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WORUM GEHT 
ES BEI DEM 
AKTIONSTAG?
Woran wird gedacht, wenn der Begriff „Öf-
fentlicher Raum“ (ÖR) fällt? Vielleicht an die 
Innenstadt, an den Park, an Straßen oder 
bestimmte Plätze. Vielleicht aber auch an 
den Gegensatz „Privat“ / „Öffentlich“, dass 
der ÖR somit all das ist, was nicht zwischen 
den privaten vier Wänden stattfindet. Hierzu 
zählt i.w.S. auch der Unterschied zwischen 
Unternehmen und Staat. Möglicherweise 
wird aber auch an die Menschen, die sich im 
ÖR aufhalten gedacht. An die Einkaufenden 
am Samstag in der Innenstadt; an die Rent-
ner_innen auf der Parkbank; die Jugendli-
chen am Busbahnhof oder die Trinkenden 
am Kiosk. 

Was hier allerdings fehlt, ist die Verände-
rung dessen, was wir als ÖR wahrnehmen. 
Innenstädte haben sich in den letzten Jah-
ren zunehmend zu privatwirtschaftlich, 
konsumorientierten Zonen entwickelt (ein 
weiteres gutes Beispiel hierfür ist der Wan-
del von Bahnhöfen: von Reiseorten mit Kon-
sumangeboten zu Konsumorten mit Reise-

möglichkeit). Verregelung und Verdrängung 
findet aber auch in öffentlichen Parks, an 
touristischen Orten oder vor öffentlichen Ge-
bäuden (Rathäuser etc.) statt.

Hier werden bestimmte Bevölkerungsgrup-
pen nicht oder nur noch bedingt geduldet, 
Bänke werden abgebaut und neue (Verhal-
tens-)Verordnungen erlassen. 

Dieses trifft v.a. auch Jugendliche. Für viele 
von ihnen ist der ÖR, ob in der Innenstadt, 
ob am Supermarkt, der Bushaltestelle oder 
im Park häufig der einzige Ort, an dem sie 
sich treffen können. Ihnen fehlt es nämlich 
sowohl an Geld als auch an Möglichkeiten, 
sich an Orten mit Konsumzwang aufzuhal-
ten.

Der ÖR ist aber nicht nur ein tatsächlicher 
Ort, sondern auch einer, an dem die Ju-
gendlichen wichtige Erfahrungen machen. 

Sie probieren sich und ihre Rolle als junge 
Bürger_innen aus; sie erleben Konflikte und 
ihre Lösungen untereinander und im Aus-
tausch mit anderen Nutzer_innen des ÖR. 
Jugendliche haben einen anderen Blick auf 
den ÖR, der oftmals eher von den Fragen 
geleitet wird: „Was bietet mir dieser Ort mit 
Blick auf Gestaltungsmöglichkeit; Welche 
Freiheiten stehen mir/uns hier zu; entspricht 
er meinem/unseren Bedarf nach Öffentlich-
keit oder Privatheit?“

Kurzum: der ÖR war, ist und wird immer ein 
wichtiger Sozialisationsort für Jugendliche 
bleiben. Je mehr er eingeschränkt wird, des-
to eher können sie auch nicht ihren Platz 
in der Gesellschaft einnehmen und werden 
sich u.U. auch von dieser nicht mit ihren Be-
dürfnissen ernst genommen fühlen.

Deshalb ist es die Verantwortung von allen 
Akteuren im ÖR den Jugendlichen mehr 
Akzeptanz entgegen zu bringen. Dies heißt 
natürlich nicht, alles widerspruchslos hinzu-
nehmen. Aber Erwachsene (egal in welcher 

Rolle) müssen den Jugendlichen im Diskurs 
die Regeln der Gesellschaft näher bringen 
und nicht per Verordnung. ÖR sind für die 
Jugendlichen auch als Gestaltungsorte ein-
zurichten. Es sollte nicht darum gehen, das 
Verhalten von Jugendlichen im ÖR zu len-
ken. 

