

Bürger*innenschaft (citizenship) die Entscheidung über Zugehörigkeit und Nicht-

Zugehörigkeit zu einem politischen Gemeinwesen (policy) sowie das Erlernen und 

Leben der mit der Zugehörigkeit verbundenen Rechte und Pflichten (vgl. Kivisto/Faist 

                                            

88 Die männliche Form ist hier in der Tat angebracht. 
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2007, S. 1f.). Ich konnte feststellen, dass in der Kinderrepublik Benposta die Strukturen 

für eine angemessene Beteiligungsform gegeben sind, die eine stärkere Realisierung 

als sprechendes und gehörtes Subjekt möglich machen. Dabei geht es um ein Mehr 

an Ermöglichung von sozialen Rechten als Vorbedingung von politischer Gleichheit, 

kollektiver Selbstbestimmung und aktiver Teilhabe am Gemeinwesen (hier der 

Kinderrepublik Benposta), womit wesentliche Merkmale des Konzepts 

Bürger*innenschaft angesprochen sind. Diesen Aspekt findet man auch in der 

spezifischen Bürger*innenschaft von Kindern und Jugendlichen innerhalb der 

Organisation Kinderrepublik wieder. Sie erleben sich überwiegend als handelnde 

Subjekte, die einen subjektiven Möglichkeitsraum haben, sich in der Form von 

‚Distrikt‘-Gespräch und ‚Vollversammlung‘ aktiv zu beteiligen und ihre Meinung zu 

äußern. Deshalb spielen für die Bürger*innenschaft soziale Praktiken eine 

entscheidende Rolle. Partizipative politische Praktiken können dafür förderlich sein 

(vgl. Maisonave 2006, S. 269). So kann man Bürger*innenschaft als ein Ensemble 

verschiedener sozialer Praktiken verstehen, bei denen aktive politische Teilhabe, 

praktizierte Solidarität und gleichwertige Zugehörigkeit eine entscheidende Rolle 

spielen (vgl. Bosniak 2001, S. 237 ff.). Am Beispiel von Benposta sind dies z.B. die 

Beteiligung an der Form ‚Vollversammlung‘ oder anderen Diskussionsrunden, wo 

Kinder bzw. Jugendliche konkrete Probleme aus ihrem Lebensumfeld besprechen und 

im Form der sozialen Partizipation handeln und sich dabei unterstützen. Ein 

bedeutendes Element in deren Entstehung und Aufrechterhaltung von sozialen 

Praktiken sind soziale Bewegungen und Verbände, deren unabhängiges Agieren zur 

Erneuerung der politischen Agenda und allgemein der Entstehung einer „high intensity 

democracy“ beitragen kann, die sich zudem durch direkt demokratische und de-

zentrale partizipative Elemente, Rechenschaftspflicht, Transparenz, Offenheit und 

Inklusivität auszeichnet (vgl. Itzigsohn/Villacrés 2008, S. 666, S. 683).  

Die Kinder und Jugendlichen, die als politische Subjekte dargestellt werden können, 

erkämpfen ihre allgemeinen politischen und sozialen Rechte. Dabei stellt sich mir die 

Frage, wie die sozialen und politischen Praktiken der organisierten Kinderbewegungen 

und Kinderorganisation in Deutschland mehr in den Blick genommen werden können. 

Die Frage, ob Kindern die Möglichkeit politischer Partizipation eingeräumt werden soll 

(beispielsweise das Wahlrecht ab 16. in Deutschland, Fridays-for-future Bewegung), 
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ist heute ebenso umstritten wie die Frage, was darunter zu verstehen sei. Dabei ist die 

Diskussion darüber aus meiner Sicht weiter dringend geboten. Im Folgenden werde 

ich, vor dem Hintergrund der sozialen und politischen Kontexte in Deutschland, dieses 

in den Blick nehmen. 

5.4 Bezug zur Lage der politischen Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland  

Um solche Prozesse von politischer Partizipation auszulösen, darf sich Partizipation 

für Kinder und Jugendliche nicht nur auf zeitlich limitierten und im Umfang enge 

Partizipationsprojekte beschränken, sondern muss verstärkt in den Alltag von Kindern 

und Jugendlichen nachhaltig implementiert werden (Alltagspartizipation). Eine Mög-

lichkeit wären zum Beispiel Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen 

an den unterschiedlichen Orten und in den unterschiedlichen Räumen, in denen sie 

viel Zeit verbringen, zu implementieren, also z.B. Schule, Kindertagesstätte, in Sport-

verein und Jugendfreizeiteinrichtung und insbesondere für Einrichtungen für 

geflüchtete Jugendliche, die z.T. ein ähnliches traumatisches Schicksal wie die 

Kindersodat*innen in Kolumbien haben. 

Doch auch die üblichen Bereiche von Politik müssen in den Blick genommen werden. 

Gerade in den aktuellen Debatten auf kommunaler Ebene wird politische Partizipation 

(vgl. Barber 1994) von Kindern und Jugendlichen heute meist ins Spiel gebracht, um 

Kinder an die ‚Welt der Politik‘ heranzuführen, ihr politisches Interesse zu wecken und 

ihnen frühzeitig zu ermöglichen, eine Rolle als verantwortliche Bürger*innen einzu-

üben. Dies wird als eine Art pädagogisches Instrument verstanden, das der politischen 

Bildung oder politischen Sozialisation im Vorfeld von Politik dienlich ist. Politisches 

Lernen kann mit politischem Handeln einhergehen, es wird aber dann zum Problem, 

wenn die Perspektiven von Kindern und Jugendlichen nicht wirklich berücksichtigt 

werden, es nur um eine Art spielerische Nachahmung geht und als Alibipartizipation 

fungiert.  

