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11 Einleitung 

 

Es gibt wohl kaum eine treffendere Aussage, die den Charme des Skateboarding so 

verdeutlicht, wie die des deutschen „Skateboard-Papst“ Titus Dittmann im Interview mit 

Welt am Sonntag: 

„Wir haben es hier mit der größten und stärksten Jugendkultur zu tun, die je aus dem Sport 

hervorging. Die Skateboardkultur entwickelt ähnlich soziologische Prozesse wie Religion: Sie 

ist sinn-, identitäts- und gemeinschaftsstiftend, wirkt hoch integrativ und legt eine Gruppe 

auf bestimmte Werte fest. Wie Respekt. Akzeptanz. Individualismus. Ein bisschen Rebellion, 

zum Zwecke der Persönlichkeitsbildung.“1 

Aus diesem Grundverständnis heraus, dass Skateboarding mehr als eine gewöhnliche 

Freizeitbeschäftigung ist, entstand das in den folgenden Seiten aufgeführte Projekt 

„Boardconnection“.                                                                                                                                          

Zunächst jedoch setzt sich die Arbeit mit dem historischen Hintergrund des Sports, mit ihren 

Anfängen der 1950er bis 1970er Jahren in Amerika, auseinander und versucht im zweiten 

Abschnitt des ersten Kapitels einen Einblick in die dazugehörige Philosophie zu geben, um 

den Reiz dieser Jugendkultur zu ergründen. Auf diese Weise soll der Leser einen Einblick in 

diese jugendkulturelle Szene erhalten.  

Innerhalb der Projektdarstellung wird Bezug auf die Entstehung, die Projektidee, den 

Beteiligten, aber auch den Grundsätzen des Projektes genommen. Hierbei soll deutlich 

gemacht werden, warum das Projekt „Boardconnection“ besonders partizipativ und 

innovativ gestaltet ist. Folglich soll ein neuer Blickwinkel für die Jugendarbeit entwickelt 

werden. Im Weiteren bilden sich die Ziele, Schwerpunkte und die Einordnung des Projektes 

heraus. Ebenfalls werden die Erfolgskriterien und das Alleinstellungsmerkmal aufgeführt und 

eine zeitliche Orientierung vorgenommen.  

 

                                                      
1 Lorentz 2012 (Internetquelle) 
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Anschließend wird im darauffolgenden Kapitel das theoretische Fundament über den Autor 

John Dewey erarbeitet. Sein Werk „Demokratie und Erziehung“, welches von Kersten Reich2 

rezipiert wird, stellt dabei den Grundstein dieser Arbeit dar.  

Im zweiten Bereich der Arbeit, dem Forschungsanteil, wird eine Gruppendiskussion mit 

ansässigen Skatern und Skaterinnen Neubrandenburgs durchgeführt. Es wird das 

Gruppendiskussionsverfahren genauer beleuchtet und die Auswahl für dieses 

Erhebungsverfahren legitimiert.  

Im Nachgang wird das Transkript der Gruppendiskussion mit Hilfe der dokumentarischen 

Methode analysiert und interpretiert. Hierbei sollen bestimmte Meinungsbilder der 

Teilnehmenden herausgefiltert werden, um die Forschungsfrage: 

„Wie kann die Beteiligung von Kinder und Jugendlichen in der Jugendarbeit gewährleistet 

werden?“                                                                 

zu prüfen.  

Abschließend werden die gewonnenen Resultate dieser Arbeit zusammengefasst und eine 

Einschätzung zu den Ergebnissen eröffnet. 

Im Wesentlichen soll diese Arbeit einen Beitrag dazu leisten, jungen Menschen die Chancen 

und die Ressourcen zu geben, um den oft unterschätzen ländlichen Raum Mecklenburg 

Vorpommerns aktiv mitzugestalten und für zukünftige Generationen neue Möglichkeiten zu 

schaffen. 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Verwendung der Interpretation von Kersten Reich über John Deweys Werk „Demokratie und Erziehung“ 
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22 Das Skateboarding 

 

2.1 Historischer Abriss 

 

Um den geschichtlichen Hintergrund der Funsportart „Skatebording“ näher beleuchten zu 

können, wurden verschiedenste Quellen wie beispielsweise Magazine, Zeitschriften und 

Bücher genutzt. Dabei fiel auf, dass es keine generelle „Skateboard-Geschichte“ gibt. Sie 

„hangelt“ sich eher an einzelnen markanten Punkten entlang und ist ständig im Begriff sich 

weiterzuentwickeln. Somit ist es kaum möglich einen genauen Ablauf darzustellen, welcher 

nur den Blick auf das Wesentliche versperren würde.                                                                                                   

In den USA wird in den 1950er Jahren erstmalig das Skateboard erwähnt. Die in Kalifornien 

ansässigen Surfer montierten kurzer Hand Rollen und Achsen, die sie von Rollschuhen 

demontierten, an ihre verkürzten Surfboards. Die recht schwergängigen Boards wurden 

meist nur für Fahrten auf ebenen Oberflächen oder bergab genutzt. Hierbei ging es den 

Surfer lediglich um die Überbrückung der wellenarmen Zeiten. 

Ab den 1960er Jahren wurde Skateboarding als eigenständiger Wettkampfsport entdeckt, 

dies lag unter anderem auch an der ersten konventionellen Skateboard Produktion, die im 

Jahr 1964 ins Leben gerufen wurde. Bereits im Jahr 1965 wurde die erste Skateboard 

Weltmeisterschaft in Anaheim (Kalifornien) ausgetragen. Die hierbei zu absolvierenden 

Disziplinen waren Slalom3 und Freestyle4, wobei später noch Downhill5, Hoch und 

Weitsprung6 dazu kommen sollte. Skateborden war zu dieser Zeit an vielen öffentlichen 

Plätzen und Straßen streng untersagt und es wurden Alternativen gesucht, um dem Hobby 

weiterhin nachgehen zu können. Aus dieser Not heraus wurden verschiedenste stillgelegte 

Plätze erkundet.  

 

                                                      
3 Disziplin, bei der möglichst schnell und dicht an Kegeln vorbeigefahren wird 
4 Stil, bei dem Tricks auf ebener Fläche, ohne Hindernisse, teilweise im Stand ausgeführt werden 
5 Disziplin, bei der mehrere Teilnehmende möglichst schnell einen Berg herabfahren 
6 Disziplin, bei der mit dem Skateboard Anlauf genommen wurde, um anschließend möglichst hoch oder weit   
zu springen 
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Auch trockengelegte Schwimmbecken wurden aufgesucht und die meist abgerundeten 

Bodenkanten eigneten sich hervorragend, um mit ausreichend Schwung die Vertikale hinauf 

zu rollen. Dies war die Geburtsstunde des späteren Vert-skatens7.  

Die Skateboards wandelten sich immer mehr und wurden den neuen Bedürfnissen der 

Straße angepasst. Im Jahr 1972 kam es zu einer der größten technischen Innovationen im 

Skateboardbereich. Die meist aus Metall bestehenden Rollen wurden nun von Rollen aus 

Polyurethan abgelöst und verbesserten so das Fahrgefühl erheblich. Dieser Erfindung ist es 

zu verdanken, dass viele neue Tricks entstehen konnten, da Geschwindigkeit und 

Brettkontrolle stiegen.                                                                                                                                                

Trotz alldem entstand der erste große Boom des Skateboardens erst Mitte der 1970er 

Jahren in den USA und später auch in Europa. Vieler Orts wurden Betonparks mit Elementen 

errichtet, die den Schwimmbecken sehr ähnelten und der vertikale Stil des Skatebordens 

wurde schnell populär. Aus diesem Trend heraus entwickelte sich eine zweite große 

Errungenschaft, die Bretter wurden um 6-8cm verbreitert um die Standfestigkeit des 

Fahrenden zu erhöhen, was wiederum neue Tricks ermöglichte. Der Boom hielt nur wenige 

Jahre an und die Skateboard-Welle ging nach und nach zurück. 

In Europa wurde Skateboarding zunächst eher als Modeerscheinung wahrgenommen, wobei 

die bevorzugten Disziplinen Slalom, Freestyle und Hochsprung beinhalteten.                                                    

In Deutschland wagten sich ab dem Jahr 1975 die ersten Skater und Skaterinnen aufs Brett. 

Im Jahre 1977 wurde in München der erste deutsche Skatewettkampf ausgetragen und es 

erschien das erste deutsche Skateboard Magazin. Im darauffolgenden Jahr wurde in 

München der erste deutsche Skatepark errichtet, der daraufhin zum Mekka der deutschen 

Szene wurde. Doch bereits in diesem Jahr ging der Boom stätig zurück und viele Skater und 

Skaterinnen wechselten ihre Freizeitbeschäftigung, wie beispielsweise zu Rollerskates. 

 

 

 

                                                      
7 Stil, wobei Schwimmbecken oder andere Rampenkonstruktionen befahren werden 
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Das Skatebording schien sich Anfang der 1980er Jahre in den USA gänzlich zu verabschieden. 

Skateboard Magazine berichteten von anderen Trendsportarten, die Produktion von 

Skateboards wurde stark reduziert, nur ein ausgewählter Kreis blieb dem Hobby treu. Diese 

Skater und Skaterinnen trugen weiterhin Wettbewerbe aus oder veröffentlichten 

Zeitschriften. Ihnen ist es wohl zu verdanken, dass sich weitere Disziplinen, wie die Halfpipe8 

oder das Street skaten9 herausbildete. Sich auf der Straße einfach nur fortzubewegen reichte 

ihnen nicht aus und so begannen sie damit, die Sprünge und Manöver des Vert-Bereichs auf 

die Straße zu übertragen.                                                                                                                                             

Das Streetfahren war somit zuerst eine Lebenseinstellung, bevor es zur eigentlichen Disziplin 

beziehungsweise einem Teilbereich des Skatebordens wurde. Diese neuen Disziplinen waren 

der Grundstein für den erneuten Skateboard Boom Mitte der 1980er Jahre, welche die 

veralteten Stile von Slalom sowie auch Hoch- und Weitsprung ablösten.  

Zum Freestyle, Halfpipe und Streetbereich kam zudem die Miniramp10 mit ins Spiel. Sie 

sorgte für einen enormen Zuwachs von Trickmöglichkeiten, weil sich die Zeit in der Luft 

verlängerte. Der Aufschwung des Skateboarding kam im Jahr 1985 ebenfalls nach 

Deutschland und das Streetskating erfreute sich großer Beliebtheit. Der Standort der 

Hochburg verschob sich nun nicht zuletzt durch den Münsteraner Titus Dittmann, der den 

„Münster Monster Mastership“ im Jahr 1982 etablierte, welcher ab dem Jahr 1989 als 

offizielle Weltmeisterschaft das Skateboarding fungierte.11 So konnte sich dieses Hobby als 

Sportart und Freizeitaktivität in Deutschland entwickeln und ist in unseren heutigen 

Stadtbildern kaum wegzudenken. 

 

 

 

                                                      
8 Stil, bei dem der Skater*in eine Rampe herunterfährt, die ein Gefälle von 90 Grad besitzt 
9 Stil, wobei die baulichen Herausforderungen der Straße zum Beispiel in Innenstädten genutzt werden 
10 Kleinere Halfpipe, welche sich über eine geringere Grundfläche erstreckt und weniger als 90 Grad besitzt 
11 vgl. Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG 2001 (Internetquelle) 
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22.2 Die Philosophie des Skatebording 

 

Beim Skateboarden geht es nicht darum sich genau erklären zu können oder einer 

bestimmten Gruppe von Menschen zugeschrieben zu werden. Im Fokus des Skateboarding 

steht immer der Aspekt der Freiheit, Freiwilligkeit und der Flexibilität. Hierbei gibt es keinen 

Trainer oder Trainerin, die mit dir oder deiner gesamten Mannschaft in den Umkleiden 

nochmal die letzten taktischen Strategien durch geht.                                                                                     

Es gibt keine Ersatzbank oder bestimmte Trainingszeiten, an die man sich zuhalten hat.                         

Kein Volleyball- oder Fußballverein könnte so strukturlos existieren, wie das Hobby mit dem 

Brett. Skateboarden will sich von solchen Zwängen befreien und dem Individuum selbst die 

Kontrolle über Kontinuität und Stilentwicklung überlassen. 

Skateboarding bringt gelebtes Freisein - das Ausleben von Individualität und 

Risikobereitschaft - zum Ausdruck. Vor allem Jugendliche können sich dabei eine „andere“ 

Welt erobern, sich persönliche Ziele stecken und Selbstständigkeit sowie Eigenmotivation 

entwickeln. Die Gruppe, zu der man sich zugehörig fühlt, ersetzt dabei den Trainer oder die 

Trainerin, da man sich gegenseitig antreibt, dabei jedoch den eigenen Vorlieben treu bleibt 

und sich klar von anderen Gruppierungen abgrenzt. Der Leistungsdruck, der mittlerweile fast 

in allen Bereichen des Sports zu finden ist, wird auf ein Minimum reduziert. Die Skater oder 

Skaterinnen entscheiden selbst, ob sie sich dem Druck aussetzen wollen oder sie sich einfach 

etwas völlig anderem widmen.                                                                                                                            

Beim Skateboarden besteht die Möglichkeit, sich in verschiedensten Bereichen 

auszuprobieren, wie beispielsweise im Stil des Freestyle-skatens oder man versucht sich im 

Street oder Vert-Gebiet, bis man die für sich geeignete Sparte gefunden hat. Ebenso ist es 

möglich, sich einige Tricks aus jeder Kategorie herauszunehmen und sie auf andere Bereich 

zu übertragen oder sie miteinander zu kombinieren, auch der Entwicklung von neuen 

eigenen Tricks steht nichts im Wege.  
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Das Skateborden ist keine unbewegliche festverankerte Freizeitgestaltung, sondern es ist 

ebenso ein kreativer Prozess, um sich mit baulichen Herausforderungen des Alltags zu 

beschäftigen. Der hierbei genutzte Lösungsansatz wird durch die körperliche Strategie zum 

Ausdruck gebracht und kann individuell bei fortgeschrittenem Talent erneut durchdacht 

werden. Somit steht ganz klar im Mittelpunkt des Brettsports die kreative Annäherung mit 

der entsprechenden persönlichen Lösungsentwicklung, wobei diese im Gegensatz zu 

anderen Sportarten einen besonders selbstbestimmten Charakter besitzt.  

Dies fällt gerade im Vergleich mit klassischen sportlichen Disziplinen wie beispielsweise 

Tennis oder Fußball auf. Während im Fußballspiel oder eines Tennisturniers der Trainer oder 

die Trainerin die Strategie vorschreibt oder empfiehlt, verlässt sich der Skateboarder oder 

die Skateboarderin während eines Contests12 ganz auf das eigene Gefühl.                                                       

Ob man sich der Herausforderung über den altbekannten Weg nähert oder sich in letzter 

Sekunde umentscheidet, liegt ganz am Individuum und zieht keine schwerwiegenden 

Konsequenzen nach sich. Natürlich kann sich ebenso ein Fußballspieler oder eine 

Fußballspielerin umentscheiden, jedoch ist dies meist mit Sanktionen verbunden, da der Sieg 

im Vordergrund steht. 

Im Skateboarden hingegen geht es eher um den Austausch und den Spaß am Hobby, das 

Erleben des Gemeinschaftsgefühls. Dies liegt zum einen an den zwei Seiten des 

Skatebordens. Auf der einen Seite steht der Sport mit den abstrakten Bewegungen und 

schwierigen Tricks. Auf der anderen Seite, die Seele oder das Gefühl des Skatebordens, das 

„dazugehören“ oder „dabei gewesen“ zu sein. Beide Seiten sind nicht zu vernachlässigen und 

bedingen sich einander, ohne sie wäre Skateboarden nicht das, was es heute ist.   

Zu Beginn der Hobbyausübung steht natürlich das Erlernen der Tricks im Vordergrund, doch 

nach einiger Zeit und mehreren Gesprächen mit Gleichgesinnten, verbinden sich die Seite 

des Sports und des „Spirits“ des Skateboardens miteinander. Sollte diese Erfahrung oder 

persönliche Einstellung nicht erfolgen oder gar bewusst vermieden werden, bleiben das 

„WIR“-Gefühl und das erhoffte Erfolgserlebnis mit dem dazugehörigen Spaß aus und das 

Hobby wird meist schnell vernachlässigt.  

                                                      
12 Wettbewerb in dem Skater und Skaterinnen gegeneinander in verschiedenen Disziplinen antreten 
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Das intensive Training allein reicht nicht aus, um das Skateboarding zu beherrschen, gerade 

weil Tricks, die man bereits konnte, immer wieder verlernt werden. Die eigentlichen 

Fortschritte passieren eher nebenbei, ohne dass der Skater oder die Skaterin es wirklich zur 

Kenntnis nehmen.  Erst nach einigen Jahren und der ständigen Suche nach neuen 

Herausforderungen, bemerkt man, dass es in einigen Bereichen besser läuft als noch vor 

einem halben Jahr. Auch hierbei lebt Skateboarden vom Austausch mit Anderen, die 

ebenfalls an dieser Stelle stehen oder mal standen. Man begibt sich gemeinsam auf die 

Suche nach Lösungen oder tauscht Erfahrungen aus. Gerade bei der Hobbyausübung an 

öffentlichen Plätzen ist es von Vorteil, untereinander ins Gespräch zu kommen. Viele Skater 

oder Skaterinnen fühlen sich von der restlichen Gesellschaft missverstanden, da sie meist als 

Störfaktor auf öffentlichen Plätzen wahrgenommen werden und oftmals vertrieben werden.  

Von anderen Personen kann die Motivation hinter dieser Freizeitgestaltung nicht 

nachempfunden werden und sie beschimpfen oder vertreiben die meist jungen Fahrer und 

Fahrerinnen. Daher ist es umso wichtiger, diesen Jugendlichen einen sicheren und 

entspannten Zugang zum Hobby ihrer Wahl zu ermöglichen, was meist nur über die restliche 

Skateboard fahrende Gemeinschaft erfolgt.                                                                                     

Für die Öffentlichkeit gehört das Skateborden in vielen größeren Städten selbstverständlich 

dazu und wird ohne weiteres akzeptiert. Dies liegt zum einen an der Berichterstattung der 

Medien, die sich in der Vergangenheit immer mal wieder mit der Thematik Skateboarden 

beschäftigt haben. Aber auch größere Sportfirmen wie adidas oder nike haben das 

wirtschaftliche Potenzial mit dem gut verkäuflichen Image des Sports erkannt. Dies ist zum 

einen positiv zu bewerten, da in Deutschland einige Skater aber auch Skaterinnen existieren, 

die durch ihr Hobby ihren Lebensunterhalt bestreiten können.                                                                   

Zum anderen geht über diesen Weg, des reinen Wettbewerbs, der ursprüngliche „Geist“ des 

Skateboarding zunehmend verloren und die Grenzen zwischen konservativen Sportarten und 

Funsportarten wie Skateborden scheinen immer mehr zu verwischen.                                                        

Die Professionalisierung des Sports bringt also alle möglichen Vor- und Nachteile für die 

skatende Szene, wobei sich die hier vorherrschenden Meinungen ebenso deutlich 

voneinander unterscheiden können. 
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Spätestens seit bekannt ist, dass Skateborden eine Disziplin bei den Olympischen Spielen 

2020 in Tokio ist, sollte klar sein, dass sich der Sport der „Asphaltsurfer“ in den letzten 30-40 

Jahren enorm gewandelt hat.13 

Trotz all dem Wirbel aus öffentlichem Interesse und Professionalität bezieht sich die 

Gemeinschaft immer wieder auf die Wurzeln des Skatebordens und macht deutlich, dass es 

auch ohne hohe Preisgelder oder Sponsorenverträge immer nur ums Skateboard fahren 

geht. Die Selbstverwirklichung mit Hilfe des eigenen Hobbys ohne irgendwelche auferlegten 

Regeln und Normen. Den ersten Skatern der 1950er Jahren in Kalifornien, welche ihre 

Surfboard mit Achsen und Rollen versahen, ging es in erster Linie darum, den Berg 

herunterzufahren, eine Strecke zurückzulegen, Spaß mit Freunden zu haben und nicht etwa 

um die Erschaffung eines populären Funsports.  

Die Frage, ob Skatebording überhaupt ein Sport ist oder eher einem bestimmten Lebensstil 

zugeschrieben wird, ist oftmals Thema innerhalb der Szene. Hierbei kann niemand eine 

einheitliche Auskunft erteilen, da sich allein in der Einordnung von Skatern oder Skaterinnen 

mit ihren verschiedensten Stilen eine schier unzählbare Ansammlung von Individuen 

eröffnet.14 

Vielleicht geht es beim Skateboarden genau darum, sich nicht einordnen zu lassen, weder in 

Zeit noch in eine bestimmte Kultur. Es lässt sich wohl am ehesten mit den Worten von James 

Davis beschreiben:  

„ Skateboard-Geschichte wird auf der Straße geschrieben und das Tag für Tag“.15 

Somit scheint Skateboarding die Kombination von unendlichen Möglichkeiten zu sein und 

genau dieses Potenzial mit einem sehr selbstgestalterischen Charakter macht Skateboarden 

für junge Menschen so attraktiv.16 

                                                      
13 vgl. Pietschmann 2016 (Internetquelle) 
14 kaum empirische Daten innerhalb dieses Feldes vorhanden  
15 zit. Krosik/Tscharn 2000, S. 13 
16 vgl. Krosik/Tscharn 2000, S. 8 ff. 
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33 Beteiligung als Grundstein für eine demokratische Erziehung und Entwicklung 

 

John Dewey veröffentlichte im Jahr 1916 sein Werk „Democracy and Education“, welches im 

Jahr 1930 in die deutsche Sprache übersetzt wurde. Aufgrund der teilweise schlechten 

Übersetzung des Buches, wurde es nicht geschafft, die relevanten Inhalte und zentralen 

Begrifflichkeiten Deweys in die deutsch-pädagogische Landschaft zu tragen. Dies wäre auch 

bei zutreffender Übersetzung ein eher mühseliges Unterfangen gewesen, da die hierzulande 

vertretene pädagogisch-philosophische Ausrichtung sich nicht mit der von Dewey 

überlappte.                                                                                                                                                             

Hierbei sticht besonders die Auslegung der Gemeinschaftserziehung17 und Gemeinschaft im 

Allgemeinen18 hervor, da diese von seitens Deweys durch die Unterschiedlichkeit innerhalb 

der sozialen Gruppe mit unmittelbarer Beteiligung aller bestimmt war. Die deutsche 

Auffassung zu jener Zeit war zunehmend durch Unterwerfung und Uniformierung 

gekennzeichnet, was sich auf den vorherrschenden Nationalsozialismus zurückführen lässt. 