Deshalb soll am Aktionstag ein Dialog zwi-
schen den beteiligten Personen gestartet 
werden, um mögliche Vorurteile abzubauen 
und Gemeinsamkeiten zu entdecken. Denn 
nur so kann es gelingen, mögliche (Inter-
essen-)Konflikte frühzeitig zu entschärfen. 
Denn ein Recht auf Aufenthalt im öffentli-
chen Raum steht allen zu!
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11.06.14 – „PLATZ NEHMEN“
Auf dem Delmenhorster Marktplatz haben 
Streetworker zusammen mit Jugendlichen 
einen Raum für Dialoge zum Thema „Ju-
gendliche brauchen den öffentlichen Raum 
zum Erwachsen werden“ geschaffen. Inter-
essierten wurde die Möglichkeit geboten, 
die Lebenswelt der jungen Menschen bes-
ser zu verstehen. Vertreter von Politik und 
Verwaltung, neugierige Bürger und Jugend-
liche sind miteinander ins Gespräch ge-
kommen. Es wurden alkoholfreie Cocktails 
und Waffeln, sowie „Del-Bus-Ziehen“ und 
Bogenschießen angeboten. Die mediale 
Aufmerksamkeit war groß und die Presse-
Artikel transportierten die Botschaft dieses 
Aktionstages sehr deutlich.

26.08.16 – „PLATZ NEHMEN“
Am Rande des Marktplatzes haben die 
Streetworker zusammen mit Jugendlichen 
Fragebögen nach Gewohnheiten und Verän-
derungswünschen im öffentlichen Raum an 
vorbeikommende Jugendliche verteilt. Die 
Antworten der Befragten überraschten da-
bei nicht: Jugendliche treffen sich gern im 
öffentlichen Raum zum Chillen, Entspannen 
und Musikhören. Der öffentliche Raum bie-
tet eine Abwechslung zu den vier Wänden 
zu Hause mit mehr Platz. Man kann Freunde 
treffen, neue Leute kennen lernen und im 
Umgang zwischen Jungs und Mädchen ex-

perimentieren. Und dies alles kostenlos. Der 
Wunsch nach mehr angemessenen Plätzen 
für Jugendliche wurde ebenfalls mehrmals 
erwähnt.

DELMENHORST

„PLATZ NEHMEN“ 2014
Das Thema Jugend im öffentlichen Raum ist 
in den letzten Jahren in Göttingen ein oft dis-
kutiertes Thema gewesen, da vor allem in 
den Bereichen Wilhelmsplatz und Chelten-
hampark, sich teils große Gruppen Jugend-
licher getroffen, und mitunter Teil Alkohol 
konsumiert und auffällig verhalten hatten. 
In Kooperation mit Jugendlichen unseres 
Jugendtreffs „Point 6“ und anderen Jugend-
lichen, haben Streetworker des Projekts „Go 
Willi“ der Jugendhilfe Göttingen am Akti-
onstag, an verschiedenen Orten in der City 
teilgenommen. Hierbei startete die ca. 30 
köpfige Gruppe am neuen Rathaus mit ihrer 
Aktion, zog über den Wilhelmsplatz durch 
die Fußgängerzone vor das alte Rathaus. An 
allen Stationen stellten wir symbolische rote 
Stühle zum Verweilen auf, hardstyle Tänzer 
tanzten zu entsprechender Musik, ein Ki-
cker lud zum Spielen ein. Gleichzeitig ver-
teilten wir unsere Fleyer und sprachen mit 
vielen Passanten über das Thema und den 
Aktionstag. Die lokale Presse begleitete uns 
während der Aktion.

„PLATZ NEHMEN 2016“
Auch in 2016 beteiligte sich die Jugendhil-
fe Göttingen wieder am landesweiten Akti-
onstag der LAG Nds. / Bremen. Durch das 
positive Fazit des letzten Aktionstages ange-
spornt, nahm eine knapp 30 köpfige Gruppe 

von Jugendlichen und Streetworkern wieder 
vom neuen Rathaus ausgehend, über den 
Wilhelmsplatz durch die Fußgängerzone 
den Weg zum alten Rathaus. Zum Verweilen 
stellten wir je einen Spiel- und Kickertisch 
auf. Um auf das Anliegen und die Bedürf-
nisse der Jugendlichen aufmerksam zu ma-
chen, wurde die Aktion von einem mobilen 
Spray- bzw. Graffitiprojekt begleitet. Hier 
errichteten wir mit Zellophanfolie „Wände“, 
auf denen Jugendliche zum Thema Jugend-
raum / öffentliche Räume, große Bilder ge-
stalten konnten. Gleichzeitig verteilten wir 
wieder Fleyer und stellten rote Stühle zum 
„Platz nehmen“ auf und konnten mit Pas-
santen in Kontakt kommen. Zum Abschluss 
des Aktionstages ergab sich noch ein Ge-
spräch zwischen Jugendlichen und der Bür-
germeisterin H. Behbehami im Jugendtreff 
Point 6. Die örtliche Presse begleitete den 
Aktionstag.