Wenn es sich um Formate handelt, die eigens für Kinder geschaffen werden (z.B. 

Kinderparlamente), geht die Partizipation in der Regel nicht über symbolisches 

Handeln hinaus. So wird zwar den Kindern und Jugendlichen zeitweise das Gefühl 
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vermittelt, ein gewisses Maß an Anerkennung für ihr Engagement zu erfahren, und es 

wird die Möglichkeit geboten, erste Erfahrungen zu Diskussion, Standpunkt-

Vertretung, Vermittlung und Herbeiführung von Beschlüssen zu mache, jedoch sind 

die Ergebnisse aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen nach außen hin meistens 

wirkungslos. Deshalb ist Demokratie für eine Umsetzung von politischer Partizipation 

unumgänglich, da eine Demokratisierung der institutionellen Infrastruktur, für 

Beziehungsverhältnisse, Beteiligungsprozesse, Identitäten, Erfahrungen von Vielfalt 

und Machtbeziehungen notwendig ist. 

Daraus erschließt sich, dass es „wirkungsvollere Beteiligungsmöglichkeiten" von 

Kindern zu finden und zu entwickeln gilt (BMFSJ 2005, S. 55), um ihren 

Bürger*innenstatus auch ernsthaft auszuüben. Dabei sei eine größere Bereitschaft der 

Erwachsenen erforderlich, „Entscheidungsmacht mit den Kindern und Jugendlichen zu 

teilen", und es müssten „noch bessere und verfeinerte Verfahren" geben, mit denen 

die Interessen von Kindern und Jugendlichen „in den politischen 

Entscheidungsstrukturen wirksam zur Geltung kommen können" (BMFSJ 2005, S. 57).  

So sollten z.B. auch „Jugendparlamente bzw. -foren, die es bereits in vielen 

Gemeinden gibt" (BMFSJ 2005, S. 57) nach ihrer Umsetzbarkeit für Kinder und 

Jugendliche überprüft werden und ggf. mit Unterstützung von Kindern und 

Jugendlichen und deren Mitsprachrecht neu gedacht werden. Nach den Forderungen 

der Monitoringstelle der UN-KRK wäre es im Sinne der Kinderrechte zwingend 

notwendig gewesen, Kinder an für sie relevanten (politischen) Entscheidungen zu 

beteiligen. Es ist daher nach der UN-KRK angebracht, ihre Interessen und Meinungen 

konsequent bei der Entwicklung neuer Regelungen und Verordnungen anzuhören und 

systematisch zu berücksichtigen (vgl. auch UN-KRK 2020). Darüber hinaus sind 

Kinder, so die Monitoringstelle der UN-KRK, jeden Alters in der Lage, sich zu 

beteiligen, wenn angemessene Formate dazu bereitgestellt werden. Dabei sollten die 

Einschätzungen und Vorschläge von Kindern auch ernst genommen werden 

(Monitoringstelle der UN-KRK 2020). Dabei ist nochmal deutlich anzumerken, dass die 

partizipative Forschung mit bzw. zu Kindern mehr in den Blick genommen werden 

muss und adäquate Konzepte und Formate mit Hilfe von Kindern und Jugendlichen zu 

entwickeln sind (vgl. Wright 2020). 
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Aber auch wenn Kindern eingeräumt wird, in bestehenden Einrichtungen und 

Organisationen der ‚Erwachsenenwelt‘ Aufgaben mit zu übernehmen, stellt sich die 

Frage, in welchem Ausmaß ihre politische Stimme Gehör findet, und um welche 

Aufgaben es sich eigentlich handelt, und schließlich, ob Kinder dabei tatsächlich 

mitbestimmen können. Ist dies nicht der Fall, so besteht die Gefahr, dass Kinder 

lediglich instrumentalisiert werden und eine Alibi-Funktion erhalten. Dies geschieht 

z.B. häufig im Falle von Konferenzen, wo es um sie als soziale Gruppe geht und das 

Thema sie im besonderen Maße betrifft. Zu diesen Konferenzen werden meistens ein 

paar handverlesene Kinder eingeladen, um öffentlich sichtbar zu machen, dass man 

auf ihre Meinung Wert legt, sie aber letztendlich nicht wirklich angehört werden und es 

zu einer Art „Scheinpartizipation“ kommt. In der Regel haben Kinder und Jugendliche 

in diesen Settings wenig Einflussmöglichkeiten auf die dort getroffenen 

Entscheidungen. So bedarf es doch einer übergeordneten Betrachtungsweise der 

Handlungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen und über ihren Status als 

Bürger*innenschaft hinaus. Eine politisch verstandene Bürger*innenschaft 

(citizenship) beschränkt sich nicht nur auf die Rolle von Wahlbürger*innen. Sie umfasst 

das generelle Recht, auf alle das Gemeinwesen (hier Benposta) betreffende Fragen 

in effektiver und nachhaltiger Weise Einfluss nehmen zu können. Hierbei ist zwischen 

formal zugestandenen politischen Rechten und der Frage zu unterscheiden, welches 

Handeln in einer Gesellschaft als politische Willensäußerung verstanden und als 

legitim gewertet wird. So sind die politischen Rechte von Kindern und Jugendlichen 

rechtlich festgelegt (Bürgerrechte, UN-KRK), doch werden sie in der Praxis nicht 

anerkannt und umgesetzt und erhalten nicht die dafür notwendigen finanziellen Mittel. 