Das damals praktizierte Schulsystem wurde auch nach dem Ende des zweiten Weltkrieges im 

Jahr 1945 im Wesentlichen nicht verändert, da man auf traditionelle Modelle zurückgriff. 

Eine Anpassung blieb aus, was dazu führte, das sich bis zum heutigen Tage den aktuellen 

Herausforderungen kaum beziehungsweise gar nicht angepasst wurde, was eine mögliche 

Erklärung für die schlechten Ergebnisse in internationalen Schultests ist.                                                                 

Auch die nach dem Jahr 1945 stattgefundene Schulreform hat es nicht ausreichend 

geschafft, ihre Konzeption und Entwicklung so auszurichten, dass sie im Sinne Deweys in den 

Bereichen der Erziehung und des Demokratieverständnisses einhergeht. Das traditionelle 

Schulsystem Deutschlands ist durch die Aufteilung in drei Schulformen in Haupt- und 

Realschule sowie Gymnasium charakterisiert, wobei seine Ausrichtung darauf liegt, das 

Individuum isoliert von anderen Schulformen, durch den schulischen Alltag zu tragen. Diese 

Form der frühzeitigen Kategorisierung hat somit nichts mit der Philosophie Deweys gemein.                             

                                                      
17 Erziehung von Kinder und Jugendlichen durch und für eine Gemeinschaft 
18 Zusammenleben von unterschiedlichen Personen mit gegenseitiger Rücksichtnahme 



11 
 
 

33.1 Demokratie und Erziehung nach John Dewey 

 

In dem Werk „Democracy and Education“ von John Dewey stellt er die These auf, dass sich 

die Erziehung innerhalb einer sozialen Gruppen durch ihre soziale Organisation bedingt. 

Somit zeichnet sich, nach seinen Äußerungen, die demokratische Gesellschaft dadurch aus, 

dass sie nicht nur eigene Gewohnheiten und Bräuche aufrechterhält, sondern in ihrem 

System soziale Fortschritte und Entwicklungen zulässt.                                                                                          

In Deutschland wäre dies beispielsweise der gesellschaftliche Umgang mit der 

dementsprechenden Akzeptanz und Toleranz im Bereich der Homosexualität. Einer der 

bekanntesten Vertreter dafür ist der ehemalige Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit, 

welcher seine Homosexualität öffentlich zugab und weiterhin im Amt blieb, was im 

vergangenen Jahrhundert undenkbar gewesen wäre. 

Bei der Definition des Begriffs Wachstums geht Dewey von einem sich hinterfragenden 

Bildungsbegriff aus, welcher darauf abzielt, seine Gewohnheiten und Haltungen (Habitus) so 

zu entwickeln, dass er sich dem gesellschaftlichen System anpasst, es jedoch auch verändert.  

Im Sinne der demokratischen Erziehung wäre Wachstum so zu verstehen, dass es die 

Möglichkeit der Beteiligung aller Bürger und Bürgerinnen miteinschließt, um den erzielten 

gesellschaftlichen Wandel zu unterstützen und voranzutreiben. Es geht hierbei um eine 

direkte Partizipation, die allen zugänglich ist. Dabei wird Stillstand vermieden, die das bloße 

Nachahmen und die immer wiederkehrende Reproduktion oder Routine beinhalten würden.                            

Dewey stellt für die Veränderung beziehungsweise die Aufbereitung einer demokratischen 

Gemeinschaft zwei entscheidende Kriterien heraus.                                                                                

Zunächst geht es ihm darum, aufzuzeigen, wie viele unterschiedliche Interessen oder 

Neigungen im jeweiligen System vertreten sind. Ein demokratischer Prozess, bei dem 

Veränderung eine Rolle spielt, lässt sich leichter vorantreiben, wo möglichst zahlreiche und 

voneinander abzugrenzende Interessen bewusst geteilt werden, da dieser vielfältigen 

Denkweise eine Bedeutung der Unterschiedlichkeit im Rahmen sozialer Kontrolle 

vorausgeht, die ebenso in der Erziehung entwickelt werden sollte.  
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Dies kann an vielen Stellen beobachtet werden. Im Kleinen geht es darum, die 

Interessenvielfalt nicht außer Acht zu lassen und den nachfolgenden Generationen die 

Möglichkeit einzuräumen, sich für ihre Interessen einzusetzen, aber auch 

Kompromissbereitschaft zu signalisieren.                                                                                                           

Auch innerhalb der kleinsten Gemeinschaft, wie beispielsweise der Familie, geht es nicht 

immer zwingend darum, den eigenen Kopf durchzusetzen. Die eigenen Vorstellungen jedoch 

frei äußern zu können und diese ebenso anderen Familienmitgliedern zu eröffnen, sollte 

prinzipiell immer möglich sein. 

Bezugnehmend auf das Projekt „Boardconnection“ bedeutet es, dass alle Interessen der 

Beteiligten angehört werden und ihnen dabei mit dem nötigen Respekt und der 

dementsprechenden Akzeptanz entgegengetreten wird. Die Jugendlichen sollen ihre 

Vorstellungen, aber auch ihre Bedenken frei äußern können, ohne mit Spott oder anderen 

Sanktionen rechnen zu müssen. Dies ist eine der grundlegenden Voraussetzungen unter dem 

das Projekt Gestalt annehmen kann.  

Als zweites Kriterium wird der Austausch mit anderen Gemeinschaften benannt. Hierbei 

geht es speziell um den Umfang und das Ausmaß des Austausches mit anderen 

Gruppierungen. Demokratie kann in Systemen, in denen das Aushandeln und Austauschen 

mit anderen Systemen praktiziert wird, leichter Fuß fassen. Es liegt auf der Hand, dass der 

systembezogene Austausch allein nicht ausreicht, um sich den neuen Herausforderungen 

anzupassen. Gerade durch die Vermittlung von Erfahrungen anderer Gemeinschaften wird 

die eigene Gemeinschaft in die Lage versetzt, sich den aktuellen Problemen besser 

anzunähern, um Lösungen zu entwickeln. Ganz im Sinne des Sprichwortes „über den 

Tellerrand hinausblicken“ geht es bei diesem Kriterium darum, sich durch das Aufzeigen von 

Lösungsstrategien anderer Gemeinschaften, der eigenen Lösung anzunähern. Zum Beispiel 

kann der Austausch mit anderen Familien der eigenen Familie dabei helfen, sich in 

Krisenzeiten neu auszurichten und den aktuellen Herausforderungen mit neuen 

Überlegungen entgegenzutreten.                                                                        
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Auch dieses Kriterium soll im Projekt „Boardconnection“ fest etabliert werden. Die 

Erfahrungen mit Betreibern und Betreiberinnen von bereits bestehenden Skateanlagen oder 

-hallen sollen genutzt und der aktive Austausch gefördert werden, um Probleme rechtzeitig 

zu erfassen und die notwendigen Problemlösungsstrategien zu entwickeln. Natürlich wird es 

sich nicht vermeiden lassen, innerhalb der Durchführung des Projekts eigene Fehler zu 

begehen. Doch dabei kann der Austausch mit anderen erleichternd und inspirierend wirken, 

wodurch die erneute Problembehebung optimaler voranschreiten kann. 

Für Dewey sind diese beiden Kriterien für die demokratische Erziehung unumgänglich und 

besitzen enorme Bedeutung. Jene Gesellschaften, die ihre Erziehung nach diesen 

Grundlagen ausrichten, werden zunehmend freiheitlicher und selbstbestimmter agieren 

können. Innerhalb des gesellschaftlichen Systems soll es nicht darum gehen, die Bevölkerung 

zu instrumentalisieren oder ihr etwas aufzuzwingen. Im Gegenteil zur autoritären 

Unterdrückung ist es das Ziel, sich bewusst für die demokratische Erziehung zu entscheiden 

und dies über die frei geäußerten Interessen der Bevölkerung zum Ausdruck zu bringen. 

Dabei entwickelt sich durch die vorherrschenden Umgangs- und Kommunikationsformen mit 

den dementsprechenden verbesserten Handlungsoptionen des Individuums ein 

demokratisches Miteinander beziehungsweise ein demokratisches Leben.                                                 

Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass die im System lebenden Personen an eigenen oder 

fremden Interessen partizipieren. Hinsichtlich dessen muss jeder Beteiligte seine 

persönlichen Interessen auf die von anderen beziehen. Eine solche Haltung ermöglicht die 

Überwindung von Nationalismus, Rassismus und Klassentrennung, was laut Dewey eine 

größere menschliche Selbstentfaltung verhindert oder erschwert.                                                               

Durch die entstandene Haltung aufgrund der oben beschriebenen Kriterien, mit 

lebensweltlicher Verwirklichung und Erziehung, entwickelt sich ein Potenzial 

unterschiedlichster Interessen. Die Menschen müssen durch ihren wechselseitigen Kontakt 

auf diese verschiedenen Interessen reagieren, um eigene handlungsbezogene Prozesse zu 

finden und darüber hinaus neue Handlungsalternativen zu bilden. Da sich individuelle 

Interessen oder auch Interessengemeinschaften in unterschiedlichste Richtungen entwickeln 

können und dabei keine Egoismen oder eingleisige Interessen berücksichtigt werden, 

vergrößern sich die individuellen Perspektiven innerhalb der Demokratie.  
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Dieser Sachverhalt bildet die Grundlage eines demokratischen Zusammenlebens, welches 

auch das Fundament einer demokratischen Erziehung darstellt. Im Hinblick darauf, soll allen 

Beteiligten die Möglichkeit der unterschiedlichen Entwicklung basierend auf kollegialer 

Akzeptanz19 und dem nötigen Respekt, gegeben werden. Erziehung muss dabei das 

Wachstum der persönlichen Fähigkeiten ebenso fördern und unterstützen, wie die 

Interessenvielfalt der Bevölkerung. 

Beispielhaft erklärt Dewey seine zwei Kriterien anhand einer antidemokratischen 

Gruppierung, der gesetzeswidrigen Clique. Sie verhindert ein breites Spektrum von 

Interessen, da das Streben nach Geld alles andere überwiegt, trotz der sehr eng gefassten 

sozialen Verbindungen innerhalb der Gruppe. Wodurch bereits das erste Kriterium, der 

bewusst geäußerten Interessen, verloren geht. Die Folgen des Austausches mit anderen 

Gruppen der Gesellschaft können für den einzelnen, aber auch für die gesamte Clique 

schwerwiegende Probleme nach sich ziehen.                                                                                                         

Falls ein Mitglied einer kriminellen Gang sich mit einer anderen ebenso kriminellen 

Gruppierung austauscht und wichtige Informationen preisgibt, wie beispielsweise, wo der 

nächste Raubzug stattfinden wird oder wo die Beute versteckt wird, kann dies dazu führen, 

die eigene Gruppe in erhebliche Schwierigkeiten zu bringen. Dies kann so weit gehen, dass 

die Bande zerfällt oder einzelne Mitglieder ausgeschlossen werden. Das zweite Kriterium 

Deweys, Austausch mit anderen Gruppen, wird gänzlich vermieden und darüber hinaus als 

treulose Handlung gewertet.  

Im Gegensatz dazu steht die kleinbürgerliche Familie, die idealerweise die oben genannten 

Kriterien in sich vereint. Doch auch hierbei fällt auf, dass dies eine viel zu verallgemeinernde 

Herangehensweise, ein Ideal darstellt, welches in der Praxis kaum gefunden werden kann. 

Die Grundsätze oder Kriterien Deweys müssen praktisch kontrolliert und belegt werden, 

damit sie für die eigene Handlung relevant sind. Dies stellt die Grundsätze nach Dewey vor 

folgende Herausforderung: Werden die Kriterien nur aus einer Norm heraus genutzt oder 

findet die Anwendung im alltäglichen Leben der Beteiligten wirklich statt.  

                                                      
19 Bereitschaft und Einstellung aller Beteiligten eines Systems, offen gegenüber Fremdartigkeit zu sein  
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Somit wird deutlich, dass die Kriterien nicht anhand eines Idealbilds der Familie 

nachgewiesen werden sollen, sondern an den tatsächlich existierenden und in der Realität 

stattfindenden Familienformen.  

Andere Belege hingegen sollten wenigstens auf ihre Anforderungen mit der jeweiligen 

Ausgangslage geprüft und notfalls korrigiert werden. Dewey verwendet das familiäre 

Idealbild als ein abbildendes Beispiel, wobei er selbst dem Ideal verfällt.                                                                 

In seiner Vision sind die zwei Kriterien das Fundament der demokratischen Gemeinschaft, 

wobei das Miteinander die grundlegende Rahmenbedingung dafür bildet.                                                              

Eine Grundvoraussetzung der Gemeinschaft ist, dass Personen die wechselseitig miteinander 

agieren, ihre eigenen Handlungen aufeinander anpassen müssen und verdeutlicht, warum 

die Gemeinschaft eine tragende Säule für Menschen darstellt, da sie ohne die Gemeinschaft 

oder Interaktion nicht existieren könnte. Dies erfüllt sich allein schon daraus, dass wir durch 

unser Miteinander, unsere wechselseitigen Handlungen aufeinander abstimmen. 

Kooperationen sind schon aus entstehungsgeschichtlicher Sichtweise überlebenswichtig. Um 

in früheren Zeiten beispielsweise Beute zu erlegen oder sich vor Gefahren wie wilden Tieren 

zu schützen, mussten wir in Gruppen zusammenleben und eine Form der Kommunikation 

finden, um miteinander agieren zu können, da wir sonst den restlichen Lebewesen gänzlich 

unterlegen wären. Darüber hinaus ist dies wohl eines der entscheidendsten Merkmale, das 

uns Menschen ausmacht und das unsere Entwicklung mitbestimmt und gesteuert hat. Ohne 

geglückte Interaktionen würden wir heute nicht dort stehen, wo wir uns befinden.                                              

Es liegt also auf der Hand, dass die Interaktion und die daraus folgende Kooperation den 

Grundstein unseres Lebens darstellen. Durch gezielte Interaktion kommt es zu 

abgestimmten Handlungen, welche zu gemeinsamen Interessen und geschlossenen 

Handlungen führen. Eine funktionierende Gemeinschaft zeichnet sich somit durch 

Kooperationsbereitschaft aus. Die sich überschneidenden Berührungspunkte bilden die 

Gemeinsamkeiten, welche wiederum über gleiche Werte gespeichert werden. Diese 

Speicherung oder auch Absicherung der Werte erfolgt innerhalb der Erziehung, wobei zu 

beachten ist, dass hierbei nie ein Stillstand vorherrscht.  
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Ein sich stätig wandelnder und weiterentwickelnder Konsens von Erziehung sollte angestrebt 

werden, der nicht durch individuelle Interessen verankert ist.  

Für Dewey sind es eben diese zwei Grundkriterien, die es einem System ermöglichen, 

Demokratie zu sichern und zu entwickeln. Zum einen die Vielfältigkeit von Interessen, die 

nicht bloß augenscheinliche Unterschiede aufweist, sondern eine tatsächliche 

Differenzierung beinhaltet. Zum andern der sich ständig verändernde Wandel, welcher auf 

der Grundlage von Verschiedenheit und mit der simultanen gesellschaftlichen Begeisterung 

für diesen Zustand einhergeht.  

Über diese soeben beschriebenen Kernpunkte sollten sich die Beteiligten eines Systems 

ständig austauschen, damit einheitliche Normen und Werte in vergleichbare Erfahrungen 

münden.                                                                                                                                                          

Aufbauend auf dieser Theorie wird gerade dem erzieherischen Aspekt große Bedeutung 

zugesprochen und er sollte von daher nicht außeracht gelassen werden. Die erzieherische 

Aufgabe besteht darin, die Realisierung dieser einheitlichen Erfahrungen und der 

zwanglosen Wahl über gemeinsame Normen zu verwirklichen. Innerhalb der Erziehung kann 

dies nur gelingen, wenn sie als demokratischer Prozess im kleinen Rahmen verstanden wird. 

Davon ausgehend muss Erziehung selbst den jüngsten Mitgliedern eines Systems die 

ungebundene sanktionsfreie Entscheidungsmöglichkeit eröffnen, die sowohl die Regeln und 

Normen erhält, aber dennoch der Auslegung dieser flexibel gegenübersteht. Erziehung steht, 

laut Dewey, vor der widersprüchlichen Herausforderung sowohl offen für Erneuerungen zu 

sein, gerade in Bereichen der Unterschiedlichkeit und Vielfalt, aber ebenso die bereits 

entwickelten Wertvorstellungen zu sichern und diese ins gesellschaftliche Bewusstsein zu 

rücken, um dem ersten Kriterium Deweys gerecht zu werden. Womit die Diversität20 und die 

tolerierte wie auch gewollte Abweichung ein zentrales Gut der Gesellschaft darstellt und ein 

geteiltes Interesse besteht. 

 

 

                                                      
20 Vielfalt 
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33.2 Konstruktive Interpretation nach Kersten Reich bezüglich der Kriterien Deweys 

 

Mit den von Dewey beschriebenen Kriterien benennt Kersten Reich generelle 

Beobachtungssparten, um das Miteinander von sozialen Gemeinschaften und ihren 

Tätigkeiten sowie Handlungen zu evaluieren. Es hat den Anschein, dass wir als beobachtende 

Instanz frei in unserer Aufgabenverrichtung seien, dennoch ist diese Unabhängigkeit an eine 

spezielle Teilnahme geknüpft. Hierbei geht es darum, sich die Kriterien Deweys bewusst zu 

machen und sie als richtig und sinngebend anzuerkennen. Jedoch fallen bei näherer 

Betrachtung folgende Problematiken auf, die gerade aus konstruktivistischen Blickwinkel zu 

überprüfen sind. Der entscheidende Kernpunkt ergibt sich laut Reich aus den im Anschluss 

beschriebenen Schwierigkeiten.                                                                                                                                   

Bei der Entscheidung Deweys für seine zwei Kriterien wird nicht deutlich, warum er sich nun 

für eben diese beiden Kriterien entschieden hat, wodurch die Auswahl seiner Kriterien 

zunächst etwas oberflächlich oder beliebig erscheint.                                                                                       

Auch wenn er die Bedeutung von Erziehung für die Gemeinschaft mit der dazugehörigen 

Reproduktion und kulturellen Entwicklung benannt hat und den erzieherischen Aspekt als 

eine notwendige Funktion innerhalb der Gesellschaft erklärt. Des Weiteren spricht Dewey 

dem Wachstum eine enorme Relevanz zu und distanziert sich so von der unflexiblen und 

einseitigen Ausrichtung der Erziehung mit unveränderbarem Gerüst. Er unterscheidet die 

althergebrachten und modernen Erziehungsstile und warnt vor den Folgen schwermütiger, 

engstirniger und gebundener Pädagogik.                                                                                                           

Leider bleibt bei seinen Überlegungen dazu, die eigene Begründung für die Wahl seiner 

Kriterien anhand von Gruppen oder anderen sozialen Systemen aus. Natürlich ist der 

Nachweis in der Art und Weise, wie die Beteiligten in einem System miteinander agieren, 

durch die Ausrichtung der Erziehung und der darin enthaltenen Demokratie begründet, 

dennoch bleiben die geforderten und zielführenden Argumente im Verborgenen.                                   

Bei erneuter Betrachtung hingegen fällt die Auseinandersetzung mit der Geschichte von 

Erziehung und ihrer Relevanz für demokratische Prozesse ins Gewicht, was die eigenwillig-

anscheinende Herleitung reduziert. Reich geht hierbei von 3 geschichtlichen Deutungen in 

Verbindung mit der Erziehung aus. 
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Zunächst wird ,innerhalb der ersten geschichtlichen Deutung, Bezug genommen auf das 

Beispiel Deweys anhand der gesetzeswidrigen Clique. Sie verdeutlicht, was innerhalb einer 

Gruppierung verloren geht, wenn lediglich die eigenen Neigungen im Vordergrund stehen 

und individuelles Interesse innerhalb der Clique ebenso wie der Austausch mit anderen 

Gruppen untersagt sind, beziehungsweise als eine Art Regelverstoß geahndet werden.                          

Eine solche Einstellung können wir in der Vergangenheit oder in antidemokratischen 

Systemen wiederfinden. Heutzutage lassen sich ebenso diktatorische Gesellschaften 

ausmachen, wie beispielsweise in Nordkorea, in Syrien oder in Weißrussland, um nur ein 

paar zu nennen. Dewey bezieht sich im Übrigen auf die Erziehungsphilosophie Platons. Ihr 

spricht er zwar einige positive Aspekte der Grundvoraussetzungen einer beteiligten 

Erziehung, hinsichtlich der Unterschiedlichkeit von persönlichen Interessen und 

gruppenspezifischen Vorlieben zu. Allerdings gibt es, vonseiten Deweys, keinen erkennbaren 

Verweis oder Zugang bezüglich Platons Erziehungsphilosophie. Es wird die Bedeutung und 

Sinnhaftigkeit seiner Thesen sowohl für die altertümliche als auch die moderne Gesellschaft 

hinterfragt. Für Dewey ist die in der Antike allgegenwärtige, strenge Kategorisierung in 

Klassen ohne weitreichende Beachtung der persönlichen Eigenschaften, die gewollte 

gesellschaftliche Starrheit und die kaum hinterfragte und als gegeben hingenommene 

Lebenssituation, Grund für die sich nicht entwickelnde Gesellschaft.                                                                        

Im Gegensatz dazu steht die demokratische Systemführung, welche sich anhand der 

vielfältigen Interessen der Bevölkerung orientiert und dem Individuum die Chance der 

Selbstverwirklichung unter Ausschöpfung der persönlichen Möglichkeiten einräumt. 