GÖTTINGEN 
(STADT)



Ob am Hauptbahnhof, in Parks, oder auf 
öffentlichen Plätzen: Aus Befürchtung und 
Sorge vor Lärmbelästigung und Vandalis-
mus wird es für Jugendliche zunehmend 
schwerer, im öffentlichen Raum akzeptiert 
zu werden.
Am 11. Juli 2014 wurde der Platz am Kröp-
cke in Hannover anders genutzt als sonst...
Immer mehr Reglementierungen und Ver-
bote nehmen den Jugendlichen Plätze, an 
denen sie sich treffen können. Darüber hi-
naus ist der öffentliche Raum ein wichtiger 
Entwicklungsort für Jugendliche: Sie finden 
in Gruppen und Cliquen Orientierung, schlie-
ßen Freundschaften, haben Gelegenheiten 
sich auszuprobieren und sich zu präsentie-
ren. Sie erleben Konflikte und ihre Lösungen 
untereinander und im Austausch mit ande-
ren.

Unter dem Motto “Platz nehmen! Mehr Ak-
zeptanz für Jugendliche im öffentlichen 
Raum” wirbt der Jugendschutz / Straßen-
sozialarbeit für mehr Akzeptanz für junge 
Menschen in der Öffentlichkeit. Ziel ist es, 
Klischees und Vorurteile abzubauen und ei-
nen Dialog zwischen den beteiligten Perso-
nen zu starten.
Die Auftaktveranstaltung fand am 11. Juli 
2014 auf dem Kröpcke statt. Hier ein paar 
Eindrücke: https://youtu.be/ZXeYpw1wBI0 

HANNOVER
(STADT)

Bereits bei der Initiierung der Mobilen Ju-
gendarbeit im Landkreis Holzminden im 
Jahr 2008, war der öffentliche Raum als 
Treffpunkt von Cliquen, aber auch als Kon-
fliktpunkt zwischen jungen Menschen und 
Erwachsenen eins der wichtigen Themen.
Den Aktionstag „Platz Nehmen! Mehr Ak-
zeptanz für Jugendliche im öffentlichen 
Raum“ nutzen die Streetworker mit ihren 
Jugendlichen dazu, um auf die Bedeutung 
der Plätze für junge Menschen Aufmerksam 
zu machen. Die Aktionstage fanden an Treff-
punkten von jungen Menschen statt, die 
von Verdrängung oder Konflikten betroffen 
waren. Teil der Aktion war es immer, einen 
Dialog zwischen den jungen Nutzern und 
Erwachsenen herzustellen. Ergebnisse aus 
Diskussionen über Treffpunkte und Verdrän-
gung von Jugendlichen, welche die Street-
worker im Vorfeld geführt haben, wurden 
präsentiert. In Form von einem Worldcafé 
konnte die Diskussion mit Erwachsenen und 
Jugendlichen fortgeführt werden. 

Ein Rahmenprogramm aus Graffiti, Funsport 
und der SonderBar sorgte für Abwechslung. 
Bei der Veranstaltung 2014 wurden zudem 
zwei Parkbänke neu gestaltet und am Ska-
teplatz in Holzminden aufgestellt. Hierfür 
arbeiteten die Jugendlichen mit den Street-
workern der STEP gGmbH im Vorfeld ausran-
gierte Bänke der Stadtgärtnerei wieder auf.