Wenn es um die Nicht-Beachtung der Stimme von Kindern und Jugendlichen geht, 

könnte man hier auch von ‚altersspezifischer‘ Diskriminierung sprechen (vgl. Liebel 

2020, S. 25) (siehe auch Art. 3 KRK Recht auf Nicht- Diskriminierung). 

So sind es nicht die Kinder und Jugendlichen, die sich auf ‚demokratische Spielwiesen‘ 

beschränken lassen wollen, sondern sie sind unter Umständen genötigt, zu 

Handlungen zu greifen, die als illegitim gelten oder gar bestehende Gesetze verletzen. 

Sie können sich zwar darauf berufen, dass ihnen das Recht auf freie 

Meinungsäußerung und auf Versammlungsfreiheit zusteht, müssen aber in der Regel 

die Erfahrung machen, dass sich kaum jemand um ihre Meinung schert. Es gehört zu 
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den Maximen des modernen Paternalismus, den Kindern nicht mehr das Wort zu 

verbieten, aber die Worte der Kinder auch nicht besonders ernst zu nehmen, zumal 

wenn es sich um politische Angelegenheiten handelt.  

Ein gutes Beispiel ist hier die aktuelle Fridays-for-Future Bewegung, die erst durch die 

‚illegitime‘ Handlung der freitäglichen Schulverweigerung (teilweise) Gehör in den 

öffentlichen politischen Diskursen gefunden hat. Bei dieser Bewegung wird zugleich 

die „altersspezifische Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen deutlich, da sie 

auf den Demonstrationen ihr Recht auf Versammlungsfreiheit (Art. 15 KRK) erst 

durchsetzen müssen. Dies wurde von Seiten der Politik und Gesellschaft nur unter 

Widerwillen geduldet, da die Kinder zunächst in ihrer Rolle als Schüler*innen 

wahrgenommen wurden, die zum Schulbesuch verpflichtet sind und dazu aufgerufen 

wurden, dieser Verpflichtung nachzukommen. Die Forderungen an sich traten dabei 

erstmal in den Hintergrund. Dabei zeigt sich bei Kindern und Jugendlichen beim 

Thema Klimakrise einerseits ein steigendes Bewusstsein über die Auswirkungen, die 

sie besonders betreffen werden (ökologische Rechte), weshalb sie auch auf die 

Einhaltung ihrer ‚Grundrechte‘ pochen, und anderseits ihre eigene Bedeutung durch 

ihr eigenes politisches Engagement, was dabei in einem engen Zusammenhang steht 

(vgl. Albert et al. 2019; vgl. Andresen et al. 2020). 

Erst die Masse an Beteiligten und die Einbindung Prominenter und Wissen-

schaftler*innen verhalft der Bewegung zu mehr Tragweite und Bedeutung im 

politischen Diskurs. Daraus erschließt sich, dass es tatsächlich „wirkungsvollere 

Beteiligungsmöglichkeiten" von Kindern zu finden und zu entwickeln gilt (BMFSJ 2005, 

S. 55), um die Ausübung ihres Bürger*innenstatus auch ernsthaft zu realisieren. Dabei 

sei eine größere Bereitschaft der Erwachsenen erforderlich, „Entscheidungsmacht mit 

den Kindern und Jugendlichen zu teilen" (BMFSJ 2005, S. 57). So sollten z.B. auch 

„Jugendparlamente bzw. -foren, die es bereits in vielen Gemeinden gibt" (ebd.) nach 

ihrer Umsetzbarkeit für Kinder überprüft werden und ggf. mit Unterstützung der Kinder 

und Jugendlichen und deren Mitsprachrecht neu gedacht werden. Besonders den 

‚nicht-organisierten‘ Kindern und Jugendlichen, die sich in benachteiligten Lebens-

lagen befinden, bleiben die öffentlichen Beteiligungsstrukturen zumeist verschlossen; 

sie werden hier aufs Neue exkludiert.  
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In der Studie von Sommer et al. (2019) zeigt sich, dass die Auswirkungen des 

Engagements von Kindern und Jugendlichen auf politische Entscheidungen selbst als 

zu gering eingeschätzt werden. Einen erheblichen Einfluss auf politische Partizipation 

und die damit einhergehenden Mitbestimmungsmöglichkeiten Kinder und Jugendlicher 

ist der Faktor der sozialen Ungleichheit: Die wahrgenommenen, 

fremdzugeschriebenen und selbst zugeschriebenen Einflussmöglichkeiten und der 

reale Einfluss hängen mit intersektionalen Ungleichheitsfaktoren, wie ökonomischer 

Ungleichheit, Bildungsungleichheit oder Migration, zusammen (vgl. Sommer et al. 