Natürlich ist ihm bekannt, dass die gesellschaftliche Entfaltung und Weiterentwicklung bis 

hin zur jetzigen Epoche daher rührt, dass sie das Ergebnis von alternativen Lebensformen ist 

und nicht nur auf liberale Erkenntnis zurückzuführen ist.                                                                              

Im zweiten geschichtlichen Zugang wird ein weiterer Faktor für die gemeinschaftliche 

Entwicklung in der Realitätskonstruktion gesehen, womit sich die Menschen die eigene 

Wirklichkeit erklären, um sinngebende Handlungen und Interaktionen durchzuführen. Der 

erhöhte Lebensstandard der Moderne lässt hoffen, dass die von Dewey gebildeten Kriterien 

Anwendung in der Demokratie finden. Dies kann nur unter dem Gesichtspunkt 

funktionieren, dass die Menschen eine Erziehung erfahren haben, welche die Beteiligung 

zwingend notwendig macht.                                                                                                                                   
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Dieser Vorgang wird durch das immer weiter wachsende menschliche Interesse mit der 

bewusst gewählten Vielfalt und den sich ständig wandelnden Herausforderungen nie 

vollständig abgeschlossen sein. Hinsichtlich der Abgrenzung zu anderen festen, unflexiblen 

und nicht partizipatorischen Gesellschaftsformen sind die von Dewey entworfenen Kriterien 

mehr als nützlich.                                                                                                                                                           

In der dritten geschichtlichen Deutung bezieht sich Dewey auf den Naturalismus Rousseaus, 

der bereits erkannte, dass Naturzustände und ihre verantwortlichen Energien als plausible 

Theorien zu sehen sind. Ebenso wie Rousseau begriff auch Dewey die vorherrschenden 

sozialen Faktoren jener Epoche als natürlichen Zustand. Dies wird deutlich, da seine Kriterien 

sich auf die allgemeinen Vorlieben und Interessen seiner Zeit beziehen, auch wenn er dies 

nicht ausdrücklich formuliert. Das Werk Rousseaus der „Gesellschaftsvertrag“ schaffte 

zudem die grundlegenden Voraussetzungen für die Entwicklung einer demokratischen 

Erziehung, worauf seitens Deweys keinerlei Bezug oder Erwähnung stattfindet. Für Rousseau 

musste ein Umdenken in den Köpfen der Menschen stattfinden, um zur natürlichen 

Erziehung zu gelangen, damit darüber hinaus sich unabhängige und ungebundene Mitglieder 

einer Gesellschaft entfalten.                                                                                                                              

Dewey musste über die Ansätze Rousseaus hinausgehen, der er als Grundlage für die 

Erziehung von den sozialen Gruppierungen einer konservativen Gesellschaft ausgeht. Was er 

innerhalb dieser Gemeinschaft beanstandet, ist die vorherrschende ausgelassene 

freiheitliche und naturbezogene Utopie, da diese sich nicht in der allgemeinen Realität der 

Menschen widerspiegelte. Diese großen lebensweltnahen Unterschiede zwischen den 

Vorstellungen der Menschen und den tatsächlich stattfindenden Begebenheiten zeigten auf, 

welche Herausforderungen zur Einführung eines öffentlichen Schulprogramms und 

weiterführend für die Einleitung eines demokratischen Gesellschaftssystems gemeistert 

werden müssen.                                                                                                                                                   

Dewey setzte den Schwerpunkt auf eine Orientierung über nationale Grenzen hinaus, hin 

zum ungebundenen sozialen Verständnis, da diese den Menschen wirklich unabhängig 

erzieht und er sich somit frei entfalten beziehungsweise entwickeln kann.                                                  

Die geschichtlichen Erfahrungen, wie beispielsweise der Nationalsozialismus Deutschlands 

Anfang des 20 Jahrhunderts, zeigen welche fatalen Folgen ein außeracht lassen dieser 

ungebunden, vielfältigen und partizipatorischen Erziehung mit der daraus resultierenden 
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freiheitlichen Entwicklung, entstehen können. Es sollte ein übergeordnetes Ziel sein, das 

erneute Aufblühen von national bezogenen Erziehungsmethoden zu verhindern, da dies in 

einer humanitären Katastrophe münden könnte.                                                                                               

Das zweite Kriterium Deweys, der Austausch mit anderen System, Gruppen oder Menschen, 

findet aus diesem Gesichtspunkt seine Berechtigung. Er geht davon aus, dass die Bedeutung 

der erzieherischen Ausrichtung verloren geht, wenn sie nicht vielfältig interpretiert und 

konstruiert wird und sich somit eine bestimmte Deutungsweise etabliert. Es geht also um 

den Blick von außen, der uns die Weitläufigkeit der Interpretationsmöglichkeiten eröffnet, 

um der Manifestierung einer starren, immer wiederkehrenden, unveränderbaren Ideologie 

entgegenzuwirken. Nur der über den eigenen Horizont hinausgehend Gedankenaustausch, 

bei dem sich alle Parteien über die gemeinsame und wohlwollende Absicht im Klaren sind, 

kann eine wachsende innere wie auch äußere Entwicklung eines Systems oder einer 

Gesellschaft sicherstellen. Wie es das tragische Beispiel des Nationalsozialismus zeigt, darf es 

nicht zur Vermischung von sozial-ausgerichteten und national-bedingten Zielstellungen 

kommen, da sonst die demokratische Ausrichtung besonders bedroht ist.                                                 

Auch wenn zu Lebzeiten Deweys der Kapitalismus und somit im nachfolgenden Schritt die 

Globalisierung im Vormarsch waren, so ist das nationale Interesse weiterhin präsent, gerade 

um die Eigenständigkeit und politische Unabhängigkeit zu gewährleisten.                            

Entgegen dieser staatlichen Neigungen sollte es nach ihm, zu einer umfassenden 

Gemeinschaft aller Völker kommen, um somit die Grundlage einer erzieherischen 

Entwicklung zu sichern.                                                                                                                                    

Innerhalb der Gesellschaft war die Aufteilung in Klassen allgegenwärtig, die Unterscheidung 

von Menschen verursachte, dass viele von ihnen als ausführende Instanz der Obrigkeit 

heruntergestuft wurden.                                                                                                                                             

Ein weiterer Faktor, war die Verbindung zwischen den Grundsätzen der Menschheit und der 

jeweiligen Vaterlandsliebe. Wozu der benötigte Abbau von Vorurteilen bezüglich anderen 

Nationalitäten und Herkunftsländer kam. All diese Schwierigkeiten müssten 

Berücksichtigung finden, wenn das Ziel der Chancengleichheit aller Menschen, über 

nationale Grenzen hinweg erreicht werden sollte.  
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Dies war die entscheidende Herausforderung der Erziehung, da sie die Möglichkeit eröffnet, 

auf das Individuum in Bereichen der menschlichen Äquivalenz, der Umweltveränderungen, 

der Gerechtigkeit und der Betrachtungsweisen der Andersartigkeit Einfluss zu nehmen. 

Aufgrund diese beschriebenen Zusammenhänge lässt sich die Wahl Deweys für seine 

Kriterien nachvollziehen und erscheint bei genauerer Betrachtung nicht als eigenmächtig 

beziehungsweise beliebig benannt, dennoch ist diese Begründung erst nach 

aufschlussreicher Analyse möglich.                                                                                                                      

Eine zusätzliche Beanstandung der Kriterien Deweys sieht Reich der sehr offen und universell 

gehaltenen Deutungsmöglichkeit der Kriterien. Diese kann je nach Auslegung sehr 

unterschiedlich interpretiert werden. Dem gegenüberstehen seine Bemühungen die 

Herausforderungen einer demokratischen Entwicklung zu konkretisieren. Gerade den 

Bereich des gesellschaftlichen Wachstums mit den daraus resultierenden erweiterten 

Möglichkeiten des Individuums und den ganz beabsichtigt-gewählten, allgemeinen 

Interessenbekundungen, wie zum Beispiel die sichere und andauernde Konstanz einer 

Gruppe mit gewolltem sinngebenden Austausch anderer Gruppierungen. Seine Kriterien 

können demzufolge besonders hilfreich sein, um Probleme und Schwierigkeiten innerhalb 

einer Clique, Bande oder Gruppe zu erfassen. Sie gehen in Deweys Ansatz immer mit der 

gemeinschaftlichen Erziehung einher, welche sich wie bereits aufgeführt, durch die 

vielfältige Entwicklung von Interessen und nicht etwa durch erzwungene Starrheit oder 

Normierung auszeichnet.                                                                                                                                     

Gerade in heutigen theoretischen Ansätzen einer weltoffenen und aufgeschlossenen 

Erziehung lassen sich die Kriterien Deweys erkennen. Dabei ist besonders wichtig, dass in 

einer anschaulichen und aussagekräftigen Demokratie, allen Mitgliedern der Gemeinschaft 

ab dem Kindesalter ein Bewusstsein für die Beteiligung an gesellschaftlichen Entwicklungen 

mitgegeben wird. Dies ist in den Augen Deweys die fundamentale Grundlage eines 

demokratischen ausgerichteten Systems.                                                                                                  

Allerdings fallen aus modernen und konstruktivistischen Blickwinkel zwei Schwierigkeiten 

bezüglich dieser Grundkriterien auf. Die sozialen Gegensätze konnten trotz der in den 

demokratisch geführten Gesellschaften erweiternden Handlungsoptionen nicht gänzlich 

abgebaut werden, wie es Dewey aus seinem ersten Kriterium heraus erwartet.  
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Somit sind zwar unsere Lebensweisen selbstbestimmter als früher und die Betrachtung der 

eigenen Realität vorgeschritten, jedoch sind die Errungenschaften der jetzigen Epoche 

genauestens zu überdenken. Sie können nicht einseitig auf einer rein positiven oder 

negativen Seite verankert werden, da sie immer weiterführende und vielleicht sogar erst 

später ergebende Probleme nach sich ziehen.                                                                                                                

Ein gutes Beispiel dafür ist die Lebensmittelindustrie in der westlichen Gesellschaft, sie sorgt 

zum einen dafür, dass es den Menschen an nichts mangelt und sogar in den kälteren 

Jahreszeiten ausreichend Obst und Gemüse vorhanden ist. Auf der anderen Seite wird die 

Umwelt durch Pestizide und erhöhte Fahrwege und weitere Faktoren enorm belastet, 

wodurch wir uns selbst die eigene Lebensgrundlage über kurz oder lang zerstören. Auch der 

erhöhte Fleischkonsum führt zum Abholzen von Regenwald und entzieht den dort lebenden 

Menschen ihre Lebensgrundlage, zu dem bilden sich durch den gestiegenen Fleischbedarf 

verschiedenste Wohlstandkrankheiten aus.                                                                                                            

Im Hinblick auf Deweys zweites Kriterium, wird deutlich das der Schutz der Vielfältigkeit 

wohl in den demokratischen Staatsformen mit einer gewaltlosen Annäherung und 

Aushandlung von Problemen praktiziert wird, es jedoch nicht dazu geführt hat, das das 

Kriterium eine allumfassende Anwendung findet. Hierbei wurden die immer noch geltenden 

Machtverhältnisse von seitens Deweys unterschätzt. Deshalb ist es umso wichtiger, den 

beiden Kriterien einer demokratischen Entwicklung, weitere Kriterien zu konstruieren die 

den modernen Anforderungen gerecht werden. Gerade beim ersten Kriterium kommt die 

Frage nach der Realisierbarkeit von Diversität, wachsende Handlungsalternativen und 

individueller Verwirklichung aller Menschen auf.                                                                                             

Das zweite Kriterium hingegen, stellt ein Mindestmaß an gegenseitigem Austausch und der 

dementsprechenden wechselseitigen Wertschätzung dar, um über nationale Ränder zu 

blicken. Die von Dewey entworfenen Kriterien dienen der Basis einer Demokratie und sollten 

weiterhin ihre Anwendung finden. Beide Perspektiven müssen vervollständig werden, aber 

bilden dennoch eine gute Grundvoraussetzung, um einen Dialog über demokratische 

Prozesse zu führen und als schützendes Instrument über diese zu wachen.                                   

Abschließend ist zu bemerken, dass das eingangs formulierte Beispiel des geteilten 

Schulsystems Deutschlands in Haupt- und Realschule sowie gymnasialer Oberstufe eine klare 

Abweichung zu den genannten Kriterien Deweys darstellt.  
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Das traditionelle Schulsystem besitzt seine Wurzeln in der preußischen Staatsform und ist 

den aktuellen Problemlagen und Herausforderungen des modernen Zeitalters nicht 

ausreichend angepasst. Hinsichtlich des ersten Kriteriums fällt auf, dass die Vielfalt und der 

erwünschte Fortschritt Unterstützung findet, jedoch muss auch ganz klar gesagt werden, 

dass den Schüler und Schülerin innerhalb der Erziehung nicht die Chancengleichheit in Bezug 

auf Wachstum und Partizipation ermöglicht wird. Seine Vorstellungen eines Schulprogramms 

zeichnen sich gerade dadurch aus, dass allen Beteiligten eine möglichst lange gemeinsame 

Schulentwicklung zuteilwird, bei dem ein kollegiales Miteinander entsteht und allen die 

Möglichkeit der Entwicklung im Sinne das Wachstums eröffnet wird.                                                                       

In Bezug auf das zweite Kriterium Deweys ist zu erwähnen, dass die frühzeitige 

Kategorisierung auch den Austausch und die Verständigung mit Gruppen fernen Personen 

erschwert oder verhindert. Dies hat zur Folge, dass sich die Kluft zwischen den gebildeteren 

und scheinbar bildungsscheuen Menschen stätig vergrößert und die somit entstandene 

gesellschaftliche Trennung behindert die Chancen einer demokratischen Entwicklung.21                          

Im deutschen Kontext wird sich gegen eine einheitliche und allgemeine Schulform 

ausgesprochen und die Argumentation läuft darauf zurück, dass die besseren Schüler und 

Schülerinnen sich an den schlechteren orientieren und das geteilte Schulsystem anscheinend 

gewinnversprechend ist, jedoch geht aus internationalen Schultest wie beispielsweise der 

PISA-Studie ein gegenteiliges Bild hervor. Einheitliche Schulformen besitzen den Vorteil, dass 

sie die Vielfalt und Differenz nicht als Problem sondern als Chance sehen und den Kindern 

und späteren Heranwachsenden die Möglichkeit der Entfaltung über einen längeren 

Zeitraum ermöglichen.                                                                                                                                  

Hinsichtlich des nachfolgenden Kapitels soll somit der Bezug auf die Theorien Deweys 

gesetzt werden, um ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie die erzielte Projektannäherung 

und spätere Durchführung erfolgen soll. Das Projekt „Boardconnection“ soll in erster Linie 

den Jugendlichen die Chance auf Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung, mit bewusst 

geteilten, gemeinschaftlichen aber auch eigenen Interessen, ermöglichen. Hierbei steht 

besonders die Beteiligung aller im Fokus, wobei dies nur über den respektierenden und 

akzeptierenden Umgang und den Austausch mit anderen Gruppen erfolgen kann.  

                                                      
21 vgl. Reich 2005 (Internetquelle) 
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4 Das Projekt „Boardconnection“ 

 

44.1 Die Projektentstehung (Ausgangssituation) 

 

Das Projekt „Boardconnection“ soll dazu beitragen, den so oft vernachlässigten und 

strukturarmen ländlichen Raum für junge Menschen attraktiver zu machen, um sie dauerhaft 

an diese Region zu binden. Zum einen sollen ungenutzte Ressourcen für die Gesellschaft 

zugänglich gemacht werden, zum anderen sollen sich die hier lebenden Menschen mit ihrer 

Umgebung identifizieren und aktiv auseinandersetzen. Aus dieser Zielsetzung heraus, 

entwickelte sich die Idee eine neue Anlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsene zu 

schaffen, bei der sie die Möglichkeit erhalten, diesen Anlaufpunkt aktiv mitzugestalten.    

Dieser Ansatz soll in den kommenden Seiten aufgegriffen und mit Hilfe des Projektes 

„Boardconnection“ umgesetzt werden.                                                                                                                            

 

4.2 Die konkrete Projektidee 

 

Innerhalb des Projektes geht es darum, eine Umfunktionierung einer alten ungenutzten 

Industriehalle zu einer ganzjährigen und somit wetterunabhängigen Skateanlage 

voranzutreiben. Der Umbau soll durch Absprache und unter aktiver Beteiligung von 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen, welche sich in der hierzulande ansässigen 

Skateszene bewegen, erfolgen. Sie können dazu beitragen, dass Planungsfehler frühzeitig 

erkannt und vermieden werden, um so einen reibungslosen Projektablauf zu gewährleisten. 

Des Weiteren versprechen wir uns durch die unmittelbare Beteiligung der Jugendlichen eine 

gewisse Achtsamkeit in Bezug auf die entstehende Anlage. 
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44.3 Die Projektpartner 

 

Die Skateboard-fahrenden Jugendlichen werden von ersten theoretischen Überlegungen  

über die allgemeine Planung der Anlage bis hin zur konkreten Durchführung von unserer 

Projektgruppe „Boardconncetion“ unterstützt und begleitet.                                                                            

Das erweiterte Team besteht somit aus folgenden Personen, einem Projektleiter mit Master-

Studienabschluss im Bereich soziale Arbeit mit Schwerpunkt Projektmanagement, einem 

Sozialarbeiter mit Bachelorabschluss, den älteren ansässigen Skateboard-Fahrern und den 

aktuell beteiligten Jugendlichen.                                                                                        

Während der praktischen Phase wird das Team von einem weiteren Partner begleitet.   

Dieser soll nach Möglichkeit einer regionalen Tischlerei oder einem ähnlich qualifizierten 

Ausbildungsbetrieb angehören. Somit wird fachmännische Kompetenz mit handwerklicher 

Begleitung verknüpft. Was einen Gewinn für alle Beteiligten darstellt.  

Zusätzlich wird sich frühzeitig mit einem vom TÜV zugelassenen Rampenbauer in Verbindung 

gesetzt, um die dementsprechenden Vorgaben und TÜV Normen für unsere Halle 

einzuhalten und die problemlose Eröffnung und dauerhafte Nutzung zu ermöglichen. 

Die daraus resultierenden vier großen Aufgabenbereiche, die in unserem Projekt integriert 

werden, sind: 

 

1. Beteiligung von Jugendlichen aus der Szene (Sozialarbeiter) 

 

2. Entwicklung von Netzwerken (Sozialarbeiter) 

 

3. praktische Umsetzung mit fachmännischer Anleitung (Tischler) 

 

4. TÜV gesicherte Objekte zur Gewährleistung der Inbetriebnahme (Rampenbauer)  
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4.4 DDie Projektbeteiligung 

 

Im Sinne der Partizipation sollen die ansässigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen stets 

einbezogen werden. Sie erhalten die Möglichkeit, sich als gleichberechtigte Teilnehmende 

des Projektes zu fühlen. Dies soll sowohl innerhalb des Projektes als auch nach außen 

verdeutlicht werden. Die gesellschaftliche Wahrnehmung wird erhöht und trägt dazu bei, 

Anerkennung und Wertschätzung zu erhalten. 

Die unmittelbare Beteiligung der Jugendlichen soll dazu führen, dass eine gewisse 

Motivation bei den Teilnehmenden ausgelöst wird und sie sich somit als einen wichtigen     

Bestandteil der Projektgruppe und darüber hinaus des gesamten Projekts 

„Boardconnection“ ansehen.  

Weiterführend zielt dieses Vorgehen auf die Vermittlung von Toleranz und Wertschätzung 

ab, wodurch sich die Jugendlichen, nicht nur untereinander mit Respekt begegnen können, 

sondern auch von der Projektleitung und den Mitarbeitenden akzeptiert werden. So können 

sich alle Beteiligten im Umkehrschluss respektvoll und wertschätzend begegnen. Es wird 

davon ausgegangen, dass sich dadurch ein vertrauensvoller Zugang zu den Teilnehmenden 

im Bereich von Absprachen, Zuverlässigkeit und Umsetzung verschiedenster Arbeitsschritte 

ergibt, was die Entstehung und Fertigstellung der Skatehalle vorantreibt und sicherstellt. 

 

4.5 Die Projektgrundsätze 

 

Die Projektgrundsätze sind sowohl innovativer als auch partizipatorischer Natur. Dies soll 

nun in den folgenden Zeilen näher erläutert werden. 

Das Projekt „Boardconncetion“ ist in dieser speziellen Form ein sehr neuartiges Projekt, 

welches es bisher so nicht gegeben hat. Dies liegt zum einen daran, dass wir eine 

hierarchische Annäherung vermeiden und den Teilnehmenden mit dem entsprechenden 

Respekt und der damit einhergehenden Akzeptanz begegnen, da sie für uns die Experten 
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ihrer eigenen Lebenswelt darstellen.  Es liegt in unserem Interesse, sie für unser Vorhaben zu 

begeistern und ihnen die Möglichkeit der Beteiligungsentscheidung zu überlassen. 

Zum anderen ist dieses Vorgehen besonders innovativ, da wir die spätere Nutzergruppe von 

Beginn an bei der Entstehung beteiligen und ihnen die letztendliche Entscheidungsgewalt 

überlassen. Die meisten Skateparks, -hallen oder -anlagen werden in der Regel ohne 

Nutzerbeteiligung errichtet und somit nicht an die aktuellen Vorstellungen der Jugendlichen 

und den zeitgemäßen Standards, wie beispielsweise den zu verarbeitenden Materialen 

angepasst. Dies hat häufig zur Folge, dass die teuren Anlagen kaum oder gar nicht genutzt 

werden. Jugendliche wollen sich ihre eigenen Lebensräume gestalten und suchen sich 

gegebenenfalls andere Alternative, wenn ihnen keine Möglichkeit der Mitbestimmung 

eingeräumt wird. Sie wollen sich nicht von vorgefertigten Strukturen ausbremsen 

beziehungsweise einengen lassen.  

Dem Projekt ist der partizipatorische Charakter ein besonderes wichtiges Anliegen und dies 

im doppelten Sinne. Zunächst einmal geht es um eine sehr zielgerichtete Herangehensweise, 

bei der sich mit der Meinungen der tatsächlichen späteren Nutzergruppen beschäftigt wird, 

um herauszufinden, was wirklich gebraucht und  benötigt wird. 

Im zweiten Teil geht es darüber hinaus auch um die Vermittlung von Fertigkeiten und 

Fähigkeiten, die den Jugendlichen aktiv in der Planungs-, Entstehungs- und Errichtungsphase 

vermittelt werden sollen. Dies können beispielsweise handwerkliche Fertigkeiten oder auch 

planerische oder konstruierende Fähigkeiten beinhalten. Sie können eigene Erfahrungen 

sammeln und individuelle Kompetenzen, wie im Bereich der Sozialkompetenzen, entwickeln. 