HOLZMINDEN

Jugend lebt Stadt – 
jugendgerechtes 
Hannover

MOBILE
JUGENDARBEIT



AKTIONSTAG IN OSNABRÜCK 
„Platz nehmen“ – Mehr Akzeptanz für Ju-
gendliche im öffentlichen Raum
Der landesweite Aktionstag „Platz nehmen“ 
wollte auch in 2016 für mehr Akzeptanz für 
junge Menschen in der Öffentlichkeit wer-
ben und den Dialog fördern. Der Fachdienst 
Jugend der Stadt Osnabrück beteiligte sich 
am Freitag, 26. August mit einer Aktion am 
Rosenplatz an dem Aktionstag.
Das Rosenplatzquartier liegt im südlichen 
Bereich der Stadt Osnabrück und setzt sich 
aus Randbereichen verschiedener Stadt-
teile rund um den Rosenplatz zusammen. 
Dieses Quartier ist ein sehr „buntes“ Viertel, 
welches durch eine große Vielzahl von Na-
tionalitäten und unterschiedlichen Kulturen 
geprägt wird.
Vom 2001 bis 2016 wurde dieses Gebiet 
durch das Städtebauförderprogramm „Sozi-
ale Stadt“ gefördert. 

Der Fachdienst Jugend beteiligte sich an 
dieser landesweiten Aktion mit einem „Mo-
bilen Jugendtreff“ auf dem Rosenplatz. Dort 
gab es die Möglichkeit zum Verweilen, wo 
man sich über Wünsche von jungen Men-
schen informieren konnte. Die teilnehmen-
den Jugendlichen kamen mit Passanten 
und Vertretern aus Verwaltung und Politik 
ins Gespräch und konnten für ihre Belange 
werben.

OSNABRÜCK

PLATZ NEHMEN 2014
Beim Aktionstag „Platz nehmen! Mehr Ak-
zeptanz für Jugendliche im öffentlichen 
Raum“ „besetzten“ die Streetworker vom 
Verein zur Förderung akzeptierender Ju-
gendarbeit (VAJA) einen Platz an der Hal-
testelle vor dem Haupteingang des Ein-
kaufszentrums Roland-Centers im Bremer 
Stadtteil Huchting, um mit Jugendlichen, 
Anwohnern und Besuchern ins Gespräch zu 
kommen. Mit Liegestühlen, Rollrasen und 
Sonnenschirm hatten sie den Wendeplatz 
der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) in einen 
kommunikativen Marktplatz umgestaltet. 
Viele junge und ältere Passanten nahmen 
das Angebot zum Verweilen an und disku-
tierten über „Jugend im öffentlichen Raum“. 
Die Jugendlichen fühlen sich in ihrem Stadt-
teil sehr wohl, oft sind sie aber auch nega-
tiven Kommentaren von Erwachsenen aus-
gesetzt. Die Jugendlichen fühlten sich oft 
unverstanden, wollen aber am öffentlichen 
Leben teilnehmen. Erwachsene äußerten 
häufig Unverständnis zu jugendlichem Ver-
halten und mahnten einen respektvolleren 
Umgang an. Gleichzeitig wünschen sie sich 
aber auch für die jungen Menschen eine si-
chere und positive Zukunft.

PLATZ NEHMEN 2016
Der Verein zur Förderung akzeptierender Ju-
gendarbeit (VAJA) richtete im Rahmen des 
Aktionstages „Platz nehmen! Mehr Akzep-
tanz für Jugendliche im öffentlichen Raum“ 
ein Quartiersfest in Bremen- Kattenturm 
aus. Eingeladen waren alle Kinder und Ju-
gendlichen, aber auch die Anwohner des 
Quartiers. Das Team hatte reichlich Spiel-
materialien wie Springseile, Fußbälle etc. 
dabei. Außerdem gab es die Möglichkeit für 
Kinder, sich schminken zu lassen.
Das High- Light des Aktionstages war dies-
mal die Siebdruck-Station. Mit ihrer Hilfe 
bedruckten die Mitarbeiter*innen für die 
Kinder und Jugendlichen Rücksäcke mit 
dem Logo des Aktionstages. Zahlreiche Ju-
gendliche aus Kattenturm unterstützen das 
VAJA-Team– ob am Grill, bei der Getränke-
ausgabe, beim Auf- und Abbau oder später 
beim Aufräumen des Platzes und trugen so 
zum Gelingen des Aktionstages bei. Anwoh-
ner und Eltern waren ebenfalls zahlreich 
vertreten und genossen gemeinsam den 
Nachmittag. 