2019; vgl. Moran-Ellis/ Sünker 2018). Bei all den positiven Diskussionen über die 

Fridays-for-Future Bewegung ist kritisch zu hinterfragen, ob nicht überwiegend ältere 

Jugendliche aus der bürgerlichen Mittelschicht die soziale Bewegung mit ihren 

Themen bestimmen und jüngere Kinder ähnlich wie Kinder und Jugendliche in 

prekären Lebenslagen eher eine untergeordnete Rolle in der (inneren) Mitbestimmung 

der Bewegung spielen.  

Oft gerät völlig aus dem Blick, auch bedingt durch die Corona-Pandemie, wie sich 

Kinder aus sozio-ökonomisch schwächeren Lebenslagen der Fridays-for-future 

Bewegung anschließen und wie sie daran beteiligt sind. Die Studie von Sommer et al. 

2019 zeigt, dass ein beachtlicher Anteil der Befragten bei Fridays-for-Future 

Demonstrationen 65%  Angehörige der oberen Mittelschicht oder der Oberschicht sind  

(vgl. Sommer et al. 2019).  

Ein anderes Beispiel ist die fehlende Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei 

den Entscheidungsprozessen der Schulschließungen im Rahmen der Corona 

Pandemie (ohne Frage eine extreme Ausnahmesituation). Wie eine Beteiligung hätte 

aussehen können wurde in der gesamten Debatte um die Corona- Krise nicht 

thematisiert, sondern hier ging es nur um den „Schüler*innen-Status“ (vgl. Andresen 

et al. 2020). Hier zeigt sich, dass auch in Deutschland noch viel getan werden muss, 

um Handlungsräume für Kinder und Jugendliche zu schaffen und zu institutional-

isieren.  

In Anbetracht der hier dargelegten Überlegungen, die sich mit dem Verhältnis von 

Kindheit und demokratischer Beteiligung und politischen Machtverhältnissen befasst 

haben, werden Kinder bis heute und überall in ihrem politischen Subjektstatus 

strukturell benachteiligt. Insbesondere in der Corona-Pandemie wird dies deutlich, 
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denn, wie sich in der JuCo-Studie von Andresen et al. zeigt, fühlen sich Kinder - wie 

auch Jugendliche – von Seiten der Gesellschaft und Politik nur unzureichend gehört 

Die Studie verdeutlicht vor allem eines:  

„Die jungen Menschen haben ein Interesse daran – und ein Recht darauf – sich 

und ihre individuellen Sichtweisen mitzuteilen und wie sie die derzeitige 

Situation erleben. Und sich an politischen Diskussionen – die sie nachhaltig 

betreffen – zu beteiligen.“ (Andresen et al. 2020, S. 17) 

Kinder, dass deutet sich in der Studie an, fühlen sich nicht gehört und sie erleben sich 

durch das politische System – als Macht- und Herrschaftsraum Erwachsener – 

marginalisiert. Was ebenso an den empirischen Daten deutlich wird, ist, dass sie den 

Eindruck haben, dass ihnen das Recht abgesprochen wird, sich an politischen 

Debatten zu beteiligen. Sie fühlen sich insofern nicht nur nicht gehört, sondern auch 

nicht berechtigt, politisch zu argumentieren. Betrachten man den Status von Kindern 

als politische Akteur*innen vor der Corona- Pandemie, liegt auf der Hand, dass dieser 

Bürger*innen-Status auch zuvor nur sehr bedingt vorhanden war. Wie die  Analysen 

der Statements der Kinder und Jugendlichen in dieser Arbeit zeigen, ist es ihnen aber 

sehr wichtig, gehört zu werden und dass ihre Stimme zählt. Daraus kann man 

schließen, dass auch wenn die Untersuchung nur einen kleinen Ausschnitt (also die 

Kinderrepublik Benposta) umfasst, sich die Wahrnehmungen und Erfahrungen der 

Kinder und Jugendlichen in der Kinderrepublik mit denen in Deutschland ähneln. 

In besonderer Weise befassten sich bereits u.a. Sünker et al. in ihrer Arbeit von 1997 

mit der Konzeption von politischer Partizipation. Sie unterscheiden dabei eine 

politische Partizipation ‚von oben‘ und ‚von unten‘ (Sünker/Swiderek 1997, S. 19; 2005, 

S. 14). Ein weiterer Punkt in ihrer Analyse ist die Feststellung von ‚verfassten‘ und 

‚nichtverfassten‘ Formen von Partizipation und deren vorab definierten 

Qualitätskriterien. Eine von unten konzipierte Partizipation zeichnet sich nach Sünker 

et al. dadurch aus, dass sie nicht auf Angebote und rechtliche Regelungen wartet, 

sondern je nach Bedarf jede sich bietende Gelegenheit ergreift, sich einzumischen. 

Diese Art politischer Partizipation manifestiert sich in der Regel in öffentlichen Aktionen 

und Protestformen, unter Umständen auch in Verbindung mit (gewaltfreien) 

Regelverletzungen, also als eine Art ziviler Ungehorsam, wie es z. B. durch die 

Umwelt(-Jugend-)bewegung Fridays-for-Future der Fall ist. 
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Für die Frage der politischen Partizipation hält Milne et al. (2005) es für wesentlich, 

auch in den, unter Umstanden regelwidrigen Handlungen von Kindern politische 

Willensäußerungen zu erkennen und deren Legitimität im Verhältnis zu den 

Einflussmöglichkeiten zu bewerten, die ihnen in einer Gesellschaft zur Verfügung 

stehen. Dazu würde es auch gehören, den möglichen politischen Sinn und die 

Legitimität der Partizipation nicht auf die Worte der Kinder zu begrenzen, sondern auch 

auf ihre Handlungen zu beziehen. Zudem müsse danach gefragt werden, wie auch 

solchen sozialen Gruppen eine effektive politische Partizipation möglich ist, die z. B. 

entlang ihrer sozialen Lage benachteiligt und diskriminiert werden. Dabei konnte an-

hand meiner Analyse z. B. das Zeichnen als mögliche Beteiligungs- und 

Ausdrucksform für Kinder und Jugendliche ausprobiert werden. In meiner Daten-

erhebung habe ich die ‚gemalten Bilder‘ der Kinder als Willensäußerung anerkannt und 

analysiert. 