Dies ist beispielsweise innerhalb der Planungsphase, aber auch während der aktiven 

handwerklichen Konstruktion der Objekte oder Elemente möglich. Allen Beteiligten soll die 

Möglichkeit gegeben werden, sich ausprobieren zu können, um herauszufinden, in welchen 

Bereichen sie Stärken oder auch Schwächen besitzen. Dieser Zusammenhang kann für ihre 

spätere berufliche Orientierung von Nutzen sein, da sie bereits in einigen Bereichen 

Erfahrungen machen konnten und somit besser abwägen können, welche berufliche 

Richtung sie wählen.  
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Ein weiterer Grundsatz des Projektes bezieht sich auf die Wiedergewinnung von vermeintlich 

unbrauchbaren Ressourcen wie zum Beispiel verwilderten Plätze, leerstehende Werkhallen 

oder ungenutzten Wirtschaftsflächen, verlassenen landwirtschaftlichen Betrieben oder 

Ähnlichem.   

Durch die Umgestaltung und erneute Nutzung von vorhandenen Ressourcen können 

ehemalige Ruinen wieder mit neuem Leben gefüllt werden. Dies könnte beispielsweise 

leerstehende Industriegebäude beziehungsweise oben genannte Objekte betreffen, die sich 

im privaten oder auch kommunalen Besitz befinden. Somit kann dem Verfall 

entgegengewirkt werden. Durch diese Herangehensweise würden nicht nur benachteiligte 

Nutzergruppen aktiviert und engagiert, sondern auch ehemalige „Schandflecke“ anderen 

Menschen und darüber hinaus der allgemeinen Gesellschaft zugänglich gemacht. 

 

4.5.1 Projektgrundsatz Partizipation nach Wright 

 

Das Projekt „Boardconnection“ orientiert sich an den Partizipationsstufen nach Wright: 

 

Abbildung 1: Partizipationsstufen nach Wright 
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Die Umsetzung der obenstehenden Partizipationsstufen wird im Projekt wie folgt 

sichergestellt.  

Die Teilnehmenden sollen innerhalb der Durchführung nicht nur von den restlichen 

Projektbeteiligten instrumentalisiert werden, Stufe 1 - beziehungsweise ihren Anweisungen 

blind Folge leisten, siehe Stufe 2, da dies keinen partizipatorischen Charakter besitzt. Sie 

sollen über das Projekt mit den geplanten Vorhaben nicht nur informiert werden, wie es die 

3. Stufe vorsieht, sondern darüber hinaus soll bereits ihre Meinungen Gehör finden, wie es in 

Stufe 4 verdeutlicht wird. Somit werden die geäußerten Vorschläge frühzeitig mit 

einbezogen, Stufe 5. Die drei zuletzt genannten Stufen sind sogenannte „Vorstufen der 

Partizipation“ und gewährleisten noch keine wirklich vollständige Beteiligung. Sie stellen 

sozusagen das Fundament der Partizipation dar und gewährleisten den Erfolg des 

Stufenmodells. 

Daher sind die folgenden Stufen 6,7 und 8 zwingend für unser Projekt erforderlich. 

Den Teilnehmenden soll ermöglicht werden:  

 mitbestimmen zu können, welche Objekte in die geplante Skatehalle integriert 

werden sollten, Stufe 6 

 eigene Entscheidungen zu treffen, was für eine Skatehalle wirklich relevant ist, 

beziehungsweise genutzt und gebraucht wird, Stufe 7 

 endgültige Entscheidungen zu treffen, welche Objekte wie angepasst oder verändert, 

beziehungsweise tatsächlich gebaut werden, Stufe 822 

 

 

 

 

 

                                                      
22 vgl. Wright 2008 (Internetquelle) 
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4.6 DDie Projekteinordnung 

 

Das Projekt „Boardconnection“ ist in der sozialraumorientierten Jugendarbeit verankert. Es 

soll im besten Falle als Modelprojekt in der Stadt Neubrandenburg oder gegebenenfalls in 

vergleichbaren Städten durchgeführt werden. Mit diesem Projekt soll nicht nur innerhalb der 

Stadt ein neuer Anlaufpunkt geschaffen werden, sondern darüber hinaus sollen ebenso 

umliegende Ortschaften davon profitieren. Es könnte der Attraktivitätssteigerung des 

gesamten Landkreises Mecklenburgische Seenplatte dienen und die dort wohnende 

Bevölkerung ermuntern, den ländlichen Raum selbst aktiv mitzugestalten. 

 

4.7 Der Projektschwerpunkt 

 

Der Schwerpunkt dieses Projektes liegt zum größten Teil in der offenen Jugendarbeit, wobei 

aber der sozialräumliche Bezug nicht aus den Augen verloren werden darf. Die 

Heranwachsenden sollen die Möglichkeit erhalten, neben der Familie, Schul- und 

Berufsausbildung, „...Kompetenzen zu erwerben, gemeinsam Erfahrungen zu sammeln, sich 

in Organisationen und Projekten zu engagieren oder in ihren besonderen Bedürfnis- und 

Problemlagen unterstützt zu werden.“23  

„Die Jugendarbeit hat [...] für viele Heranwachsende als eigenständiger Entwicklungsraum 

und Sozialisationsfeld enorme Bedeutung, auch weil hier Kompetenzen zur 

Lebensbewältigung und -gestaltung erworben werden können, die an anderen 

gesellschaftlichen Orten nicht zu erwerben sind.“24  

Solche Kompetenzen könnten individuelle Bereichen wie Selbstsicherheit, Selbstständigkeit 

und oder die Entwicklung von eigenen kreativen Herangehensweisen betreffen. 

 

                                                      
23 vgl. Fachlexikon der sozialen Arbeit 2011, S. 471  
24 vgl. ebd. , S. 472  
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Die rechtlichen Grundlagen für dieses Projekt bildet das Sozialgesetzbuch 8 - Kinder- und 

Jugendhilfe. 

In diesem heißt es unter anderem laut Paragraph 11 „Jugendarbeit“, Absatz 1: 

„Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der 

Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen 

anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung 

befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen 

und hinführen.“ 

Weiteren Bestimmungen lassen sich in Paragraphen 12 „Förderung der Jugendverbände“ 

und Paragraph 13 „Jugendsozialarbeit“ finden. 

Die Kontaktaufnahme beziehungsweise die konkrete Akquise der Jugendlichen soll über den 

Bereich der aufsuchenden Sozialarbeit Neubrandenburgs erfolgen.  

Diese Herangehensweise besitzt den Vorteil die Jugendlichen in ihrer eigenen individuellen 

Lebenswelt abzuholen, da sie somit in einer für sie angenehmen und selbstgewählten 

Umgebung von dem Projektvorhaben erfahren. Mögliche zielführende Örtlichkeiten wären 

Jugendclubs, Sport- und Freizeitanlagen sowie sonstige Treffpunkte der Jugendlichen.  

Am Beispiel der Stadt Neubrandenburg wäre so eine Örtlichkeit der Marktplatz, die 

Konzertkirche, der Platz vor dem Jahnsportforum, die Skateanlage im Reitbahnviertel, in der 

Oststadt und der Ihlenfelder Vorstadt. 

Nach ersten Gesprächen mit Jugendlichen an den genannten Örtlichkeiten ergeben sich 

wahrscheinlich weitere Treffpunkte, die sich unserem jetzigen Erkenntnisstand jedoch noch 

entziehen. Dies könnte unter anderem sogenannte „Street-Spots“ beinhalten, die für 

Skateboarder aufgrund ihrer baulichen Möglichkeiten oder strukturellen Herausforderungen 

besonders attraktiv erscheinen.  Meist sind dies Plätze mit einer guten 

Oberflächenbeschaffenheit, wie zum Beispiel der Eingangsbereich des Jahnsportforums.  

Nach erstem Kontakt zur Zielgruppe, sollen sich hier vermehrt Jugendliche in der warmen 

Jahreszeit aufhalten, um ihrem Hobby nachgehen zu können. Somit soll sichergestellt 

werden, dass eine große Anzahl von Jugendlichen für unser Projekt gewonnen wird. 



32 
 
 

Vorteilhaft wäre die Zusammensetzung der Gruppe mit unterschiedlichen Charakteren, 

individuellen Persönlichkeiten, die die verschiedenste Stile des Skateboard-fahrens 

praktizieren. 

Eine Möglichkeit der Einteilung der Gruppe wäre entsprechend der bevorzugten Elemente 

oder Objekte der Fahrer oder Fahrerinnen. Wie bereits im zweiten Kapitel erklärt wurde, gibt 

es zum Beispiel Jugendliche, die das Fahren innerhalb der Halfpipe präferieren, dieser Anteil 

der Skater wird als „Vert-Fahrer oder -Fahrerin“ bezeichnet.                                                                                      

„Street-Skater“ hingegen sind eher auf den Straßen oder auf Plätzen anzutreffen und 

versuchen sich den städtebaulichen Möglichkeiten anzupassen und diese beim Skaten 

miteinzubeziehen. Immer auf der Suche nach neuen spannenden Herausforderungen.  

Hierbei ist es besonders wichtig, mehrere Gruppen oder zahlreiche Jugendliche zu befragen, 

da hierbei ein breiter Querschnitt vorteilhaft ist, um nicht nur eine Variante oder Stichprobe 

der aktuellen Vorstellungen der Kinder und Jugendlichen zu erhalten.                                                            

Im Interesse des Projekts „Boardconnection“ ist es, den größtmöglichen Bereich von 

Objekten oder Elementen abzudecken, die für die unterschiedlichsten Stile benötigt werden. 

Somit werden alle Stilrichtungen auf dem Gelände vereint und integriert, wodurch die 

Benachteiligung ausgeschlossen wird, die Gemeinschaft näher zusammen rückt und der 

aktive Austausch von Herangehensweisen und Erfahrungen gefördert wird. 

Die einheimischen Skater erhalten die Möglichkeit, sich mit ihrer Halle zu identifizieren, da 

sie an der Planung und dem Aufbau beteiligt waren und somit eine Anlage vorfinden, die 

keine Wünsche offen lässt und ihrem Hobby kreativen Freiraum gewährt.  

Um einen langfristigen Zugang zur Halle zu gewährleisten und die damit einhergehende 

Weiterführung des Projektes sicherzustellen, wird es während der Projektlaufzeit zu einer 

Vereinsgründung kommen. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn die Anlage in 

dauerhaften Betrieb bleiben soll und es von Seiten der Stadt oder anderen Institutionen 

keinen festen Zuwendungsgeber gibt. 
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44.8 Der Projektbezug 

 

Der Projektbezug soll in diesem Falle zum Programm „Soziale Stadt“ hergestellt werden. 

Wobei Verbindungen zwischen sozialstaatlichen, ökonomischen, städtebaulichen und 

bürgerschaftlichen Ressourcen geschaffen werden. Innerhalb der Sozialraumorientierung 

geht es um die Gestaltung der eigenen Lebenswelt und die Entwicklung von 

zwischenmenschlichen Arrangements und nicht etwa um das methodisch-pädagogische  

Handeln, welches auf die Verhaltensänderung von Menschen zielt.25  

 

4.9 Die Projektziele 

 

 Attraktivitätssteigerung des ländlichen Raumes                                                                       

(Nutzung einer Immobile durch die Gesellschaft) 

 Einbindung/Partizipation von Jugendlichen                                                                               

(Mitbestimmungsrecht, Entscheidungsgewalt, etc.) 

 Vermittlung von handwerklichen Fähigkeiten in der Planungs- und 

Konstruktionsphase                                                                                                                           

(durch Tischlerei/ Rampenbauer) 

 Nutzung vorhandener Ressourcen                                                                                     

(altes Industriegebäude) 

 Erfahrungsraumerweiterung im Bereich von gruppendynamischen Prozessen      

(durch aktive Beteiligung, Mitspracherecht, Entscheidungsgewalt der Teilnehmer, 

etc.) 

 Schaffung einer neuen Anlaufstelle für Jugendliche in Form einer Skatehalle                      

(Treffpunkt) 

 

 

                                                      
25 vgl. Fachlexikon der sozialen Arbeit 2011, S. 845 
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44.10 Das Erfolgskriterien 

 

 Entstehung von Netzwerken 

 Interesse/Motivation in der Bevölkerung 

 Schaffung eines Erfahrungs- und Entwicklungsraumes für junge Menschen 

 Verbesserte Lebensqualität für die Gesellschaft 

 Formale und finanzielle Absicherung des Projektes 

 

4.11 Das Alleinstellungsmerkmal 

 

 Neue Option für die Stadt (alte Gebäude bekommen neuen Verwendungszweck) 

 Ort der Freizeit von jungen Menschen für junge Menschen (Treffpunkt) 

 Hohe Transparenz unter allen Beteiligten (klar erkennbares Vorhaben) 

 Bauen und Gestalten stehen im Vordergrund (Möglichkeit für Kreativität) 

 Direkte Vermittlung von Kompetenzen (theoretische Planung mit anschließender 

praktischen Umsetzung) zum Beispiel in handwerklichen und sozialen Bereichen 
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44.12 Die zeitliche Orientierung 

 

Für die zeitliche Durchführung des Projektes sind 2 Jahre angesetzt, welche jeweils in 4 

Quartale unterteilt werden. Die anfallenden Aufgaben werden verschiedenen 

Arbeitsbereichen zugeordnet (siehe Tabelle 1).                                                                                                       

Die jeweiligen Aufgabenbereiche sind an bestimmte Personen gebunden (siehe Tabelle 2).26 

 

Tabelle 1:  

Aufgabenbereich Quartal 
III/2017 

Quartal 
IV/2017 

Quartal 
I/2018 

Quartal 
II/2018 

Quartal 
III/2018 

Quartal 
IV/2018 

Quartal 
I/2019 

Quartal 
II/2019 

Gesamtkoordination X  X  X  X X  X  X  X  

Ideen-Bedarfsanalyse X  X  X       

Umsetzung   X  X X X X X 

Netzwerkbildung X X X X X    

Ressourcenermittlung X X X X X    

 

 

 

Tabelle 2: 

Aufgabenbereich Projektleiter Sozialarbeiter Tischler Rampenbauer Jugendliche 

Gesamtkoordination X        

Ideen-Bedarfsanalyse X X    

Umsetzung X X X X X 

Netzwerkbildung X X   X 

Ressourcenermittlung X X    

                                                      
26 vgl. Prüfungsleistung im Modul SW08 Werkstatt: Projektforschung von Veit Dumke 



36 
 
 

55 Das methodische Verfahren 

 

5.1 Die Untersuchungsgruppe 

 

Um einen unabhängigen Zugang zum Feld der offenen beziehungsweise aufsuchenden 

Jugendarbeit und der damit verbundenen Untersuchungsgruppe zu erhalten, war es nötig 

mit Einrichtungen oder Institutionen in Kontakt zu treten, die sich bereits mit den 

hierlebenden Skater und Skaterinnen beschäftigten oder zu mindestens den Kontakt zu 

ihnen vermitteln konnten. Nach einiger Recherche und Gesprächen mit Kommilitonen und 

Kommilitoninnen und mehreren Dozenten und Dozentinnen kam es am 24.10.2016 zur 

ersten Kontaktaufnahme mit der Einrichtung A in Neubrandenburg.  

Nachdem ein Termin für ein mögliches Austauschgespräch gefunden war, wurde im 

Nachgang die Homepage und ihre Facebook Seite besucht. Hierbei fiel positiv auf, dass die 

Einrichtung A bereits einige gemeinsame Veranstaltungen mit den Skateboard fahrenden 

Jugendlichen durchgeführt hatte, welche meist mit der Unterstützung und Organisation von 

Contests in einem Viertel einherging.                                                                                                                  

Nach einigen terminlichen Schwierigkeiten, wurde der Termin auf den 25.11.2016 gelegt.                     

Es wurde sich, am benannten Tag, um 12:30 in der Einrichtung getroffen. Nach einer kurzen 

Vorstellungsrunde berichteten die Mitarbeitenden der Einrichtung A, welche Erfahrungen sie 

bereits mit den Skatern und Skaterinnen gemacht haben und wie sich die Szene und ebenso 

ihre Möglichkeiten in den letzten 10 Jahren gewandelt haben. Anschließend wurde die 

Projektidee „Boardconnection“ mit Hilfe des Exposé vorgestellt und auf die bevorstehende 

Abschlussarbeit verwiesen.                                                                                                                                         

Das Feedback von seitens des Mitarbeiters und der Mitarbeiterin der Einrichtung A war 

durch aus positiv zu bewerten, dennoch stellte sich heraus, dass eine Skatehalle bereits 2015 

im Gespräch der Stadt war und es jedoch an der Bildung eines Skate-Vereins scheiterte.                                     
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Die Skateboard fahrenden Jugendlichen konnten zu jenem Zeitpunkt, die Auflagen zur 

Vereinsgründung nicht erfüllen, da sie die vorgeschriebene Unterschriftsanzahl von 

volljährigen Personen nicht zusammen bekamen.                                                                                                          

Auf Grund dieser Frustrationserfahrung der Skater und Skaterinnen und den 

vorherrschenden Temperaturen mit dem bevorstehenden Winteranfang, welches eine 

Inaktivität im Bereich Skateboarding implizierte, wurde sich darauf verständigt, die Skater 

und Skaterinnen zu einem gemeinsamen Treffen im neuen Jahr einzuladen. Sie sollten über 

das Projektvorhaben informiert werden und weiterführend für eine Gruppendiskussion als 

Grundlage der Datenerhebung für die Abschlussarbeit gewonnen werden. Ein genauer 

Stichtag konnte an diesem Tag jedoch nicht festgehalten werden, da es noch zu viele 

terminliche Unklarheiten oder ungünstige Überschneidungen gab.                                                          

Anfang des Jahres 2017 kam es zur erneuten Kontaktaufnahme, mit der Einrichtung A, um 

die zeitlichen Absprachen zutreffen. Da der Januar bereits ausgefüllt  war, wurde der Termin, 

für die erste Zusammenkunft mit den Jugendlichen, auf den 17.02.2017 gelegt. Das Treffen 

wurde über soziale Medien speziell an die Facebook-Pinnwand der Einrichtung A gepostet 

und war somit für die gesamte Zielgruppe frei zugänglich und konnte darüber hinaus 

weitergeleitet oder kommentiert werden. Bereits 9 Tage zuvor kam es zu einem weiteren 

Treffen, um die letzten Punkte bezüglich der Begegnung mit den Skater und Skaterinnen zu 

besprechen. 

Am 17.02.2017 um 17:00 Uhr kam es, in den Räumlichkeiten der Einrichtung A in 

Neubrandenburg, zum ersten Treffen mit den Jugendlichen. Zu Beginn wurde zunächst die 

Projektidee vorgestellt und das sich daraus resultierende Interesse bezüglich der 

Masterarbeit. Die Reaktion auf die Projektvorstellung war seitens der Jugendlichen 

erfreulicher Weise zustimmend und somit konnte sie für ein weiteres Treffen begeistert 

werden, um die angestrebte Gruppendiskussion durchführen zu können. Dennoch wurde 

bewusst, dass man auf lange Sicht nicht an einer Vereinsgründung herum kam.  

 



38 
 
 

Nach kurzer Rücksprache mit den Mitarbeitenden der Einrichtung A, wurde der Termin für 

die nächste Zusammenkunft, mit den Jugendlichen und der dementsprechenden 

Datenerhebung auf den 10.03.2017 gelegt.  

Dieser Termin wurde ebenfalls über Facebook veröffentlicht, so dass er auch von anderen 

Jugendlichen wahrgenommen werden konnte und sie sich besten Falls an diesem Treffen 

beteiligen.  

Am 10.03.2017 um 17:00Uhr wurde die Gruppendiskussion, ebenfalls in den Räumlichkeiten 

der Einrichtung A, mit den freiwillig erschienen Jugendlichen durchgeführt. Sie 

unterzeichneten die Einverständniserklärung eigenmächtig, da die Beteiligten bereits die 

Volljährigkeit erreicht haben.                                                                                                                                

Nach einer kurzen Danksagung, kam es zur Nennung der Eingangsfrage:                                                                 

„Wie sind eure Erfahrungen mit vorgefertigten Strukturen, wie Beispielsweise dem Skatepark 

in Stadtteil A oder in Stadtteil B?“ 

Bereits nach einer kurzen Pause begann der erste Teilnehmende über seine persönlichen 

Erfahrungen zu berichten. Auch die Anderen fingen an, nach und nach von ihren Eindrücken 

zu erzählen, so dass sich ein reges Gespräch zwischen den Teilnehmenden entwickeln 

konnte. Ihre teilweise gemeinsam-gemachten Erfahrungen ermöglichten ein fortlaufendes 

Gespräch, so dass der Interviewer nur anfänglich das Gespräch ein wenig steuern musste.  

Die Gruppendiskussion erstreckte sich über eine gute Stunde. Anschließend kam es zur 

erneuten Danksagung für die Beteiligung innerhalb der Gruppendiskussion und die 

Verabschiedung der Teilnehmenden. Im anschließenden Wochenende wurde das 

aufgezeichnete Gespräch transkribiert und in Passagen aufgeteilt, um Stellen 

herauszufiltern, die für die spätere Auswertung interessant erschienen.  
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55.2 Die Methodenauswahl  

 

Die gewählte Methode zur Datenerhebung ist wie bereits benannt, das 

Gruppendiskussionsverfahren. Es wurde sich für diese Methode entschieden, da sie am 

geeignetsten für die Aufnahme einer Gruppensituation mit gleichen oder ähnlichen 

Meinungen oder Erfahrungen erscheint.  

Da es während einer Gruppendiskussion dazu kommen kann, dass eine Person 

stellvertretend für alle Personen spricht und somit als eine Art allumfassendes Beispiel dient, 

welches innerhalb der Auswertung trotzdem interpretiert werden kann. Diese Person ist 

somit repräsentativ für alle Beteiligten der Gruppendiskussion.                                                                                 

Es geht innerhalb dieser Forschungsarbeit nicht darum, individuelle Biografien zu 

interpretieren, sondern im Gegenteil, geht es um einen gemeinsamen Konsens 

beziehungsweise die geteilte Sichtweise auf die eigene Lebenswelt der Skater und 

Skaterinnen.  