VAJA BREMEN



Unter dem Motto „Platz nehmen – Mehr 
Akzeptanz für Jugendliche im öffentlichen 
Raum“ fand der Aktionstag der Landesar-
beitsgemeinschaft Streetwork/Mobile Ju-
gendarbeit Niedersachen/Bremen 2014 
und 2016 bereits im Landkreis Göttingen 
statt. 

„PLATZ NEHMEN!“ 
2014 IN DRANSFELD
Der Skaterplatz in Dransfeld war einer von 
10 Orten in Niedersachsen und Bremen, an 
dem der Aktionstag „Platz nehmen“ erst-
mals stattfand!
Zusammen mit der Aufsuchenden Jugendar-
beit des Landkreis Göttingen wollte eine Cli-
que Jugendlicher auf die Bedeutung von öf-
fentlichen Treffpunkten für junge Menschen 
aufmerksam machen. Die Jugendlichen be-
reiteten zu diesem Anlass alkoholfreie Cock-
tails zu. In kleinen Gesprächsrunden disku-
tierten sie dann mit Erwachsenen darüber, 
weshalb der öffentliche Raum als Sozialisa-
tions- und Erfahrungsraum für Jugendliche 
so bedeutend ist und wie ein Miteinander 
zwischen Jugendlichen und Erwachsenen 
gelingen kann.
Etwa 40 Erwachsene und Jugendliche sorg-
ten für eine erfolgreiche Veranstaltung, die 
vom örtlichen Kinder- und Jugendreferenten 
und dem Präventionsrat der Samtgemeinde 
Dransfeld unterstützt wurde.

„PLATZ NEHMEN!“ 
2016 IN ROSDORF
An dem Riesenkicker vor dem Rosdorfer 
Jugendzentrum JUZ herrschte Hochbetrieb. 
Bei den Jugendlichen fanden die Stellwän-
de auf dem Gelände wenig Beachtung. Sie 
waren vor allem für die erwachsenen Be-
sucher_innen und Zaungäste gedacht, die 
diesen Aktionstag wörtlich nahmen und auf 
der Sofalounge „Platz nehmen“ konnten, 
um mit den Jugendlichen ins Gespräch zu 
kommen. Diese kamen bereits bei einer 
Umfrage der Aufsuchenden Jugendarbeit 
des Landkreis Göttingen zu Wort, ihre Aus-
sagen wurden auf den Pinnwänden ausge-
stellt. Gefragt wurde beispielsweise nach 
den Treffpunkten der Jugendlichen und was 
sie dort machen. Daneben wurde vor Ort 
die Meinung der Jugendlichen mittels einer 
Beteiligungs-App erfragt. Zusätzlich zu dem 
Riesenkicker wurden alkoholfreie Cocktails 
angeboten und eine Slackline gespannt.

LANDKREIS 
GÖTTINGEN
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T 24.08.                2018
Mit dem landesweiten Aktionstag machen Jugendliche und die LAG Mobile Jugendarbeit/
Streetwork auf die Situation von jungen Menschen im öffentlichen Raum aufmerksam. 
An neun Standorten geht es um die Themen Verdrängung, Aneignung und das Recht auf 
Aufenthalt. Dazu gibt es vielfältige Aktionen und Diskussionen. Alle sind willkommen!

NÄCHSTER
AKTIONSTAG

SIE WOLLEN AUCH „PLATZ NEHMEN!“?  
HIER IST IHRE CHECKLISTE:
• Datum und Uhrzeit sind vorgegeben: 

24. August 2018, 15:00 bis 17:00 Uhr  
(Kernzeit – vorher und hinterher auch möglich!)

• Die Aktion sollte zusammen mit Jugendlichen durchgeführt werden

• Wiedererkennungsmerkmal: roter Stuhl!

• Kein Muss, aber hilfreich: Einbindung von Politik und Verwaltung.

• Plakate werden von der LAG bestellt, aber Sie müssen 
Ihre gewünschte Anzahl selbst bezahlen.

• Flyer können von Ihnen selber ausgedruckt werden – 
die entsprechende PDF-Datei bekommen Sie von der LAG.

• Eine Dokumentation ist gerne erwünscht!

• Pressearbeit vor Ort ebenfalls erwünscht
(Pressemitteilung stellt die LAG).

Anmeldung und weitere Infos unter: auja2000@web.de