Darunter verstehe ich, dass Kinder gerade im Bewusstsein vorenthaltener bzw. nicht 

respektierter Rechte, sich das ‚Recht‘ herausnehmen, so zu agieren, als seien sie 

bereits Bürger*innen. Gerade weil ihnen solches Tun in der Regel den Vorwurf einträgt, 

schlechte Bürger*innen zu sein (Milne 2005), ist es wichtig, so Roche (1999), die Art 

und Weise zu beachten und anzuerkennen, 

 „in die Kinder der Handlungsmacht von Erwachsenen widerstehen und sie 

herausfordern. Dies geschieht nicht immer auf klarem oder konstruktivem Weg. 

Doch die Wahlmöglichkeiten, die Kindern als eine machtlose Gruppe in der 

Gesellschaft offenstehen, unterscheiden sich von denen der relativ Mächtigen“ 

(Roche 1999, S. 478). Das heißt, die Kinder und Jugendlichen „müssen sich 

eigene Räume schaffen in einem Raum, den sie nicht selbst bestimmen 

können“ (ebd., S. 479). 

Für die Kinderrepublik Benposta zeigte sich die ‚Versammlung‘ (und ihre Vor- und 

Nachbereitung in kleineren Versammlungen/Besprechungen, etwa in ‚Distrikten‘) als 

zentraler Handlungs- und Aktionsraum für Kinder und Jugendliche. Dabei ist dieser 

Raum zwar von der Organisation zur Verfügung gestellt worden, doch ist die jeweils 

konkrete Vollversammlung (bzw. die Vor- und Nachbesprechungen) von Kindern und 

Jugendlichen aus initiiert und wird so auch von ihnen überwiegend bestimmt. 
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Negt (1997) spricht in diesem Zusammenhang von „Kinder-Öffentlichkeit“ als einer 

„halbautonomen Protestform“. Sie entstehe, wenn Kindheit zu einem von der 

Erwachsenengesellschaft „abgespaltenen Lebenszyklus“ werde und als 

solchermaßen „privatisierter“ Lebensraum gleichzeitig „Objekt des öffentlichen 

Interesses geworden ist“ (Negt 1997, S. 95). Sie verschafft den Kindern jenen 

Interpretationsrahmen ihrer Bedürfnisse, ihres Verhaltens und Denkens, den sie 

brauchen, um nicht bloße Objekte zu bleiben. Als einzelne können sie die Übermacht 

der Erwachsenen nicht brechen; sie sind auf Öffentlichkeit als eine kollektive Protest-

form angewiesen, weil sie sich nur dadurch vom Gefühl absoluter Ohnmacht etwas 

befreien zu können“ (ebd.). Allerdings sei Kinderöffentlichkeit nicht zu verwechseln mit 

einem ,Reservat‘, das Erwachsene für Kinder bereithalten und einrichten, vielmehr 

würde es bedeuten, den „Gebrauch ihrer eigenen Ausdrucksmittel“ (ebd.) im Rahmen 

politischer Partizipationschancen zu erhöhen. Gerade am Beispiel der Friedens-

bewegung der Kinder und Jugendlichen in Kolumbien gegen die Rekrutierung der 

Kindersoldat*innen wird die kollektive Agency deutlich und zeigt sehr gut die kollektive 

Protestform der Kinder. So betont etwa der britische Politikwissenschaftler Bob 

Franklin schon 1994, 

„dass eine Gruppe, die aus dem wirtschaftlichen Leben der Gemeinschaft 

ausgeschlossen oder nur marginal mit einbezogen ist, kaum ein wirklicher 

Partner bei Entscheidungsprozessen im politischen Bereich ist. Die in der 

Öffentlichkeit vorherrschenden Bilder und Wahrnehmungen einer solchen 

Gruppe spiegeln und verstärken üblicherweise in negativer Weise ihren Mangel 

an wirtschaftlicher und politischer Macht." (Franklin 1994, S. 50) 

So sollten Kinder selbst die Dimensionen ihres politischen Handelns bestimmen und 

gegebenenfalls auch die von Erwachsenen gesetzten Grenzen überschreiten können. 

Kinder werden nur dann Angebote zu politischer Partizipation ernst nehmen können, 

wenn sie mit einer Umverteilung der Macht einhergehen, und sie werden nur ein 

wesentliches Element von Kinderöffentlichkeit, sofern der „Produktionsprozess von 

Erfahrungen“ auch „auf der Selbstorganisation der Kinder“ beruht (ebd., S. 97f.). 