Gerade für die später erfolgende Interpretation ist dieses Verfahren besonders geeignet, 

gruppenspezifische Prozesse aufzuzeichnen, da viele Äußerungen oder Erzählungen 

einzelner Beteiligter aufeinander aufbauen und somit ein „normales“ Gespräch zustande 

kommt. 

 

5.3 Das Gruppendiskussionsverfahren 

 

5.3.1 Allgemein zur Gruppendiskussion 

 

Die Gruppendiskussion unterscheidet sich vom Gruppengespräch im Besonderen dadurch, 

dass sie von außen initiiert wird. Die Gruppe steht dabei außerhalb der Erhebungssituation 

in Verbindung. Sie stellt eine sogenannte „Realgruppe“ da, welche einen gemeinsamen 

Konsens enthält, dies bedeutet, dass sie beispielsweise eine feste Clique bildet oder sie 

ähnliche Interessen oder auch Hobbys besitzt.  
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Innerhalb der Gruppendiskussion wird sich die oben beschriebene Gruppe über ein von der 

Diskussionsleitung vorgegebenes Thema austauschen.                                                                                                 

Die Diskussionsleitung muss dabei beachten, dass sich die Teilnehmenden zwanglos über die 

vorgeschriebene Thematik unterhalten, optimaler Weise, ohne dass die Diskussionsleitung 

als störend empfunden wird oder Ihr besondere Beachtung entgegengebracht wird.                                            

Es ist ein Verfahren, welches der Gruppe zwar von außen ein Thema vorgibt, dennoch sollte 

die Diskussion einem zwanglosen Gespräch ähneln. Es geht hierbei nicht um den 

kontinuierlichen Austausch von Argumenten, sondern, sich wechselseitig zu ergänzen, 

handlungsbezogen sowie biographisch zu erzählen oder sich an bestimmte Sachverhalte zu 

erinnern. Da sich hierbei an einem nicht gelenkten Gespräch orientiert wird, werden 

keinerlei Gesprächsweisen im Vorfeld abgelehnt.27 

 

5.3.2 Anwendung der Verfahrens 

 

Das Verfahren ist für eine Erfassung von spezifischen Biographien eher ungeeignet, auch 

wenn es zu bestimmten Phasen der Gruppendiskussion zu individuellen Lebenserzählungen 

kommen kann. Dies liegt daran, dass in der Auswertungsphase einzelne Teilnehmende als 

Repräsentant einer bestimmten Gruppe angesehen werden und nicht als einzelnes 

Individuum herausgestellt werden. Die Gruppe der Befragten wird somit als Einheit oder 

Ganzes gesehen und ebenso interpretiert.                                                                                                             

Durch die kollektiven Erfahrungen der Befragten bildet sich ein übergeordneter Konsens 

heraus, in dem alle Befragten in einem Zusammenhang zueinander stehen. Die eigene 

Biographie steht hierbei auch für die Biographien der anderen Teilnehmenden, die meist auf 

ähnlicher Art und Weise verlaufen sind.                                                                                                              

 

 

                                                      
27 vgl. Loos/Schäfer 2001, S. 13 
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Des Weiteren ist dieses Verfahren nicht dafür konzipiert, persönliche Intentionen zu 

erfassen, beispielsweise um herauszukristallisieren, „was der Teilnehmende damit erreichen 

wollte“. Derartige Interpretationen von Äußerungen sind lediglich auf Vermutungen des 

Interviewers zurückzuführen.  

Das individuelle Motiv, auch wenn der Befragte es selbst artikuliert hat, ist für dieses 

Verfahren eher ungünstig beziehungsweise hinderlich. Da die Person somit zum Mittelpunkt 

der Unterhaltung wird und sie ihr Handeln rechtfertigen müsste, was dem Charakter des 

„Selbstläufers“ der Gruppendiskussion entgegenstehen würde.                                                              

Dazu kommt, dass es sich bei biographischen Erzählungen meist um andere Textsorten, 

häufig Argumentationen, handelt. Die erwünschten oder erzielten, gemeinsam-erlebten 

Orientierungen der Teilnehmenden werden somit weniger zum Ausdruck gebracht. Hierfür 

wären andere Verfahren, wie zum Bespiel das Biographische Interview zweckdienlicher.                                    

Gleiches gilt für die Erhebung von Handlungsweisen. Auch wenn das Agieren                                   

(wie sprechen die Teilnehmenden miteinander) innerhalb der Gruppendiskussion eine 

Handlungsweise darstellt, darf sie nicht als Grundlage für die Orientierung gelten. Da das 

Wesentliche in dem Gespräch über Handlungsweisen fehlt, nämlich die Praxis an sich.         

Aus der Handlung herausgehen zu können oder in ihr involviert zu sein, ist in der Diskussion 

nicht gegeben. Im Gespräch hingegen kann der Teilnehmende über das Erzählte oder Getane 

reflektieren und ist somit der praktischen Handlungsweise fern.                                                            

Es gilt, die Handlungspraxis selbst von dem Reden über eine Handlungspraxis zu 

unterscheiden. Wobei es dem Interviewer nicht darum gehen darf, diese Ebenen 

herauszuarbeiten. Dadurch kann es sich nur um die Erzählungen von Handlungsweisen 

drehen und nicht um die Handlungsweise an sich. Das erhobene Material wäre aus 

wissenschaftlicher Sicht ohne Interpretation oder zu mindestens einem Kommentar 

unbrauchbar.                                                                                                                                                                          

Die gemeinsame Orientierung der Gruppe lässt sich meist an ihren Normen oder gleichen 

Vorstellungen erkennen und es ist wichtig zu erfahren, ob diese auch handlungsführend sind 

oder, ob sie ihnen von einer dritten Instanz auferlegt worden sind.                                                                  

Bei der Gruppendiskussion sowie auch anderen Erhebungsmethoden geht man davon aus, 

dass sich die Methode und der Forschungsgegenstand wechselseitig beeinflussen.  
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Die Forschungsfrage kann somit der gewählten Methode angepasst werden, je nach 

Möglichkeit und Begrenzung der Methode.  

Ob das Verfahren der Gruppendiskussion geeignet ist, sollte von Fall zu Fall überlegt werden, 

da es keine feststehenden Normen gibt, wann der Einsatz sinnvoll erscheint.                                                         

Allgemeine Grundvoraussetzung, wie auch in allen anderen Verfahren, ist, dass die zu 

erforschende Gruppe so offen ist, dass sie die Aufzeichnung mittels eines Tonbandgerätes 

gut aushalten kann.                                                                                                                                                 

Die Entscheidung, ob die Gruppendiskussion oder eine anderes Erhebungsverfahren 

geeignet erscheint, lässt sich nicht auf den Forschungsgegenstand beziehen und muss 

individuell an der handlungs- und grundlagentheoretischen Ausrichtung des forschenden 

Personals angelehnt beziehungsweise orientiert sein.28 

 

5.3.3 Gruppenformen 

 

Die Gruppenzusammensetzung kann sich bezüglich des Gegenstands, der Fragestellung und 

des Erkenntnisinteresses von Seiten des forschenden Personals unterscheiden. Sie lässt sich 

somit anhand verschiedener Kriterien zusammenstellen. Es ist wichtig im Vorfeld zu klären, 

ob es sich bei der zu untersuchenden Gruppen um eine natürliche Gruppe oder eine 

künstliche Gruppe handelt. 

Sogenannte natürliche Gruppen oder auch Realgruppen, wie sie Petter Loos bezeichnet, 

bilden auch unabhängig von der Erhebungssituation eine real-natürliche Gruppe.29                                    

Sie sind also nicht speziell für die Erhebung zusammengefügt worden, sondern kennen sich 

bereits aus ihrem Alltag, der Arbeit oder durch Freizeitaktivitäten, wie beispielsweise dem 

Fußballverein.30                                                                                                                                                          

                                                      
28 vgl. Loos/Schäfer 2001, S. 39ff. 
29 ebd. S. 44 
30 vgl. Flick 2012, S. 252 
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Vorteil einer solchen „Realgruppe“ ist, dass man davon ausgeht, dass sie einen 

gemeinsamen Erfahrungsraum besitzt und ähnliche Biographien mitbringt. Dies kann sich 

positiv auf den kontinuierlichen Gesprächsverlauf der Diskussion auswirken.                                              

Die Fragestellungen sollten sich dabei auf die gemeinsamen Erfahrungen und Erlebnisse der 

Gruppe beziehen, um so eine gemeinsame Orientierung herausfiltern zu können.31              

Eine künstliche Gruppe hingegen wird direkt für ein Forschungsvorhaben nach vorher 

abgestimmten Kriterien zusammengestellt.                                                                                                       

Hierbei ist es wichtig darauf zu achten, dass die zusammengewürfelte Gruppe 

Überschneidungspunkte, wie beispielsweise ein sich ähnelndes Weltbild oder einen 

gemeinsamen Erfahrungsraum besitzt. Trotz alledem kann es sich hinsichtlich der 

fortlaufenden Diskussion schwierig gestalten, eben diesen selbstläuferischen Charakter der 

Diskussion weiterhin aufrecht zu erhalten.32  

Des Weiterem kann zwischen homogenen und heterogenen Gruppen unterschieden 

werden. Gruppen, die sich in einem oder mehreren sozial-relevanten Merkmalen gleichen, 

werden als homogene Gruppen bezeichnet.33 Mit Hinblick auf die Fragestellung sind sie im 

Wesentlichen miteinander vergleichbar durch den ähnlichen Hintergrund oder andere 

soziale Gegebenheiten. 

Die heterogenen Gruppen hingegen unterscheiden sich durch die für die Fragestellung 

relevanten Eigenschaften.  Hierbei kann es zu einer erhöhten Brisanz innerhalb der 

Gruppendiskussion kommen, da verschiedenste Anschauungen oder Meinungen 

aufeinander prallen und sich so die Dynamik des Gruppenprozesses vergrößert.34 

 

 

 

                                                      
31 vgl. Loos/Schäfer 2001, S. 44 
32 vgl. Flick 2012, S. 252 
33 vgl. Lamnek 2010, S. 398 
34 vgl. Flick 2012, S. 252-253 
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5.3.4 Ziele der Gruppendiskussion 

 

Die Zielsetzung der Gruppendiskussion kann je nach Untersuchungsgegenstand oder 

theoretischer Ausrichtung des Forschers variieren. In den Methoden-Lehrbüchern von 

Kollwijk und Wieken-Mayser (1974) wird die Gruppendiskussion nicht als eigenständige 

Methode aufgeführt, sie unterscheiden lediglich in ermittelnde und vermittelnde Formen 

des Interviews. Bei der ermittelnden Interviewform steht im Mittelpunkt des 

Forschungsinteresses die Erfassung bestimmter Angaben der oder des Interviewten. Sie 

umfassen beispielsweise klassische Marktforschungsinterviews, journalistische oder 

sozialwissenschaftliche Interviews.                                                                                                               

Innerhalb eines vermittelnden Interviews geht es bei der Zielsetzung um die aktivierende 

Verhaltensänderung der oder des Befragten.  

Hiermit sind meist therapeutische oder psychologische Gespräche gemeint, wo es um das 

bewusste Reflektieren bestimmter Krisensituationen des Klienten oder der Klientin geht.                                   

Diese Herangehensweise kann auf das Verfahren der Gruppendiskussion übertragen 

werden. Somit steht im Fokus der ermittelnden Gruppendiskussion die Erfassung von 

Befunden oder Informationen substanzieller Art oder von gruppendynamischen Prozessen, 

wobei letzteres auch hinderlich sein kann, falls der Forschende alleiniges Interesse an 

Informationen inhaltlicher Art besitzt. Dies kann gegebenenfalls bei Markt- oder 

Meinungsforschung der Fall sein oder aber auch bei analytisch- orientierter empirischer 

Sozialforschung. Da die gruppendynamischen Prozesse hierbei eher einen Störfaktor 

darstellen, sollten sie (nach Möglichkeit) abgestellt oder zu mindestens kontrolliert werden. 

Eine Ausnahme stellt die qualitativ-ermittelnde Gruppendiskussion dar, welche sich diese 

besonderen Bedingungen positiv zunutze macht.                                                                                                      

Bei der vermittelnden Gruppendiskussion geht es nicht um die Erfassung von Meinungen 

oder individuellen Einstellungen von mehreren Personen, sondern um die positive 

Veränderung der Teilnehmenden. Sie findet meist Anwendung in der Aktions- oder 

Handlungsforschung. Das Ziel dieser Gruppendiskussion ist also nicht die individuelle 

Erfassung von Daten. Vielmehr geht es darum, der Befragten oder dem Befragten bestimmte 

Dinge ins Bewusstsein zu rücken.  
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Innerhalb der klassischen Sozialforschung kommt die ermittelnde Gruppendiskussion 

häufiger zur Anwendung und bekommt von daher eine höhere Gewichtung. Im Interesse des 

Forschungspersonals stehen hier die Aussagen der Teilnehmenden oder die Prozesse 

innerhalb der Gruppe, die zu Meinungen, Einstellungen oder Äußerungen führen. Die 

jeweilige Erkenntnisgewinnung kann je nach sozial-orientierter oder methodischer 

Ausrichtung des Forschenden variieren. 

 

Mögliche Zielstellungen können sein: 

 

 Erkundung von Einstellungen und/oder Meinungen einzelner Teilnehmer/innen 

 Ermittlung von Einstellungen und/oder Meinungen der gesamten Gruppe 

 Meinungen und Behauptungen der öffentlichen Meinung 

 Ermittlung gruppenspezifischer Verhaltensweisen 

 Ermittlung der den Meinungen und Einstellungen zugrunde liegenden 

Bewusstseinsstrukturen der Teilnehmer/innen 

 Erforschung von Gruppenprozessen, die zu einer bestimmtem Gruppenmeinung 

führen 

 Empirische Erfassung ganzer gesellschaftlicher Teilbereiche35 

 

 

55.4 Die Forschungsfrage 

 

Die sich daraus resultierende Forschungsfrage lautet wie folgt: 

„Wie kann die Beteiligung von Kinder und Jugendlichen in der Jugendarbeit 

gewährleistet werden?“                                                                 

                                                      
35 vgl. Lamnek 1998, S. 29ff. 
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66 Die Auswertung und Interpretation mit der dokumentarischen Methode  

 

6.1 Methodologie der dokumentarischen Interpretation 

 

Nach erfolgreicher Datenerhebung mit Hilfe eines Tonbandgerätes, sollte zunächst das 

Transkript der Gruppendiskussion angefertigt werden, um eine spätere Interpretation 

überhaupt zu ermöglichen. Innerhalb dieses Prozesses, können bereits erste inhaltlich- 

interessante Passagen -also Textabschnitte- herausgefiltert werden, die zum späteren 

Zeitpunkt für die Interpretation verwendet werden.36                                                                                                  

Bei der Interpretation mit Hilfe der dokumentarischen Methode, muss das forschende 

Personal sich intensiv mit dem Forschungsgegenstand auseinandersetzen. Es geht hierbei 

darum, herauszufinden welche handlungsleitenden Orientierungen sich nach der Analyse 

des Transkripts der Gruppendiskussion rekonstruieren lassen. Hinsichtlich der 

Handlungspraxis gilt es zu erfassen, auf welche Art und Weise der Forschende oder die 

Forschende einen Zugang erhält. Innerhalb der dokumentarischen Interpretation wird 

einerseits unterschieden in die formulierende Interpretation und andererseits in die 

reflektierende Interpretation.  

Die formulierende Interpretation beginnt, wie bereits beschrieben, vor der Transkription des 

Interviews oder der Gruppendiskussion. Hierbei werden die gewonnenen Daten, zum 

Beispiel Video- oder Audioaufnahmen, abgehört, thematische Verläufe herausgebildet und 

in Passagen eingeteilt, welche für die Forschungsfrage inhaltlich relevant erscheinen.37                           

Bei der formulierenden Interpretation ist zu beachten, dass sie sich auf den immanenten 

Sinngehalt bezieht. Dieser kennzeichnet sich durch einen Bezug beziehungsweise der 

Einordnung anhand von Merkmalen. Es geht also um den allgemeinen Inhalt, zum Beispiel 

kann ein Kunstwerk aufgrund von Merkmalen oder Eigenschaften einer bestimmten 

Zeitepoche mit der dementsprechenden Stilrichtung zugeordnet werden.  

                                                      
36 vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 292 
37 vgl. Nohl 2008, S.45 ff. 
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Diese Kategorisierung die in vielen Lebenssituationen unwillkürlich abläuft, wird als 

Immanent bezeichnet.                                                                                                                                               

Somit geht es bei der formulierenden Interpretation darum, den kommunikativ-

generalisierten Sinngehalt einzufangen.38                                                                                                            

Im nächsten Schritt wird die formulierende Feininterpretation durchgeführt. Die Umsetzung 

erfolgt durch das Paraphrasieren des Inhaltes mit anschließender Einteilung in Ober- und 

Unterthemen, um den Verlauf der Gruppendiskussion wiederzugeben und eine thematische 

Feingliederung vorzunehmen. Zu jedem Unterthema wird anschließend eine thematische 

Zusammenfassung vorgenommen, um den Inhalt mit eigenen Worten wiederzugeben.     

Durch die erneute Wiedergabe des Gesagten ergibt sich die Feingliederung des Textes, 

welche simultan als Distanzierung des Forschenden zum Text dient. Der Forschende soll sich 

darüber bewusst werden, dass sich der thematische Verlauf beziehungsweise der 

entstandene Inhalt aus einer bestimmten Intention heraus entwickelt hat und diesen nicht 

als gegeben hinnehmen, was im weiteren Verfahren die Interpretation ermöglicht.                              

Im Fokus der formulierenden Interpretation steht also „Was wird gesagt?“.39 

Die reflektierende Interpretation hingegen zielt auf den dokumentarischen Sinngehalt, 

welcher den sozialen und kulturellen Entstehungskontext beleuchtet. Hierbei geht es darum 

in Erfahrung zu bringen, wie etwas von den Teilnehmenden erzählt wird beziehungsweise 

welcher Sinngehalt die Grundvoraussetzung der Äußerung darstellt. Im Beispiel des 

Kunstwerkes wird somit auf die historische und biografische Entstehung geschaut, also unter 

welchen Bedingungen es geschaffen wurde.                                                                                             

Innerhalb der reflektierenden Interpretation kommt es zur Rekonstruktion von 

Handlungsorientierungen also sinngebenden Handlungen und Habitusformen, welche die 

Bedeutung von Wahrnehmung und Denken darstellt und die in konkreten Handlungen 

münden. Die Orientierung nimmt Bezug auf sinngebende Muster zum Beispiel des 

Verhaltens von Teilnehmenden. Diese Muster sind in Handlungen eingebettet und werden 

nicht ausdrücklich erwähnt oder geäußert und werden in Darstellungen, Erzählungen oder 

Gesprächen reproduziert.                                                                                                                              

                                                      
38 vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 283 ff. 
39 vgl. Nohl 2008, S.45 ff. 
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Hinsichtlich der Gruppendiskussion bedeutet das, dass Aufgrund des ähnlichen 

Erfahrungsraumes die Teilnehmenden ebenfalls eine gleiche Orientierung aufweisen.                         

Diese wird nicht benannt oder explizit geäußert, da sie den gleichen Hintergrund oder 

Kontext besitzen. Sie teilen ein gemeinsames Verständnis bestimmter Themen und beziehen 

sich unmittelbar aufeinander ohne sich vorher absprechen zu müssen.                                                

Dadurch kann eine Äußerung eines Teilnehmenden stellvertretend für alle Teilnehmenden 

stehen, da sie gemeinsame Erfahrungen und Erlebnisse teilen.                                                                            

Im Mittelpunkt der reflektierenden Interpretation steht somit „Wie wird etwas gesagt?“.         

Der Hintergrund für die Unterteilung der Interpretationsformen in formulierende und 

reflektierende Interpretation ist die analytische Trennung des Textes, um die verschiedenen 

Ebenen herauszubilden. 

Im nächsten Schritt kommt es zur komparativen Analyse und späteren Typenbildung. Hierbei 

geht das darum, die bereits entwickelten Orientierungsrahmen eines Textabschnittes mit 

anderen Passagen desselben Dokuments zu vergleichen, neue Orientierungsrahmen zu 

finden und gegebenenfalls Übereinstimmungen herauszubilden. Im weiteren Verlauf können 

die entstandenen Orientierungsmuster auch in Hinblick mit anderen Gruppendiskussionen 

mit ähnlichen Teilnehmenden verglichen werden, um kein fallbezogenes 

Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln.                                                                                                            

Bei der weiteren gedanklichen Bearbeitung von bereits gefundenen Orientierungsrahmen, 

ist darauf zu achten, ob sich eben dieser Orientierungsrahmen auch in anderen 

Textabschnitten bestätigt. Da die Orientierungsmuster nicht unmittelbar erkennbar sind, 

sollten Passagen begutachtet werde, die sich thematisch ähneln.                                                                   

Das erstrebte Ziel ist demzufolge die gebildeten Orientierungsbausteine in eine Basistypik 

münden zulassen, welche sich je nach Interesse der Forschenden richtet. Um die eigene 

Basistypik von anderen Typiken zum Beispiel einer Geschlechtstypik abzuheben, müssen 

maximale Gegensätze oder Abweichungen herausgearbeitet werden. Das bedeutet, dass 

Textabschnitte von anderen thematisch kompatiblen Gruppendiskussionen mit dem eigenen 

Material verglichen wird, um ein gemeinsames Thema (Tertium Comparationis) 

herauszubilden, was das Abwägen überhaupt ermöglicht.                                                                         

Die Orientierungsbausteine bilden sich somit zu einer Orientierungsgestalt.  
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Diese wird nun auch auf andere Bereiche oder Fallbeispiele angewendet beziehungsweise 

übertragen, um die Orientierungsgestalt auch in anderen Themen zu finden. Die daraus 

entstandene Typenbildung bezeichnet man als sinngenetische Typenbildung, da es sich 

hierbei um die herauskristallisierten Auslegungen der eigenen Basistypik dreht. 

Abschließend kommt es zur soziogenetischen Typenbildung, welche sich mit der Entstehung 

einer Orientierung beschäftigt. Es kommt zunächst zur Differenzierung der eigenen 

Basistypik zu anderen Typiken, wobei sich die Auswahl der Typiken nach dem zu erzielenden 

Erkenntnisgewinn richtet. Eine Basistypik ist besonders eigenständig, wenn sie sich 

erfolgreich von anderen abgrenzt.                                                                                                                        

Die komparative Analyse dient der Entwicklung von Typen und ist Teil der gesamten 

Interpretationsschritte. Die gebildeten Orientierungsrahmen werden durch die komparative 

Analyse mit gleichen und auch anderen Fallbeispielen gedanklich weiterentwickelt. Die 

Thematik unterstützt dabei die Rekonstruktion einer Basistypik, welche im Anschluss mit 

verschiedensten Themen verglichen wird und somit zur Orientierungsgestalt wird, was die 

sinngenetische Typenbildung auszeichnet.40 

 

66.2 Anwendung der formulierenden Interpretation 

Ober- und Unterthemen der Gruppendiskussion: 

 

1.) Oberthema: Eingangssequenz mit Fragstellung der Gruppendiskussion (Zeile 1-6) 

 

Das Gespräch beginnt indem der Interviewer das Thema vorgibt. Es geht Ihm zunächst um 

die individuellen Erfahrungen mit vorgefertigten Strukturen und Verbesserungsvorschlägen 

                                                      
40 vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 283 ff. 
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diesbezüglich. Darüber hinaus, besteht ein Interesse an den zusätzlich genutzten Plätzen der 

Zielgruppe. 

 

2.) Oberthema: kurzer Abriss der gemachten Erfahrungen (Zeile 7-13) 

 

Befragter berichtet von den eigenen Eindrücken mit den Skateparks und gibt ein Beispiel. 

 

3.) Oberthema: Präzisere Zweitfragestellung, Benennung der Alternativen und 

Städtevergleich (Zeile 14-60) 

3.1. Unterthema: Nachfrage von seitens der Teilnehmenden und Erläuterung durch 

Interviewers(Zeile 14-22) 

 

Interviewter verweisen auf die zweite Fragstellung, welche von der forschenden Person nun 

weitgehender mit persönlichem Beispiel erläutert wird. 

3.2. Unterthema: Verweis auf schlechte Gegebenheiten und Beschreibung der sonstigen 

Nutzungsplätze(Zeile 23-31) 
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Befragter beschreibt die Nutzung der öffentlichen Plätze und ihre Bedingungen.  

3.3. Unterthema: Nochmalige Erläuterung und Erweiterung der zweiten Fragestellung und 

Reaktion der Teilnehmenden(Zeile 32-39) 

 

Interviewer befragt die restliche Gruppe nach anderen Plätzen. Diese hingegen 

konkretisieren ihren Nutzungsraum Aufgrund örtlicher Gegebenheiten. 

3.4. Unterthema: Auf Nachfrage, gibt Nutzergruppe Aufschluss über Zufriedenheit mit 

momentaner Situation und vergleicht die Möglichkeiten der eigenen Stadt mit anderen 

Städten aus der Region(Zeile 40-60) 
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Gruppe gibt an, dass die Gegebenheiten besser sein könnten, gerade mit Hinblick auf andere 

vergleichbare Städte werden Vor- und Nachteile benannt. 

 

4.) Oberthema: Beschreibung des Projektes „Skate Aid“ und Erläuterung der jetzigen 

Szene (Zeile 61-99) 

4.1. Unterthema: Titus und der Skatepark Stadt B(Zeile 61-69) 

 

Begründung warum der Skatepark in Stadt B so geworden ist. 
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4.2. Unterthema: Auf Nachfrage, wird die hier ansässige Szene erläutert(Zeile 70-99) 

 

 

Frage nach der Möglichkeit eines Projektes für eigene Stadt. Daraufhin werden die Gründe 

für die kontinuierliche Verkleinerung der Szene beschrieben. 
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5.) Oberthema: Benennung der sonstigen Skateanlage und ihren Ausstattungen. 

Angabe eines Beispiel wie die Skateparks ausgerichtet sind und wie mit ihnen umgegangen 

wird(Zeile 100- 154) 

5.1. Unterthema: Beschreibung der Skateanlage in Stadtteil C(Zeile100-106) 

 

Interviewter erläutert die Möglichkeiten in Stadtteil C und verweist auf die kurze 

Beschäftigungsmöglichkeit und die Zerstörung von Objekten. 

5.2. Unterthema: Weiteres Beispiel der Skate-Möglichkeiten und ihre Problemlagen(Zeile 

107-129) 
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Beschreibung eines anderen Skateparks und seine unbefriedigende Elemente, ihre 

unvorteilhafte Aufstellung zueinander und der unbedachte Abbau von Objekten. 

5.3. Unterthema: Benennung eines weiteren Problems auf dem Skatepark und Begrüßung 

eines weiteren Teilnehmers der Gruppendiskussion(Zeile 129-154) 

 

Befragte geben Beispiel für den Umgang mit ihnen. Sie beschreiben einen Vorfall mit einer 

Person, die sie bei der Ausübung ihres Hobbys bedrängt hat. Dies führt dazu, dass sich keine 

gute Atmosphäre beim Sport entwickeln kann. 

Kurze Unterbrechung durch neu dazukommenden Teilnehmenden. 
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6.) Oberthema: Befragung über mögliche Zusammenlegung aller Parks und die 

notwendigen Rahmenbedingungen(Zeile 155-185) 

6.1. Unterthema: Fragestellung nach der Sinnhaftigkeit der Zusammenlegung aller Park und 

Reaktion der Interviewten(Zeile 155-161) 

 

Interviewer fragt nach einer Zusammenlegung der Parks, woraufhin ein Teilnehmer eine 

kurze Antwort gibt. 

6.2. Unterthema: Befragte geben Aufschluss darüber wie eine solche Zusammenlegung 

ablaufen müsste(Zeile 162-185) 
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Die Teilnehmer geben an wie es funktionieren könnte und wer sich Zusammensetzen 

müsste, damit bessere Nutzungsbedingungen geschaffen werden. Sie erläutern was fehlt, 

um einen geeigneten Skatepark zu kreieren und welche weiten Strecken zwischen den 

einzelnen Parks liegen. 

 

7.) Oberthema: Wiederholung der Fragestellung um später kommenden Befragten den 

Themeneinstieg zu ermöglichen. Antwort seinerseits mit Beschreibung der eigenen 

Sichtweise(Zeile186-210) 

7.1. Unterthema: Themenbenennung und die darauf aufbauende Reaktion des 

Befragten(Zeile186-210) 

 

Interviewer benennt Thema und erläutert dieses. Befragter gibt Auskunft darüber, dass 

Skateparks am Bedarf vorbei geplant werden. 
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8.) Oberthema: Frage nach den Möglichkeiten bezüglich der kalten Jahreszeit mit 

anschließender Nennung der Winterplätze(Zeile 211-267) 

8.1. Unterthema: Befragung und darauf folgende Antwort der Ausübung des Hobbys 

innerhalb der Wintermonate(Zeile211-241) 

 

Der Interviewer stellt eine Frage, woraufhin ein Teilnehmender einen Platz benennt, aber 

angibt, dass bei Schneefall nichts vorhanden sei. Weitergehend beschreiben die Skater jene 

Möglichkeiten, um ihrem Hobby im Winter nach zugehen. Sie benennen 3 Optionen: die 

Fahrt in andere Städte mit Skatehalle, die Nutzung von Tiefgaragen oder Hallennutzung über 

illegale Wege. 
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8.2. Unterthema: Alternative zur Halle und bauliche Möglichkeiten der Stadt für geschützte 

Skateanlage(Zeile242-267) 

 

 

Befragter stellt zusätzliche Möglichkeit eines witterungsunabhängigen Skateparks in den 

Raum, wobei diese leider nicht mehr genutzt werden kann, da Umbaumaßnahmen erfolgt 

sind. Erläuterung der früheren Gegebenheiten innerhalb der Stadt die sich zunehmend 

verkleinern. 
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9.) Oberthema: Fragestellung bezüglich des Zusammenhangs zwischen Abbau der 

Subkultur und den zunehmend geringeren Möglichkeiten dieser(Zeile268-310) 

9.1. Unterthema: Fragstellung und Erläuterung vonseiten der Befragten(Zeile268-287) 

 

Fragstellung nach dem Verhältnis zwischen Größe der Nutzergruppe und den vorhandenen 

Gegebenheiten. Teilnehmende äußern, dass ausreichend Interesse am Sport vorhanden sei, 

die Motivation hingegen mit den örtlichen Möglichkeiten sinkt. 
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9.2. Unterthema: Umgang mit den Scooterkids und dessen Meinung zum Skatepark(Zeile288-

310) 

 

 

Befragte äußern, das Scooterkids ebenfalls nicht mit den Möglichkeiten der Anlage zufrieden 

sind, sie aber eher „geduldete Gäste“ auf dem Skatepark seien. Zudem würde man dieses 

Hobby nur kurz nachgehen, ähnlich wie Inlineskater. 
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66.3 Anwendung der reflektierende Interpretation    

1. Oberthema(Zeile 1-6): 

Die Gruppendiskussion beginnt damit, dass der Interviewer die Eingangsfrage stellt, um die 

Thematik einzugrenzen und regt so die Teilnehmenden dazu an, sich zu äußern. Er gibt somit 

seine Machtposition an die Teilnehmenden ab, womit sich die Gesprächshierachie 

verändert.  

2. Oberthema(Zeile 7-13): 

Der erste Teilnehmende äußert sich mit einer Floskel, dass Skateparks gut sein können, es 

jedoch meist nicht sind und führt dafür ein negatives Beispiel der Stadt auf, wodurch sich die 

vorherrschende Situation abzeichnet (Zeile 7-9).  

 

Er führt an, dass ein anderer Skatepark seitens der Stadt errichtete wurde, welcher zur 

damaligen Zeit brauchbar war. 

3. Oberthema/ 3.4. Unterthema(Zeile 40-60): 

Auf Nachfrage des Interviewers, ob sie mit den momentanen Park im Stadtteil B zufrieden 

sind, äußert ein zweiter Teilnehmender, dass sie sich freuen, dass ihnen überhaupt die 

Möglichkeit der Hobbyausübung gegeben wird. Dies könnte eventuell auf die meist 

ungünstigen Erfahrungen im Austausch mit der Stadt verweisen, welche den Skatern als 

Trost vor einigen Jahren ein neues Element auf dem besagten Park dazugestellt hat. Es 

scheint als ob der Teilnehmende nicht undankbar erscheinen möchte (Zeile 45-46).

 

Weiterführend kommt es zum Vergleich mit anderen Städten in der Nähe und es wird 

deutlich, dass keine riesige Anlage entstehen muss, sondern eine durchdachte Planung einer 

Anlage viel wichtiger ist (Zeile 54-55). 
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4. Oberthema/ 4.2. Unterthema(Zeile 70-99): 

Die Teilnehmenden begründen, warum sich die Szene deutlich verkleinert hat und sich 

weiterhin verkleinern wird. Eine große Rolle spielt dabei, dass es nicht genügend Nachwuchs 

gibt und dieser, aus fehlendem Anreiz, nicht anfangen wird sich mit diesem Hobby zu 

beschäftigen. Sie äußern, dass es nicht „sonderlich attraktiv“ ist in Stadt A mit dem 

Skateboarding anzufangen, da es keine ausreichenden Strukturen dafür gibt. Dies wird 

besonders in den Zeilen 89-90 deutlich.  

 

Somit befinden sie sich in einer gewissen Ohnmacht, einem Teufelskreislauf. Dadurch das 

sich immer weniger Leute für das Skateboarding interessieren, wird von seitens der Stadt 

nichts neues gebaut, aber woher sollte auch das Interesse für dieses Hobby kommen, wenn 

es kaum Möglichkeiten gibt, dieses auszuprobieren.  

 6. Oberthema/ 6.2. Unterthema(Zeile 162-185): 

Ein Befragter macht deutlich, dass es bereits Potenzial in Form von mehreren kleinen Parks 

gibt, die Elemente dieser müssten jedoch miteinander gut positioniert werden, um einen  

Gewinn aus der neuen Betonlandschaft zu ziehen. Hierbei geht deutlich hervor, dass die 

Jugendlichen bereits selbst die Lösung für ihr Problem erkannt haben, diese jedoch nicht 

ohne weitere Hilfe erfolgen kann. Dies könnte darauf hinweisen, dass bereits negative 

Erfahrung mit der Stadt gemacht worden sind. Es wird von den Jugendlichen eine klare 

Strategie in den Zeilen 162-166 formuliert. 

 

Somit wird deutlich, dass den Jugendlichen ihre Situation bewusst ist und es nur zu einer 

Lösung kommen kann, wenn sie mit einbezogen werden und es zur Absprache mit den 

Stadtvertretern kommt. Das für die Jugendlichen eine Beteiligung unumgänglich ist, wird in 

den folgenden Zeilen 167-168 ersichtlich.  
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Es fehlt möglicherweise auf beiden Seiten an Verständnis und Vertrauen, wodurch sich ein 

erneutes Zusammentreffen nur dann anbietet, wenn eine unabhängige Person zwischen den 

jeweiligen Seiten vermittelt.  

7. Oberthema/ Unterthema(Zeile 186-210): 

Ein Teilnehmender äußert, dass er froh ist, überhaupt seinem Hobby nachgehen zu können. 

Es scheint, als ob er sich somit rückversichern möchte, um nicht undankbar zu wirken (Zeile 

195). 

 

Anschließend relativiert er seine Aussage, indem er ein „Veto“ einlegt (Zeile196).                                       

Er beschreibt zunehmend den eigenen Frust, da die entstehenden Anlagen an den 

Vorstellungen der Szene vorbeigehen (Zeile 196-198). 

 

Es wird somit klar zum Ausdruck gebracht, dass die Jugendlichen sich übergangen fühlen, da 

ihnen nicht die Möglichkeit der Mitsprache, geschweige denn, der Entscheidung gegeben 

wird. Dies wird im Folgenden besonders deutlich, durch die Erzählung der vergangenen 

Ereignisse in Hinblick auf den bereits gebauten Park (Zeile 201-203). 

 

 

Aufgrund der schwierigen Akquise von entsprechenden Jugendgruppen, die man für eine 

Gruppendiskussion gewinnen konnte, kam es leider nur zu einer einzelnen 

Gruppendiskussion. Die Ergebnisse dieser Gruppendiskussion zeigen sich in Form einer 

Tendenz, jedoch reichen diese nicht für eine Typologie aus, da die Resultate der sehr 

unterschiedlich sind.  
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77 Zusammenfassung 

 

In Anbetracht der zu untersuchenden Forschungsfrage:                                                                                      

„Wie kann die Beteiligung von Kinder und Jugendlichen in der Jugendarbeit gewährleistet 

werden?“,                                                                                                                                                                    

lässt sich zunächst festhalten, dass die Partizipation nicht nur ein Gewinn für das Klientel ist, 

sondern darüber hinaus auch für die ausführenden Kräfte wie beispielsweise Sozialarbeiter 

und Sozialarbeiterinnen ein hohes Gut darstellt. Es kann über die Beteiligung ein anderer 

Zugang zu den Teilnehmenden ermöglicht werden, wodurch sich das erzielte Vorhaben oder 

die erwünschte Veränderung leichter realisieren lässt. Es geht hierbei nicht darum, den 

Hilfesuchenden etwas aufzudrücken, was sie nicht möchten, sondern sie an Prozessen zu 

beteiligen, welche ihre zukünftigen Entscheidungen beeinflussen.                                                                   

Dies geht allein schon aus den Aussagen der Gruppendiskussion von Zeile 162-168 hervor 

wie beispielsweise „[…] sich ma an einen Tisch setzen […]“ oder „wir Skater und die 

Stadtvertreter“. Somit positionieren sich die Jugendlichen klar dazu, dass sie mitbestimmen 

möchten was in ihrer Stadt beziehungsweise auf ihrem Skatepark passiert.                                      

Besonders in Zeile 168 wird dies unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, indem die 

Frage, ob die weitere Planung eines Skateparks oder die Zusammenlegung der einzelnen 

Skateparks unter Absprache mit Ihnen erfolgen sollte, mit einem „Ja… na klar“  beantwortet 

wird. Es scheint durch das nachgeschobene „na klar“ für die Jugendliche außer Frage 

zustehen, ob sie sich überhaupt beteiligen würden. Für sie ist dies eine unumstößliche 

Haltung, bei der sie als Gruppe gemeinsame Interessen vertreten, welche sich auf die 

Kriterien Deweys adaptieren lassen.  

Gerade in den hier vorherrschenden, strukturschwachen, ländlichen Raum ist es enorm 

wichtig die Entwicklung von alternativen Konzepten im Bereich der Jugendarbeit zu 

unterstützen und voranzutreiben, um die zukünftigen Generationen langfristig an diese 

Region zu binden. Dies kann, meiner Meinung nach, nur über die Beteiligung und die daraus 

resultierende Identifikation mit der jeweiligen Stadt oder der Ortschaft erfolgen.  
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Im Bereich der Beteiligungsmöglichkeiten, sollte auch das Schulwesen seine Ausrichtung 

überdenken. Ich denke es sollte den kommenden Generationen ermöglicht werden, sich mit 

Anderen, Umfeld fernen Menschen, auszutauschen, um gemeinsame Erfahrungen und 

Erkenntnisse zu teilen. Dies könnte über die Ganztagsschulen im Nachmittagsbereich über 

Projekte mit partizipatorischen Charakter erreicht werden. In Zeiten der Globalisierung und 

des Kapitalismus sollten die zukünftigen Generationen bestmöglich auf neue 

Herausforderungen vorbereitet werden, um das erstrebte Wachstum der Gesellschaft zu 

fördern. Dies sollte jedoch nicht auf eine Weise der Unterdrückung oder Bevormundung 

verwirklicht werden, sondern über die gemeinsam-geteilte Interessen einer Bevölkerung 

realisiert werden.                                                                                                                                                    

Durch das vorgestellte Projekt „Boardconnection“ soll diese Möglichkeit der freiwilligen 

Beteiligung für Kinder und Jugendliche im Freizeitkontext gewährleistet werden. Es soll zu 

nächst als angeleitetes Modellprojekt beginnen, um dann von anderen Städten, Landkreisen 

oder Bundesländern übernommen und individuell angepasst zu werden. Das Projekt soll kein 

„Blitzlicht“ sein, um die Vorstellungen von Jugendlichen kurzfristig bedienen zu können 

sondern, es soll als eine neue Möglichkeit, für die Herausforderungen der Jugendarbeit und 

darüber hinaus dem sozialen Sektor, fungieren.   

Die Partizipation sollte nicht zu einem politischen Schlagwort verhallen, sondern eine 

weisungsgebundene Richtung implizieren, welche allen Mitgliedern einer Gemeinschaft die 

Möglichkeit der Interessenbekundung mit der dementsprechenden Selbstentfaltung und 

dem aktiven Engagement beinhaltet.  
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AAnhänge: 

 

Anhang 1: Einwilligungsformular zur Gruppendiskussion 

Aufgrund von Datenschutz Richtlinie wird innerhalb dieser Arbeit nur das reine Formular der 

Einwilligung angehangen. 
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Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener 

Daten innerhalb der Gruppendiskussion 

Forschungsprojekt: Board Connection 

Durchführende Institution: Hochschule Neubrandenburg 

Projektleitung: XY 

Durchführung Gruppendiskussion: XY 

Interviewdatum: __________________________________ 

Beschreibung des Forschungsprojekts: 

☐ mündliche Erläuterung 

Die Gruppendiskussion wird mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet umso zu gewährleisten, dass 

das Material im Anschluss von der Projektleitung des Forschungsprojektes in Schriftform gebracht 

werden kann. Für die weitere wissenschaftliche Auswertung der Diskussionstexte werden 

Personenangaben, sowie Orts- und Einrichtungsnamen verändert oder aus dem Text entfernt. In 

wissenschaftlichen Veröffentlichungen wird aus dem Material nur in Ausschnitten zitiert, um 

gegenüber Dritten sicherzustellen, dass der entstehende Gesamtzusammenhang von Ereignissen 

nicht zu einer Identifizierung der Person führen kann.                                                                                                              

Die Teilnahme an der Gruppendiskussion ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, diese 

abzubrechen, weitere Anfragen abzulehnen und Ihr Einverständnis in eine Aufzeichnung und 

Niederschrift des Materials zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile 

entstehen.                                                                                                                                                                                                

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen des genannten Forschungsprojekts an einer/mehrerer 

Gruppendiskussion teilzunehmen. 