Kindern ist in ihrem Alltag das Denken in Kategorien von kodifizierten ‚Rechten‘ 

meistens fremd. Jugendliche sind (u. a. auch durch die digitalen Medien) oft schon 

‚aufgeklärter‘ und haben einen schnelleren Zugang zu ihrer Rechtslage. Dabei ist noch 
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immer das aktuelle Bild von Kindern und Jugendlichen, dass sie Themen, die mit Recht 

und Gesetzen zu tun haben, im Allgemeinen skeptischer gegenüberstehen oder eher 

weniger Interesse dafür zeigen. Das mag auch daran liegen, dass Kinder und 

Jugendliche bisher weder Gesetze machen dürfen noch das das Recht haben, sich 

politisch, z. B. durch Wahlen, zu beteiligen. Die politische Anerkennung als Bürger-

*innen, die hierzu die Voraussetzung bildet, wird ihnen bis heute vorenthalten. Meist 

bringen die Gesetze für Kinder unangenehme Erfahrungen mit sich, indem sie 

vorrangig ihre Handlungsfreiheit einschränken, sei es, dass ihnen bestimmte Hand-

lungen als Minderjährige verboten sind, sei es, dass die Gesetze, wenn sie Vorteile mit 

sich bringen, nur für einen bestimmten Zeitraum gelten. 

Betrachtet man die internationale Kinderbewegungen, so fällt beispielsweise auf, dass 

es in Ländern Lateinamerikas, Afrikas oder Asiens, wo es weit verbreitete Kinderarbeit 

gibt, bereits  länger Kindergewerkschaften gibt, in der Kinder für die Implementierung 

von Rechten kämpfen, die bisher nur Erwachsenen vorbehalten sind, z. B. die 

Einhaltung von Arbeitsrechten. Dies ist in Europa nicht der Fall ist, da hier Kinderarbeit 

verboten ist (vgl. Liebel 2013, 2020). So ist denn auch festzustellen, dass die 

Forderungen von Kindern immer auch abhängig von den gesellschaftlichen Rahmen-

bedingungen sind, selbst wenn viele Forderungen davon  zugleich universell bleiben, 

wie etwa das Recht auf Bildung oder körperliche Unversehrtheit. Diese universellen 

Rechte werden zum großen Teil auch durch die KRK abgedeckt. 

Dennoch formulieren Kinder ihre Forderung nach Rechten teilweise ganz anders, als 

dies Erwachsene tun würden. In Südafrika wurde beispielsweise 1992 auf einem 

Treffen von Kindern aus südafrikanischen Townships von den Kindern selbst eine 

Kindercharta beschlossen. In ihr heißt es unter anderem (zit. nach terre des hommes 

1992, S. 17 f.): 

I. Alle Kinder haben das Recht, gegen politische Gewalt und Gewalt in Townships 

geschützt zu werden und einen ‚sicheren Platz‘ zu finden, und sie haben ein 

Recht auf Einrichtungen, an die sie sich um Hilfe und Schutz vor Gewalt wenden 

können. 

II. Kinder haben das Recht, ‚Nein‘ zur Gewalt zu sagen (...und...) Jugendgruppen 

zu gründen, die sie vor dem Missbrauch schützen. 
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III. Alle Kinder haben das Recht, gesundheitliche und medizinische Versorgung zu 

fordern, ohne die Erlaubnis ihrer Eltern oder Betreuer einzuholen. 

IV. Alle Lehrer sollten qualifiziert sein und die Kinder mit Geduld, Respekt und 

Würde behandeln. Alle Lehrer sollten ausgebildet und vorbereitet sein, um si-

cherzustellen, dass sie die Rechte der Kinder schützen. 

V. Allen Kindern, die keine Familie haben, sollte innerhalb der Gemeinschaft, in 

der sie leben, ein ordentlicher und sauberer Platz zugewiesen werden, an dem 

sie untergebracht werden, Kleidung und Nahrung erhalten. 

VI. Alle Kinder haben das Recht auf Schutz vor Sklaverei und der durch die Eltern 

oder die Familie per Erbschaft übertragene Verpflichtung zur Arbeit. 

VII. Alle Kinder haben das Recht, an der Regierung des Landes teilzuhaben, und 

den Verhandlungen mit Kindern über ihre Rechte und ihre Situation sollte be-

sondere Aufmerksamkeit gelten. 

 

Kinder und Jugendliche können Selbstwirksamkeit und positive Gefühle entwickeln, 

wenn sie tatsächlich Veränderungen zu ihren Gunsten in absehbarer Zeit erreichen. 

Durch die Wahrnehmung  als „Expert*innen in eigener Sache“ und durch konkrete 

Veränderungen und der damit verbundenen sozialen Wertschätzung  können Kinder 

und Jugendliche auf dem Weg zu anerkannten Bürger*innen unterstützt werden. Die 

Formate der Realisierung müssen dabei ihren Bedarfen und Ausgangspunkten 

entsprechen, Elemente von Spaß und Bewegung gehören hier sicher dazu. Und erst 

wenn eine Gesellschaft Kinder als legitime Akteur*innen in allen gesellschaftlichen 

Fragen anerkennt und die Gelegenheitsstrukturen für politisches Handeln von Kindern 

in deren Alltag erweitert, ohne sie unabänderlichen Regeln zu unterwerfen, ist sie 

dabei, der politischen Partizipation von Kindern den Weg zu öffnen. 