☐ja   ☐nein 

_____________________________________________ 

Vorname, Nachname in Druckschrift                                   

____________________________________________ 
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Anhang 2:  Transkript der Gruppendiskussion mit ansässigen Skatern  
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Transkript der Gruppendiskussion mit ansässigen Skatern 

 

 

Transkriptionszeichen: 

V:    Interviewer (V. Dumke)       

I1:    Peter  

I2:    Paul 

I3:    Pascal 

I4:    Patrick 

I5:    Phillip 

(1)    Pause (Dauer in Sekunden)  

(.)    kurze Pause 

ich    betont  

ich    laut 

`ich´    leise 

. bzw.     sinkende bzw. schwach sinkende Intonation 

? bzw.    steigende bzw. schwach steigende Intonation 

i=    Abbruch 

i::ch    gedehnt 

@ich@   lachend gesprochen 

@(2)@    Lachen (Dauer in Sekunden) 

I1: und dann 

I2: ∟ich   gleichzeitiges Sprechen ab hier 

 

 

Eingangssequenz: 
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V: Okay, di:::e Eingangsfrage ähh lautet wie folgt: Wie sind eure Erfahrungen mit 1 
vorgefertigten Strukturen, also sprich zum Beispiel die alde Bahn oben aner ähhh im 2 
Stadtteil A oder auch die im Stadtteil B, ähm wie sind da eure Erfahrungen mit dieses 3 
Strukturen also seid ihr damit(1) zufrieden(2) oder sind Sie in manchen Fällen 4 
vielleicht verbesserungswürdig, auf was für Plätzen seid ihr sonst noch so unterwegs? 5 
Genau das wäre s::o einmal um dies grobe Thema, so zusagen, abzustecken. 6 

I1: Ja okay also(2) vorge=vorgefertigte Skateparks können gut sein müssen aber nicht, 7 
also ich denk mal das beste Beispiel dafür das es nich funktioniert hat, ist die 8 
Skateanlage am Straßenname A oben im Stadtteil A 9 

V: hmhm 10 

I1: und aber also wie ich eben erfahren hab, is d::ie der Park im Stadtteil B wohl damals 11 
in der alten Version wohl auch von der Stadt gemacht worden (1)und(1) der war 12 
eigentlich g:anz gut, soweit ich mich erinnern kann 13 

V: Okay 14 

I1: Aber(2), so allgemein die Frage war auch noch, was wir sonst noch so nutzen 15 

V:  Genau, was für Plätze ihr sonst so nutzt. Also(1) obs quasi Ausweichmöglichkeiten für 16 
euch gibt 17 

I1: Ja 18 

V: Wo ihr auch, sach ich mal, ungestört seid. Oder ist es dann so wie ichs noch in meiner 19 
Jugend mitgekriegt hab, das du dann 10 Minuten fahren kannst aber dann eigentlich 20 
schon wieder irgend ne Oma mit nem Kochlöffel kommt und dich weg scheucht 21 

I1: @(2)@ 22 

 Naja also(2) es gibt halt außerhalb der Parks in Stadt A, die mittlerweile alle nicht 23 
mehr in der besten(1) Verfassung sind, äää gibt es halt noch die Kirche. Ich denk mal  24 
das ist der meistbefahrene Ort in der Stadt und  25 

V: Okay 26 

I1: da kann man auch eigentlich relativ ungestört fahrn, wenn dann nicht grade die Leute 27 
von der Kirche ihre Autos ziemlich ungünstig parken oder(.) oder halt irgendwie Leute 28 
aus dem Block gegenüber sich gestört fühlen, aber eigentlich ist skaten dort immer 29 
möglich und auf dem Markplatz auch.  Also das sind so die Orte in der Stadt ‚die man 30 
fahren kann.´ 31 

V: Okay andere Sachen, wo ihr vielleicht fahrt? Oder so irgendwelche(.) Spots die man 32 
jetzt vielleicht noch nicht genannt hat oder die man kennt, einfach? Hab immer 33 
gehört die Schule A 34 

I2 : Naja der zentralste Punkt is eigentlich Straße A für uns 35 

I3: Ja 36 

V: Okay, weil ihr auch gleich aus der Ecke kommt, nee? 37 
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I2: Ja  38 

I3: Ja 39 

V: Seid ihr zufrieden mit dem Park? 40 

I2: @(2)@ 41 

I3: @(1)@ 42 

I2: Naja teilweise, nee 43 

I3: Das neue Obstacle fifty-fifty  44 

I2: Also wir sind schon froh das wir überhaupt was haben.(1) Es gibt ja andere Städte die 45 
haben ‚gar nichts´. (2) ‚deswegen´ 46 

I1: Aber auch kleinere die was Gutes haben(.) wie zum Beispiel ‚Stadt B´  47 

I2: ja klar das war ja auch Skateaid , äää Skateaid äää dings hier(1) son ne Projekt   48 

V: Und in Stadt B, weil du sagst der Park is ziemlich gut, den kenn ich zum Beispiel gar 49 
nicht   50 

I1: Ähm also naja in ner größeren Stadt würde man ihn nich als gut bezeichnen aber 51 
wenn man sich jetzt so Städte wie Stadt A, Stadt B halt so diese diese mittelgroßen 52 
Städte ankuckt. Dann ist das(.) dafür das es Stadt B ist(.) schon ne guter Park. Und 53 
weil er so, von der vom Aufbau her man hat alles und es ist kompakt, also es 54 
funktioniert irgendwie. Man kann dort alles lernen 55 

I2: Aber er is auch ziemlich klein 56 

I1: Naja aber er ist, ist kompakt, find ich 57 

I2: Wenn de 10 Leude hast, dann is der Park schon voll  58 

V: Okay 59 

I2:  würd ich sagn 60 

V: Das ja echt nich so viel, ähm denk ihr der Park in Stadt B würde äähm auch von der 61 
Stadt einfach gebaut? So wie jetzt hier zum Beispiel im Stadtteil B? 62 

I2: Nee das war so ne so ne Skateaid Projekt, 63 

V: Okay das heißt? 64 

I2: Titus 65 

V: Okay cool 66 

I2: Der hat das ne bisschen mit den Skatern aus Stadt B abge abge äää abgesprochen, 67 
Was die haben wollen. Wieviel Budget die haben und was für ne Fläche die haben 68 
wollen. Ja und ‚so is dat dann so entstanden, nee.´ 69 

V: Meint ihr das wär in Stadt A auch möglich? 70 
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I2: Heee(.) dafür is die Szene zu klein. ‚Denk ich mal´(1) Das is das is seit Jahrn so das die 71 
Szene mega kleiner wird so. Wir sind jetzt maximal 12-13 Leute und davon fahren 72 
jetzt 6-7 aktiv(.),  73 

V: Okay 74 

I2: Fast jeden Tag. Der Rest is halt zum Beispiel hier Bundeswehr, nur am Wochenende 75 
da 76 

V: Aber es 77 

I3: Die meisten werden ja älter und  78 

I2: Ja ziehn dann auch weg 79 

I3: wollen weg(.) aus Stadt A 80 

I2: besserer Job und  81 

I3: Der Nachwuchsanteil is halt nich so groß jetzt mehr.  82 

V: Mhm 83 

I3: Das is das Problem, ‚was wir hier haben.´ Und mit 10 Leuten, ob du da was erreichst 84 
kriechst?  85 

I2: Nee(.) die lachen dich da aus. 86 

I1: Das mit dem Nachwuchs, hängt aber auch damit zusammen, das es sich hier also 87 
wenn ich(2) Ja okay ich würds schon machen, auch wenn ich(.) jetzt auch wenn ich 88 
denn Park damals nich gehabt hätte. Aber es ist nicht sonderlich attraktiv hier mit 89 
dem Skaten anzufangen(.) Man hat halt, dadurch das die Großen immer weg immer 90 
mehr weg fallen, hat man halt(.) entweder nur die Leute die so mittelalt sind(.) aber 91 
man halt halt nich mehr diese älteren Skater die einem Tipps geben konnten, weil die 92 
alle nach und nach aufhören(.) und ich find das war sehr wichtig, weil das war so der 93 
der Kern der dann die Szene so bisschen gehalten hat. Und als dann damals die(.) die 94 
Miniramp am Straßenname A abgebrannt is, da hat sich dann alles soo (.) Ich kann 95 
mich noch erinnern, da waren 20-30 Leute im Park 96 

I2: Jo und dann 97 

I1: Seit dem fahrn die älteren nich mehr und es löst sich alles immer mehr auf. 98 

I3: Jo seid dem die die Miniramp weg is 99 

V: Und ähm(.) gabs dann ma mehr äää Möglichkeiten, jetzt mal abgesehen vom                    100 
Stadtteil B, also gabs hier andere Parks mal? 101 

I1:    Es gibt den in Stadtteil C, der in Stadtteil C(.) is eigentlich ganz entspannt, das is was 102 
was man kurz ma machen kann. Der Boden is(.) okay und die Obstacles auch. Das is 103 
jetzt nich groß, aber man kann sich da ma beschäftigen. Seit dem die Ollibox da aber 104 
zerstört wurde is es auch schon wieder(.) nicht mehr so wert dort hinzufahren.  105 

V: Hmhm 106 
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I1: Dann gibt es den hinter der Tankstelle, dort is eine Miniramp(.) so nen kleiner Hügel 107 
den kann man(.) schwer als irgendwas definieren, und ne so ne so ne Kastenrail und 108 
so ne Rundrail, das war die letzte Rail in Stadt A die man neulich übrigens abgebaut 109 
hat, was echt traurig is, da man in Stadt A jetzt nicht mehr Railskaten lernen kann. 110 
Was auch ziemlich traurig is 111 

V: Ja 112 

I1: Und ja der Park würde sich eigentlich auch lohnen, hat Potenzial find ich. Der Boden 113 
is besser 114 

I4: Is auch besser 115 

I2: Ja Digga. ? Wer baut ne Sandkasten mitten in Skatepark, alder.? @(1)@ 116 

I4: So in der Mitte is so ne Sandkasten mit so ner Kletterwand drine 117 

I2: @mit so ner Kletterwand@  118 

I4: ∟Und drum rum is 119 

I1: ∟Also der Skatepark is so im Kreis aufgebaut und in der Mitte is so ne Sandkasten so 120 
kreisförmig mit ner schiefen Wand 121 

V: Und kann man denn auch als Skater wirklich die Objekte nutzen und könnte quasi(.) 122 

∟immer wieder eine Runde rumfahren?  123 

I1  ∟Ja ja 124 

I2 ∟Ja ja logisch  125 

I3 ∟Ja  126 

I4 ∟Ja 127 

V: Das würde scho::n, wär schon möglich? 128 

I1: Ja aber es is jetzt auch nich der beste Park, also is kein Geniestreich. Aber da gibt es 129 
manchmal auch Probleme mit den Leuten. 130 

I2:  Ja auf jeden. 131 

I1: Wenn man sich da so an(.) also(.) einmal sind halt Leute halt rüber gekommen und 132 
wollten jemanden(.) ich weiß nich, hast du das nich? 133 

I2: War das dieser Typ, der von der kleiner kleinen Guggygang kam da? 134 

I1: Jaja genau der wollte da 135 

I2: @(2)@ 136 

I1:  Also der kam schon so rüber als würde er uns hauen wollen(.) so ne bisschen. 137 

V: Okay weil ihr da(.) geskatet habt oder geskatet seid oder was? 138 

I1: Nein da gabs da gabs ne anderes Problem. 139 
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I2: Der wollte der wollte irgendwie sein Album präsenten, und all so ne Scheiße und ich 140 
hab darauf gar nicht geantwortet. 141 

Es klopft und Philipp kommt in den Raum um an der Gruppendiskussion teilzunehmen 142 
I5: Hallo 143 

V: Hi 144 

I2: Der wollt mir irgendwas erzählen, von wegen seine Musik is ja die geilste und ich so 145 
jaja okay, komm(.) geh weg und dann hat er sich bisschen. 146 

I1: Man trifft dort sehr merk merkwürdige Menschen 147 

I2: Ja 148 

V: Okay also es is jetzt nich, keine entspannte Skateatmosphäre, sach ich mal. 149 

I1: Es is jetzt nich so das man sagen kann, hey hier fühlt man sich wohl. Nebenan sind 150 
halt so natürlich herunter gekommene Garagen und  151 

V: Ja 152 

I1: Und dann(3) naja(.)also es is schon ne Park der ganz okay is, wo man sich auch, so 153 
ähnlich wie im Stadtteil B, ne ‚bisschen´ beschäftigen kann. 154 

V: Würde es Sinn machen, irgendwie maa ein großen Park zu machen aus diesen ganzen 155 
kleinen, also ich sach mal im Stadtteil A fährt ja, glaub ich, gar keiner mehr. 156 

I2: Wir sind teilweise schon auf der Straße hinten gefahren, damit wir nich diesen 157 
Scheißpark benutzen müssen. 158 

I2: @(2)@ 159 

I1: Also wenn man(.) alle Obstacles aus den Parks in Stadt A zusammentun würde und 160 
noch nen paar nen paar dazu machen würde. 161 

I2: ∟Und die und die richtig richtig ordnen würde, ko:mplett(.). Sich ma an einen Tisch 162 
setzen und die komplett zusammenstellen würde in diesen ganzen Park, dann würdes 163 
sich sowas von lohn. 164 

V: ∟Wer wer müsste sich da an den Tisch setzen, deiner Meinung nach? 165 

I2:        ∟Wir Skater und die Stadtvertreter 166 

V: Okay also scho:n mit Beteiligung von euch, so zusagen.  167 

I2:       ∟Ja… na klar 168 

V: Das ihr sagt okay dafür brauch ich so und so viel Schwung. 169 

I2: Jo 170 

I1: Aber es müsste auch was dazu kommen, da fehlt jetzt, zum Beispiel wieder keine Rail 171 
mehr haben, um Railtricks zu üben 172 

 I2: ‚Ja´ 173 
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I1: Oder zum Beispiel ne etwas kleine Miniramp(.). So ne große wie in die in Stadtteil B is 174 
schon ne bisschen zu steil, für Anfänger(.) also(2) das wär auch hilfreich. Also es gibt 175 
so jede Menge Dinge die noch ergänzt werden könnten, aber wenn man halt das 176 
erstmal zusammen tragen würde, würde eigentlich ne brauchbarer Skatepark bei 177 
rauskommen. 178 

V: Okay(.) also so zu sagen Potenzial wär da, es 179 

I1:        ∟Es is bloß falsch aufgestellt und zu sehr 180 
verteilt zum Beispiel wenn(1) also von einem Park zum Andern dauerts ja auch ne 181 
Weilchen. Das is(.)is das Blöde. 182 

V: Na ja klar wenn ich jetzt denk vom Stadtteil A zum Stadtteil B da bist ja auf jedenfall(.) 183 
20 Minuten mit Brett unterwegs so, nee?  184 

I1: Ja 185 

V: Würd ich mal denken. Okay äää Phillip nur für dich nochmal, du bist jetzt ne bisschen 186 
später gekommen. 187 

I5: Ja 188 

V: Es soll heute mehr oder weniger um das Thema gehen, wie eure Erfahrungen sind(.) 189 
mit vorgefertigten Strukturen also sprich zum Beispiel der Park in Stadtteil A und in 190 
Stadtteil B also quasi vorgefertigten Strukturen mein ich, wenn die Stadt was baut für 191 
euch. 192 

I5:  Mhm hab ich schon verstanden.  193 

V:   ∟Oder nee. 194 

I5: ÄÄÄ ja ähm in erster Linie(.) schön das überhaupt was passiert. Sach ich ma. Aber 195 
ähm den gleich ne Veto, ähm es geht ja nun mal an die Bedürfnisse der Leute(.) 196 
vorbei und(1) j::a(.) ‚was soll ich da großartig zu sagen.´ Es es wird ja gar nich erst 197 
gefragt, es wird ja gar nich die(.) die Fragestellung an irgendwelche Leute in gestellt. 198 
Ja ähm was hättet ihr gerne? Wie siehts aus, ähm is das okay für euch? Wir haben so 199 
und so ne Budget. Also damals im Straßenname A, ich glaub 99(1) ich glaub 99 wurd 200 
das Ding gebaut ‚und dann 2000 irgendwie fertig.´ Ähm da wurde ja gar nich gefragt, 201 
da wurd einfach gemacht, da war Geld da, nee. Also das is is komplett an den Leuten 202 
vorbei gegangen. Na natürlich haben wir uns alle(.) sehr gefreut, das überhaupt was 203 
passiert is nee und da war dann auch mehr Geld da, nee. Aber es is es wurd halt 204 
trotzdem nicht gefragt, es hätte was bei der äää bei der(.) bei dem Budget was dort 205 
äää gewesen is, hätte bestimmt noch was viel besseres noch entstehen können, 206 
wen:n das Gespräch zu den Leuten gesucht(.) ‚wurden wäre´. 207 

V: Also die Stadt hat da einfach so ne bisschen(.) über eure Köpfe. 208 

I3:         ∟Frei nach Schnauze. 209 

V: Einfach irgendwas gebaut, äää was eigentlich nich s:o optimal wäre, sach ich mal. 210 
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 Okay ähm(1)ähm was würdet ihr sagen, im Winter, habt ihr irgendwelche 211 
Ausweichmöglichkeiten um euren Hobby nach zugehen? 212 

I1: Naja es gibt halt(1) die Kirche immer noch, da kann man noch(.) immer bis zum 213 
ersten Schneefall fahren.  214 

V: Okay. 215 

I1: Aber sobald Schnee liegt und gestreut wird, hast du eigentlich gar nichts mehr. Außer 216 
du stellst dich hin und(.) und gehst zum Beispiel bei Kaufland in die Tiefgarage, oder 217 
so. 218 

I2: ∟Oder fährst halt nach Stadt D in die Halle. 219 

I1: ∟Also so Sachen wo es dann auch nich so Spaß macht. Also man muss schon im 220 
Winter= 221 

I2: Man muss echt wegfahren.  222 

I1: Im Winter is die Überlebenstechnik echt entweder nach Stadt D oder nach Stadt E in 223 
die Halle fahren und das jedes zweite Wochenende irgendwie damit man trotzdem 224 
noch(.) irgendwie in der Form bleibt. 225 

V: Ja ja klar. 226 

I5: Also man is ja praktisch auch wieder gezwungen so nee äää, illegale Wege zugehen 227 
so, nee. Is ja nun mal so äää nee wie er schon sagte, wenn es schneit, nee und so 228 
denn kann man nix, okay kannst ne Runde, weiß ich, Snowboard fahren wenn de die 229 
Achsen abbaust, aber sonst wird das halt einfach nichts. U::nd ähm ‚es is dann halt 230 
immer sehr sehr schwierig.´ Man muss man muss einfach irgendwelche äää Gebäude 231 
benutzen ähm die ja nich dafür gemacht sind, zum Bespiel diese Tiefgarage nee da 232 
sollen Autos, da sollen Autos stehen, nee da sollen irgendwelche Autos stehen und ja 233 
d:a versuchen wir dann halt irgendwie zu fahrn, oder sonst irgendwas zu machen, 234 
werden dann natürlich auch ab und zu gekickt so, nee. Könnte aber auch in ner 235 
Anzeige auslaufen also man muss irgendwie immer(.) von(1) die Masse fühlt sich halt 236 
schon gezwungen irgendwie ne illegalen Weg zu gehn, s:o. Das is ja das was wir 237 
eigentlich gar nich wollen, wär ja cool wenn wir da irgendwas habn.  238 

V:        ∟Richtig. 239 

I5: Aber(.) wenn dann nich mal das Gespräch gesucht wird, nee. Denn(.) werden die 240 
Leute schon anderweitig tätig, ‚das meistens halt immer so´. 241 

I1: Ich mein, es muss ja nich mal immer zwangsläufig ne Halle sein. Man siehts ja auch in 242 
Stadt E(.) das zum Beispiel halt Skateparks unter Autobahnbrücken oder so gehen. Es 243 
ist zwar lauter(.) aber es is zu mindestens schon mal was wo es nich reinregnet kann 244 
wo auch nich so viel Schnee hinkommt wenn da ne Bessen(.), wenn da jemand mit 245 
nem Bessen und und nen Schneeschieber an kommt, dann kann man da auch im 246 
Winter fahrn. 247 

V: Also du würdest jetzt zum Beispiel mein, äää unter der Hochbrücke Richtung Stadtteil 248 
A da drunter könnte man was, eventuell setzen der Platz wär ja da. 249 
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I2: Is doch gar nix. 250 

I5:  Naja na früher konnte man, das ja auch schon wieder tot gemacht worden, so. Hier 251 
wurd ja die neue Brücke gebaut.  252 

V: Mhm 253 

I5: Und früher war da noch ne alte(.) Brücke, was weiß ich die wurde in DDR-Zeiten 254 
gebaut, war angeblich Einsturzgefährdet oder sonst irgendwas, da drunter konnte 255 
man halt fahrn, nee halt auch im Winter so nee. Der Boden is zwar(.) ‚scheiße´ aber 256 
jetzt d:a(.) nichts nee durchgehende Brücke da gibt’s nee, keine(.) also das du da 257 
drunter nich mehr fahrn kannst. Also es hat sich denn(.) gegessen so. Es gibt einfach 258 
keine öffentlichen Räume mehr die man nutzen konnte.  259 

Es gab früher(.) alte lehrstehende Hallen so, die denn einfach besetzt worden, wo 260 
man dann drine gefahrn is. Is heutzutage auch nich mehr so, nee(.) weil die meisten 261 
alle abgerissen wurden, dann wird da irgendwas hin gemacht, zum Beispiel das ganze 262 
Industriegebiet da wurde alles platt gemacht. Da komm dann wieder irgendwelche 263 
Eigenheime(.) also es gibt gar keine Rückzugsorte mehr wo sich die(.) Subkultur, ‚sach 264 
ich jetzt mal´, äää bilden kann oder ää sein Sport ausleben kann oder sonst 265 
irgendwas, nee. Is nee is is einfach nich mehr da, ‚also die Möglichkeiten sind einfach 266 
nich mehr da.´ 267 

V: Meint ihr das die(1) ich nehm jetzt auch mal das Wort Subkultur der Skatern, Bmxern 268 
wie auch immer, sich das wieder vergrößern würde, wenn ihr(.) ne ordentliche 269 
Anlage=  270 

I1:   ∟Definitiv(.) definitiv(.) ich seh das, also(.) das hat jetzt(.) nur so ne bisschen 271 
was damit zu tun, aber ich glaub ne Park regt schon sehr dazu an, auch skaten zu lern 272 
wenn man das sieht. Generell ich glaub auch die Szene würde wieder größer werden, 273 
weil sich dann auch ältere Leute wieder motiviert fühlen würden mal in den Park zu 274 
schauen, aber(.) man siehts ja auch mittlerweile, die Leute die jetzt anfangen zu 275 
skaten, die haben, wenn sie den Park sehen eigentlich keine Lust mehr Park zufahren 276 
die sind dann lieber an der Kirche und lern zum Beispiel(1) ich merks auch an mir 277 
selber so im Park hab ich(.) bis auf die Obstacles die so ne bisschen Street mäßig sind, 278 
hab ich auch ganz schön Defizit Defizite, weil man halt(.) nich so die Motivation hat 279 
bei dem Park da halt öfter mal vorbei zu schauen. 280 

V: Hmhm 281 

I1: Also ich glaub schon ne Park(.) würde einiges verbessern und auch wenn das richtig 282 
schön is(.) wieder Leute dazu anregen skaten zu lern, ich mein, es gibt ja genügend 283 
Leute die das machen wollen(.) 284 

V: Ja ja. 285 

I1: Aber es scheitert dann an den Gegebenheiten(.) weil man auch selten Leute trifft, 286 
‚weil man nich weiß(.) wo die Leute rumhängen.´ 287 

V: Ja richtig is ja schon so wie du ja auch schon sagtest, is ja ziemlich schwierig weil ja, 288 
also du musst ja schon in der Struktur sein, einfach Leute kenn, um dann auch wenn 289 
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regnet oder so, ne Alternative zu haben, das natürlich(.) dann auch schwierig.        290 
Ähm was haltet ihr den von der neuen Generation von Scooter Kids? 291 