Nach Hungerland und Luber wurde schon im Jahre 2008 in den Kindheits-

wissenschaften Kindheit als kultureller, sozial geformter Begriff verstanden und der 

Fokus der Untersuchungen wurde  auf spezifische soziale Gruppen und ihre 

spezifischen gesellschaftlichen Bedingungen gerichtet (Hungerland/Luber 2008, S. 9). 

Bestimmungsfaktoren sind die jeweiligen „rechtlichen, institutionellen, ökonomischen, 

kulturellen, räumlichen und zeitlichen Bedingungen“ (ebd.) rund um Kindheit, die unter 

dem Aspekt ihrer sozialen Konstruiertheit betrachtet werden. Normativ zielen die 
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Kindheitswissenschaften darauf ab, die gewonnenen Erkenntnisse zu nutzen, um 

kindliche Lebenswelten „aus diesem Wissen heraus positiv zu gestalten, 

Handlungsoptionen zu entwickeln und in Wissenschaft und Praxis zu implementieren“ 

(ebd.). 

Auch Roth und Olk haben bereits im Jahre 2007 die Hypothese aufgestellt, dass 

Beteiligungsmöglichkeiten und das Ernstgenommen-Werden für Kinder und 

Jugendliche als Selbstwirksamkeitserfahrung erlebt wird und dadurch die 

psychosoziale Entwicklung stabilisiert werden kann (vgl. Roth/Olk 2007). Durch die 

Bewältigung einer konkreten Aufgabe und die Übernahme von Verantwortung kann 

politische Teilhabe entstehen. Probleme der Beteiligten werden in den Mittelpunkt 

gestellt und ihnen damit die Möglichkeit gegeben, eine womöglich passive Haltung 

durch die Artikulation eigener Interessen in aktive Handlungen zu verwandeln (vgl. 

Swiderek 2003, 106f.). Für Kinder und Jugendliche führt dies auf unterschiedlichen 

Ebenen zu einem Zuwachs an der Erweiterung der Selbstwirksamkeit (vgl. Tully/Krug 

2010, S. 109). Dabei werden z. B. Solidarität, Problembewusstsein, soziale 

Sensibilität, Kommunikation, strategisches Denken und die Entscheidungs- und 

Konfliktfähigkeit gefördert (vgl. Swiderek 2003; Ebner et al. 2010). 

Partizipieren wollen braucht allerdings auch Räume, um partizipieren zu können, d.h. 

Kinder und Jugendliche brauchen Unterstützung, Zeit und Raum für Partizipation. Dies 

zeigt auch meine Untersuchung am Beispiel Benposta, die hierfür einen umfassenden 

Raum zur Verfügung gestellt hat, der von den Kindern eingenommen wurde und ihnen 

die Möglichkeit bot, sich innerhalb der Struktur eine Untersuchung ein Stück weit zu 

entfalten. Eine wichtige Handlungsmaxime war die Offenheit und das Vertrauen von 

Erwachsenen zu Kindern. Damit Kinder und Jugendliche partizipieren können, muss 

immer auch das Machtverhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen, aber auch von 

Kindern untereinander (und Erwachsenen untereinander) reflektiert werden (siehe 

oben). Differenzen müssen wahrgenommen werden und als interdependente 

Verhältnisse verstanden werden, die im Rahmen gesellschaftlicher Bedingungen und 

sozialer Praktiken ständig neu durchgesetzt, reproduziert, geschaffen, verhandelt und 

u.U. mit Widerständigkeit beantwortet werden (vgl. auch Mierendorff 2010, S. 43). 

Das Ziel ist es jedoch nicht nur, „den Kindern Rechte zu geben, sondern sie zu 

befähigen, die ihnen zustehenden Rechte auch selbst auszuüben“ (Wiesner 2003, S. 
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S. 157). Hierbei kann sich die Debatte um Kinderrechte nicht ausschließlich darauf 

beschränken, „wie Kinder in den Genuss gesetzlicher Rechte (legal rights) kommen 

bzw. diese nutzen können“ (Liebel 2009, S. 34). Ein anderer Ansatz (wie z.B. das Child 

Rights Programming89) betont die Notwendigkeit der Aufklärung von Kindern über ihre 

Rechte und Stärkung ihrer Handlungsermächtigung in ihren alltäglichen Bezügen, die 

in der Konsequenz zur Stärkung der gesellschaftlichen Position von Kindern beitragen 

(vgl. Liebel 2013). 

Wenn also Kinder von früher Kindheit an die Möglichkeit haben, sich zu äußern und 

ihre Meinungen jeweils im Zuhause, in der Schule, im Verein, in der Nachbarschaft 

und in der Öffentlichkeit gehört und respektiert werden, wird dies ihr Zugehörigkeits-

gefühl und ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, unterstützen. In der 

Mikroperspektive stellt sich die Frage, wie Kinder in konkreten Fällen mit drohenden 

Gefahren umgehen und sich vor ihnen schützen können. In der Makroperspektive geht 

es eher um die Frage, wie die Stellung von Kindern als politisch-sozial relevante 

Gruppe in der Gesellschaft gestärkt und ihr Einfluss auf sie betreffende 

Entscheidungen erweitert werden kann. 

Zwar ist weder Selbstorganisation noch Bürger*innenschaft von Kindern eine Gewähr 

dafür, dass Kinder vor Gefahren und Risiken geschützt sind, aber sie würden den 

Schutz von Kindern auf eine neue Grundlage stellen. Der Blick auf Kinder, ihre 

Schutzbedürftigkeit und ihre Agency würde sich verändern, und die Kinder selbst 

hätten bessere Möglichkeiten, ihre Sichtweisen und Interessen zum Zuge kommen zu 

lassen.  

In der Kinderrepublik Benposta engagieren sich sozial benachteiligte Kinder und 

Jugendliche auf unterschiedlichen Ebenen und erlernen Partizipation anhand täglicher 

Routinen. Sie übernehmen dabei Verantwortung für das Funktionieren von Benposta. 

Dabei ist die direkte und aktive Teilnahme von Kindern und Jugendlichen 

entscheidend. Durch die Mitbestimmungsstrukturen in der Selbstorganisation erleben 

                                            

89  Das „Programm für Kinderrechte“ ist ein Ansatz, der von Save the Children und anderen 
Kinderrechtsorganisationen verwendet wird, um sicherzustellen, dass ihre Aktivitäten auf der Agenda 
für Kinderrechte basieren. Es bedeutet, die Grundsätze der Kinderrechte zu nutzen, um Programme zu 
planen, umzusetzen und zu überwachen, mit dem allgemeinen Ziel, die Position von Kindern zu 
verbessern, damit alle Kinder – egal wer sie sind – ihre Rechte uneingeschränkt genießen und in 
Gesellschaften leben können. 
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auch sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche politische und soziale Partizipation 

innerhalb der Gemeinschaft. Diese Rahmenbedingungen tragen zum sozialen 

Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe bei und stärken die Kinder und 

Jugendlichen als handelnde Subjekte. Ob sich Kinder und Jugendliche politisch enga-

gieren, hängt von den Strukturen und Bedingungen ab, wie und ob Prozesse der 

Selbstorganisation und Kinderpartizipation aus Sicht von Kindern und Jugendlichen 

verstanden und umgesetzt werden. Die Übernahme von Positionen und der Raum zur 

Diskussion ist ein wichtiger Bestandteil für eine gelingendere politische Partizipation.  

Das kolumbianische Beispiel der Kinderrepublik Benposta zeigt sehr gut, wie Kinder 

und Jugendliche im Rahmen einer Selbstorganisation partizipieren und über politische 

Strukturen entscheiden können, welche Lernprozesse angeregt werden und wie be-

deutsam politische und soziale Partizipation für Kinder und Jugendlichen selbst ist, 

und zwar gerade in einer prekären Lebenslage.  

Ausgehend von diesen Erfahrungen sollte auch in Deutschland die politische Parti-

zipation im direkten Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen stärker in den Blick 

genommen werden.  

Dabei stellt sich die Frage, inwieweit die hier vorliegenden Ergebnisse der Arbeit auf 

die deutsche oder europäische Situation von Kindern und Jugendlichen übertragen 

werden können. Es ist natürlich schwierig, zwei unterschiedliche Gesellschaften mit 

einem gänzlich unterschiedlichen sozialen, und politischen und historischen Hinter-

grund zu vergleichen. So herrscht in Kolumbien ein seit Jahren andauender Bürger-

krieg, es gibt kein funktionierendes Sozialsystem und auch insgesamt werden die 

Bürger*innenrechte nicht immer adäquat geschützt, und wo vorhanden auch nicht 

immer eingehalten. Zudem sind die Lebensrealitäten vollkommen anders. Aber auch 

für Kinder beispielsweise in Deutschland stellt sich die Frage, ob genügend 

Beteiligungsmechanismen existieren. So wurde von einer Jugendlichen aus Benposta, 

die Europa besucht hatte, bemerkt, dass hier die Kinder viel stärker durch bestehende 

Strukturen eingegrenzt werden, sie sich also in den von Erwachsenen geschaffenen 

Strukturen bewegen und beteiligen. Dadurch, dass Kinder und Jugendliche hier 

einerseits besser geschützt werden, sind die Notwendigkeiten geringer, sich orga-

nisieren zu müssen, was aber gleichzeitig dazu führt, dass sie für ihre Beteiligung keine 

Notwendigkeit sehen, darum kämpfen zu müssen. Hier bestehen zwar zahlreiche 
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Unterstützungssysteme, sie sind aber dennoch in ihren Mitsprachemöglichkeiten 

beschränkt. Es gibt das Beispiel, dass in einer Bürgerinitiative Kinder bei der Planung 

von einem Spielplatz beteiligt wurden, also einem Raum, der vornehmlich für sie 

vorgesehen war. Aber dies entspricht eben einer Ausnahme. Das Partizipationsrecht 

gestaltet sich für die Kinder, speziell für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, 

als sehr different. Für die Konzepte von Beteiligungsstrukturen für politische und 

soziale Partizipation für und von Kindern und Jugendlichen ist deshalb zu überlegen, 

wie sie individuell angepasst werden können. Es bleibt deshalb die Frage, wie solche 

Beteiligungsstrukturen für politische Partizipation kindgerecht, individuell und zugleich 

sozial gerecht, diversitätsbewusst und menschenrechtlich fundiert gestaltet werden 

können, so dass sie sowohl im ‚Nahraum‘ als auch in ‚umfassenderen 

Zusammenhängen‘ alltäglich erfahrbar und lebbar sind und eine größere 

Selbstwirksamkeit in der Teilhabe und Gestaltung von demokratischen Strukturen und 

Prozessen ermöglichen. 
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