I2:  @Gibt’s die überhaupt noch?@ 292 

V: Ich weiß nich aber, wenn ich da lang fahr ähm dann seh ich da, wenn gutes Wetter is, 293 
auf jedenfall immer ne paar fahrn, gestern warn auch ne paar da. Ähm ich weiß nich 294 
meint ihr die(.) sind mit dem Park soweit zufrieden? 295 

I1: Nein überhaupt nich. 296 

I2:   ∟Nee ich glaub auch nich. 297 

I1: Überhaupt nich, man setzte sich, man setzt sich(1). Also es is so(.) sie gehörn 298 
irgendwie mit dazu, zum Parkleben.  299 

V:  Hmhm. 300 

I1: Ja naja wie will mans nenn? 301 

I5: @Geduldete Gäste@ 302 

I1: @(2)@ 303 

I2: @(2)@ 304 

I3: @(2)@ 305 

I1: Is genauso wie Inlinefahrer damals(.). Man man man könnte mit denen zusammen 306 
was erreichen, definitiv. Und die bemängeln halt auch den Park. Is jetzt nich so ne 307 
Sache die man jetzt lange macht, die Leute die in der letzten Saison halt so im letzten 308 
Sommer Scooter gefahren sind, fahrn die meisten, also im nächsten schon gar nich 309 
mehr. Aber die bemängeln das definitiv auch.  310 

V: Ähm wenn ihr(.) 5 Verbesserungen am Stadtteil B Park, weil der jetzt am häufigsten 311 
genannt worden, machen könntet, welche Verbesserungen wären das? 312 

I4: Der Boden. 313 

I2:  Boden 314 

V: Okay der Boden. 315 

I3: Der Boden 316 

I5: Der war früher zum Beispiel richtig richtig gut,nee. Aber der is, also der Boden wurd 317 
ja richtig einfach geteert, nee also so komplett wie so ne Straße dann einfach auch, 318 
wenn du so ne frische neue Straße hast, ehh top, geil. Bloß(.) wie lange is der Park 319 
jetzt, 17 Jahre, wat weiß ich. 320 

V: Es wird einfach spröde? 321 

I5:  Ja nee also so durch nee Regenfall und so wird, nee dann praktisch, nee und jetzt 322 
fährt er sich halt einfach nich mehr so gut. 323 



10 
 
 

I1: Kannst dich da nich ma mehr bälln. 324 

I5: Es wär einfach cool wenn wenn die alte Rampe wieder da stehen würde. 325 

I1:       ∟ Ja Ja. 326 

I5: Aber da gabs ja so ne paar(.) lustige Jungs die einfach ma gerne ne bisschen 327 
rumkockeln so.  Und denn haben se ja in kürzester Zeit oben Stadtteil A und denn 328 
hier Stadtteil B och, nee. Und is natürlich, was sagt die Stadt jo okay unfallgefährdet, 329 
abreißen(.) weg damit is eh nur Holz. Brauchst ja jetzt nich irgend ne Abreißbirne um 330 
das das komplett weg da, nee da gehn 3 Bauarbeiter hin und reißen die Scheiße weg 331 
da und für Metall gibt’s dann halt auch noch Wertstoff, kommt sogar noch ne 332 
bisschen Geld bei rum. 333 

V: Hmm. 334 

I1: Also wenn man was verbessern könnte, ich würd halt auch sagn den Boden, ne 335 
Flatrail(.) ne Ollibox die halt so so wie ne Curb is aber halt so das man de auch als 336 
Manupad verwenden kann, dann wahrscheinlich noch was Miniramp-artiges damit 337 
man halt auch wieder dieses dieses Lip fahrn ne bisschen rein bekommt. Ich find dies 338 
is sehr wichtig, das kann man hier nich mehr so wirklich lern, also man is nich dazu 339 
angeregt. Und(.) dann(.) ja das am besten alles noch aus Stein is, damit es so ne 340 
bisschen unzerstörtbar is. 341 

I2: Ich würd auf jedenfall die Obstacles Aufteilung äää anders machen=  342 

I1:          ∟ Es steht ne bisschen 343 
blöd, das stimmt. 344 

I2: Es steht alles kreuz und quer(.) `total Kacke.´  345 

I5: Na so wie der Park damal:s gebaut wurde, war der absolut sinnvoll. 346 

I2:           ∟ Ja 347 

I5: Ich mein ihr(.) ihr kennt das gar nich mehr, nee? 348 

I2:         Als ich angefangen, doch doch. 349 

I5: Ich mein ganz ganz früher gabs ja hier dieses Flatcurb, mit so so so 2 Rohren im 350 
Beton, das wurd dann auch irgendwann mal weg getragen, aber so wie das aufgeteilt 351 
war, damals, war das Sinn ergebend. Du konntest eigentlich flüssig(.) ne Parcour 352 
fahren, weil du eigentlich im Kreis einmal fahren konntest. 353 

V: Ja. 354 

I5: Nee aber(.) jetzt is es halt so(.) jetzt hast du ein großes ää Objekt, das is ja für 355 
dieses(.) Platz gar nich vorgesehen worden, so. Aber ich mein natürlich sind wir froh, 356 
das da überhaupt was steht, so nee. Und das war jetzt natürlich auch nich billig, so. 357 

V: Du meinst jetzt das neue Objekt was dazu gekommen is, die Pyra? 358 

I5: Ja genau, mit dem Ledge drane. Funbox. 359 
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I1: Das skatet sich übrigens noch spitze(1) find ich richtig gut, das beste Obstacle im 360 
Park. 361 

I5: Ja klar(.). Aber jetzt ergibt das, also ergibt die ganze Struktur ja gar kein Sinn mehr.  362 

V: Richtig. 363 

I5: Is ja normal so, also die rechnen ja auch aus wieviel Anfahrtsweg brauchst du um 364 
dort(.) ää anständig was zu machen, wenn du jetzt nich der totaler Freak bist,so. 365 

I1: @(1)@ 366 

I2:  @(2)@ 367 

I5: Is ja nu mal so.(2) Das rechnen die ja zum Beispiel genauso aus(.) äää hab da mal ne 368 
Dokumentation gesehn wo die zum Beispiel in Stadt Z nen Pool gebaut haben, wieviel 369 
Kraft brauchst du in den Beinen um, ohne das du einmal anhalten musst, oder(.) das 370 
du nee, flüssig immer in einer Tour fahrn kannst so, nee. Das is auch so ne riesen 371 
Anlage, so da sind schon paar schlaue Köpfe dabei, so die denken sich schon was 372 
dabei so, wenn die irgendwas baun, so. Und s::o haben die sich das damals auch 373 
gedacht, nichts desto trotz wurde die Stadt komplett abgezogen, so. Was da was da 374 
gebaut wurde, so der der Typ der Bauleiter hat bestimmt gesacht, natürlich wad ihr 375 
habt so und soviel  Kohle über(.) kein Problem bauen wir euch hin. Nee(1) dreimal 376 
dreifachen Preis raufgeschlagen, also jetzt mal utopisch gesehen. 377 

V: Ja ja. 378 

I5: Aber(1) die wurden da schon hart abgezogen so. 379 

V: Echt? 380 

I5: Is ja auch viel Instandhaltung so, nee. Die ganze Miniramp war aus Holz außen rum 381 
und die war ja beplankt mit so äää Metallblechen und die durch die ständige Nutzung 382 
also damals wurde sie ja echt doll genutzt also von BMxer und äää Skaterboardern, 383 
Inlinern alles was so Funsport anging(.) damals ja sogar noch Snakeboarder. Also alles 384 
was so Funsport mäßig zu tun hatte, is dann da auch drin gefahrn und die Abnutzung 385 
war halt hart. Es is fast jedes Jahr immer irgendwelche von der Spielplatzwartung 386 
dorthin gegangen sind und das Ding dann fertig gemacht. Also wieder frisch dann. 387 
Neue Schrauben rinn oder mal(.) einmal ne neues Blech ruff oder so, da war ja noch 388 
die Kohle da. Aber irgendwann hat das dann auch mal nachgelassen(.) denn war dann 389 
einfach mal irgendwas. Früher haben Sie immer gesagt(.) okay Unfallgefahr (.) nee 390 
hier is jetzt irgendwie ne Mengel, hier is ne Loch irgendwie drine durchgegammelt 391 
vom Regen oder so. Nachh::er(.) war alles egal, stand dann ma 3 Jahre einfach denn 392 
mal so rum so, nee. Is keine Kohle da (1) müssen, weiß ich, ne neue Schaukel 393 
anhängen, `dafür muss jetzt Geld da sein so´. Was jetzt auch nich schlecht is aber so, 394 
nee. Die Relation(.) früher waren sie halt immer hinterher da merkst de richtig wo, 395 
wann war Geld da und wann war kein Geld da. Is halt immer schwierig, geht halt 396 
dann immer am Interesse von vielen Leuten `denn halt immer vorbei´. 397 

V: Wird die Anlage jetzt gerade gewartet, also ich sach mal gerade das neue= 398 
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I1: Nein. 399 

I3: Nein, nein. 400 

I2: `Glaub ich auch nich.´ 401 

I1: Also unten an der(.) an der Pyramide, ich weiß jetzt gar nich wie das so richtig heißt, 402 
ich glaub das heißt Pyramide oder?  403 

I5:       Was denn? 404 

I1: Na da wo man diese(2) o:ch man das Obstacle so, so hinten. 405 

I3: Wo die Kinder immer runter fallen? 406 

I1: Hm? 407 

I3: Wo die Kinder immer runter fallen. 408 

I5: Ach so Pyramide, is einfach nur ne Pyramide.  409 

I1: Da unten sind so Blechteile dran und irgendwann wurde da mal was gemacht, glaub 410 
ich, ich weiß es nich, auf jeden Fall steht da dieses Blechteil schon ewig an, äää so 411 
ewig ab. Man fährt da immer gegen und bleibt hängen. 412 

I5: Die haben ja früher mal, is ja nen Beton, die haben das ja früher mit nem mit Stapler, 413 
haben die praktisch, sind einzelne Elemente die wurden dann halt zusammengestellt, 414 
passt gut zusammen und dann wurde ja praktisch das Anfahrtsblech eingelassen, 415 
nee. Eine Schräge(.)nee mit nem richtigen Winkel, aber wie ich schon sagte so das 416 
war genauso so wenn da immer was rüberfährt, die ganze Zeit nee und es fahren ja 417 
auch Fahrradfahrer rüber so, nee. Ich will gar nich wissen wieviele, leute ich hab da 418 
schon(.) hab da locker schon 50 Leute gesehen, wo da der Krankenwagen ankommen 419 
musste, weil die nich gemerkt haben, weil die Pyramide, man denkt ja ne Pyramide 420 
man fährt da so hoch, oben grade und oben gehts auch wieder runter, nee aber da 421 
gehts nicht weiter so. Da gibts auch(.) keine Warn::hinweisschilder.  422 

V: Ich wollt grade sagen, is da nich irgendwo ne Schild, da steht: Benutzung auf eigene 423 
Gefahr? 424 

I5: Das Schild was da, das steht ja praktisch, äää von vorne von der Sandseite, da is ja 425 
praktisch ne Schild drane 426 

V: Ja. 427 

I5: Was ja auch vorgeschrieben is so nee, du darfst nur mit einem Rad fahren was din A 428 
blablbabla(.) wat weiß ich, nee damit is ja nur gemeint jo okay mit nem Bmx darfst du 429 
hier fahrn. Aber mit irgendwelchen anderen Rädern halt hier nich, was ja trotzdem 430 
gemacht wird, aber is ja egal. Und mensch das is komplett aufgesprüht, das war 431 
schon nach 3:::3, weiß ich, 3-4 Wochen, war das Ding schon komplett zu gesprüht mit 432 
Aufklebern beklebt so, das kann keiner mehr lesen was da vorne steht. Aber da frag 433 
ich mich, wo is den da die Rechtmäßigkeit, so nee?(.) Überleg mal einer macht das 434 
wirklich mal geltend, so nee. Ich hab mir hier krass das Bein gebrochen, bin 435 
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Arbeitsunfähig bis in die Puppen, ich brauch Rente so Stadt zahl mal, mach fertig. 436 
Macht ja keiner, so nee aber wenns mal einer macht.  437 

I1: Aber das lustige is ja auch das der Park sich immer und immer mehr sich irgendwie 438 
abbaut. Zum Beispiel der,  ich weiß nich was da passiert is, aber es gab mal richtig 439 
geilen ,also nich geil aber es gab mal ne Roll In sozusagen oben, wo die Rampe war, 440 
da war es so gepflastert mit Steinen und dann konnte man schon runter rollen. Da is 441 
jetzt einfach nur Sandweg, das is so schade um diesen Roll In. Echt schade. 442 

V: Hmm okay ähm, das heißt quasi das die Szene aber auch quasi die Parks sich in den 443 
letzten, ich nenn das mal 10 Jahren oder so, eigentlich so kontinuierlich(.) abgebaut 444 
hat. 445 

I1: Also ich denk mal das hat, das hat alles so angefang, als ich angefang hab zu skaten, 446 
das war so vor(.) vor 6 Jahren ungefähr, als dann wirklich die Mini abgebrannt is. 447 

V: Hmhm. 448 

I5: Is das schon 6 Jahre her? 449 

I2: Sylvester alter. 450 

I1: Ja so, irgendwann Wechsel 2011 2012. Ich weiß ich bin die noch gedropt und dann is 451 
die ne paar Wochen später abgebrannt(1). Das war total traurig, eh. 452 

I5: Also es hat auf jedenfall abgebaut so nach und nach. Es gab mal ne Hype so 2-3 Jahre 453 
lang, hier Tony Hawk jeder hat das gespielt, so nee. Und dann wollt ich halt auch mal 454 
auf Brett steigen und das mal aus probiern.  Das ging so 3 Jahre s::o, dann hat sich die 455 
Streu vom Weizen getrennt, okay ich mach das wirklich leidenschaftlich, will den 456 
Sport machen und ich bin hier einfach nur so ne Mitläufer, war cool und jetzt geh ich 457 
in ne Disco, dreh durch und sauf und bla so nee. Naja und den ging das wieder weiter 458 
hat sich wieder ne Gruppe abgekapselt und dann gabs nur noch ne harten Kern so 459 
nee. Dann gabs wieder so ne(.) Nachwuchs also neue Leute kamen irgendwie nach. 460 
Dann sind noch mehr gegangen, also mehr als die gekommen sind, und im Endeffekt, 461 
nee. Also von den 100 Prozent geh dann aber auch wieder 120 Prozent, weil dann die 462 
alten aufhören und so. Aber is ja auch ganz klar so nee, wenn nichts da is so nee. Also 463 
irgendwann, selbst ich denk dann schon mal, naja ich denk nich das ich ganz, also 464 
werd immer ne bisschen fahrn so, was willst de jetzt wieder an der Kirche rumhängen 465 
so. Macht einfach kein Spaß. 2 Leute da bla, keine Gemeinschaft nich mal ne bisschen 466 
gegenseitig pushen, nee. So richtig hart mal irgendwelche Tricks üben so(.) über 6 467 
Stunden lang, sowie man das früher so gemacht hat, so. Naja nö, dann fährst da 468 
deine Runde, machst deine Standardttricks und dann hauste wieder ab. Is einfach 469 
so(.) du hast ja gar kein push mehr. Ich glaub ich hab nur noch ne push, nee 470 
@wirklich nur noch wenn ich ne Contest fahr oder so@ ich muss hier abliefern oder 471 
ich muss jetzt hier irgendwie was machen. Oder ich(.)man fährt so in Gemeinschaft, 472 
weil den da viele Leute sind, die dann mit einem fahrn, okay dann haut man auch mal 473 
richtig auf den Schlamm und dreht man auch mal durch, so. Scheißegal was 474 
passiert.(.) Aber so(.) hat man ja gar kein Anreiz mehr so nee(1) völlig egal. Höchstens 475 
wenn dann mal der Park vielleicht voll is, so. Jo der eine macht irgend ne Trick so nee, 476 
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und dann willst de auch nochmal irgendwas machen. Dadurch entsteh ja dann erst 477 
oder kristallisieren sich irgendwelche Talente raus so nee. Wie sie sich gegenseitig 478 
pushen(2.) so wird das ga::r nix.  479 

I1: Was ich auch immer lustig finde so(.) zu beobachten, man hat das echt oft, das man 480 
so(.) so Leute sieht, man skatet auf dem Markt und die sagen dann so ehh cool ne 481 
Skater, kann ich mal kurz dein Skateboard haben, die hast du noch nie gesehen und 482 
die schnappen sich dann das Brett und die machen dann da ne Olli und ne Shovit 483 
vielleicht ne Kickflip und dann sieht man ja, das es Leute gibt, die das mal gemacht 484 
haben aber dann aufgehört haben, einfach weils die Gegebenheiten nich gibt. Also es 485 
würde wahrscheinlich ne warnsinniges Potenzial geben, wenn(.) für die Leute die 486 
halt(.) na wie soll man das sagen(1) die(.) häts ne geilen Park gegeben wären die 487 
bestimmt noch dabei. Und das is halt das Traurige. Aber so(.) in Mecklenburg 488 
Vorpommern, wenn man sich so die Bewegung ankuckt, es geht generell ne bisschen  489 
zurück, oder? 490 

I4: Naja(.) junge Leute sterben ja auch aus eh. 491 

V: Das is auch der Demografische Wandel einfach, genau(.) also es gibt immer mehr Alte 492 
so zusagen und weniger Junge. 493 

I4: Hab ma gelesen, das Durchschnittsalter in Stadt A(.) ää is 39. 494 

I1: Es passiert ja auch nichts mehr für junge Leute. 495 

V: Hmm. Ähm was denkt ihr den, was müsste passieren von Seiten der Stadt, wenn jetzt 496 
tatsächlich ne neuer Park kommen würde, also wir gehen jetzt mal(.) von ner 497 
Wunschvorstellung(.) vom Idealbild aus. Wie würdet ihr euch das vorstellen? 498 

I1: Also man sucht sich auf jeden Fall, was ich wichtig finde is, ne beständiges Material 499 
aus, also ne Holzpark geht halt heutzutage gar nicht mehr. Das es halt immer Leute 500 
gibt die irgendwie kokeln und dann brennt das ab, wir haben das ja hier zweimal 501 
gehabt. Das man sich auf jeden Fall die Leute ran holt und und die halt fragt: Wie 502 
wollt ihr das haben so? Es muss ja nich ne großes Ding sein, es muss bloß irgendwie 503 
alles enthalten, was man zum skaten braucht. Was man lernen kann(.) und wenn man 504 
das kompakt aufstellt, dann funktioniert das alles. Also(1) man müsste die Leute 505 
einfach mal Fragen und dann mit denen zusammen was Gutes machen.  506 

I5: Es is nur ne Frage des Geldes, so nee. Ja okay hast du halt nur äää 10 Tausend oder 507 
15 Tausend Euro übrig so, ja okay dann kriegst du halt bloß ne einzelnes Gerät dort 508 
hingestellt. Ja okay(.). Is euch aber klar das das da nich rein passt, ins das Konzept 509 
oder so nee. Die stellen dir auch ne Wallride hin, ja okay ne Anfahrt gibt’s nich, aber 510 
das Ding steht da, so. 511 

V: Ähm wenn es dazu kommen sollte, wärt ihr bereit euch zu beteiligen, bei so ner 512 
Planung von nem Park, ner Halle oder sonstigem? 513 

I3:         ∟Jo. 514 

I2:  Klar(.) ohne geht nich. 515 
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I1:  Solange man noch hier lebt. 516 

I4:  Ja.   517 

I2:  Ohne uns wär es eigentlich nich möglich. 518 

I5:      ∟ Sehr gern. 519 

V: Ja(.). Meint ihr(.) mal Frage in die Runde, das man die paar Leute zusammen kriegen 520 
könnte? 521 

I2:  Ja mit hängen und würgen, nee. 522 

V: Gibt’s Leute die sich da(.) also wirklich dran beteiligen würden? Oder, also ich sag 523 
mal, wenn das so ne einmalige Aktion is, dann bringt das ja einfach nich viel. 524 

I1: Das Ding is, ich glaub, also(.) aus meiner Generation die ja jetzt, glaub ich, so die is die 525 
ja noch am meisten vertreten is, wollen eigentlich relativ viele hier weg. Das heißt es 526 
gibt keine festen Mitglieder(.) deswegen. 527 

I5:  Das dacht ich nämlich auch so. Das sind nämlich so Leute die wollen ja dann 528 
irgendwann weg oder studieren oder(.) nee irgendwie was, die sind ja, was weiß ich, 529 
10e 11e Klasse oder sowas? 530 

I1: Ja 12e. 531 

I5: Die machen dann ihr Abitur und denn nee, vielleicht is auch ne neue Freundin oder 532 
irgendwie was da und dann hau rin. Is ja auch nich verwerflich so nee. 533 

V: Nein is ganz normales Leben. 534 

I5: Nee(1) a:ber das sind halt s:o(.) keine Personen(.) so wo du dann sagen kannst, okay 535 
da könnten wir dann schon mal 5-6 Jährchen vorher weg planen, so. Oder mal 536 
überschlagen okay die Leute sind auf jeden Fall da(1) nee und die haben auch Bock 537 
was zu machen, so.  538 

V:    ∟ Richtig. 539 

I5: Es würde, glaub ich nur(.) 5-6 Leute geben, wo ich sagen würde okay(.) denn vertrau 540 
ich, denn da würde, so(.) zum Beispiel Atze würd ich sagen okay der macht, weil der 541 
früher auch schon gemacht hat. Vielleicht nich organisatorische Sachen(.) aber alles 542 
was äää darum geht mit anpacken, nee also was bauen oder sonst irgendwas, der hat 543 
auch ne Plan. Der hast früher mitgebaut(.) und der sieht durch. Keule würd ich nur 544 
mit Bausachen auch nur so äää betreuen. Ich wollte mit dem mal ne Contest machen 545 
so, das hing an der organisatorischen Sache auch nur an mir(.) so.   546 

V: Schwierig ja? 547 

I5: Also das is dann halt immer so ne Sache, nee(.) das man denn die Leute findet. 548 
Manche Leute sind dann halt, die machen das und Leute die machen das. 549 
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V:  Ja, jeder hat da so seine Spate(3). Okay dann denk ich, ähm wir haben uns erstmal 550 
soweit ganz gut ausgetauscht, ich bedanke mich nochmal für euer Kommen und euer 551 
reges(.) Mitsprechen. 552 

 553 


