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I

Kinder und Jugendliche waren seit Anfang 2008 in 
drei Gebieten der "Sozialen Stadt" als Stadtfor-
scher, Reporterinnen, Städte-Bauer und Unter-
nehmerinnen unterwegs. Sie haben sich intensiv 
mit ihrem Stadtteil auseinandergesetzt: Sie haben 
in Stuttgart-Hallschlag einen Stadtteil-Film pro-
duziert, in Stuttgart-Giebel unter anderem ein in-
teraktives Stadtteilmodell gebaut, das als Medium 
bei der weiteren Stadtteilentwicklung dient, und 
eine Mädchenfirma gegründet, die für den Stadt-
teil produziert; in Waiblingen-Süd haben sie durch 
Recherchen und Reportagen mit Zeitzeugen 
Stadtteil-Geschichte lebendig werden lassen. Er-
gebnis sind Strukturen und Produkte, die eine 
konkrete Funktion innerhalb der Stadtteilent-
wicklung erfüllen und auch weiterhin in der Öf-
fentlichkeit präsent sind. 
 
Ermöglicht wurde dies durch das Projekt "FRISCHE 
BLICKE auf die Stadt – Stadt-Bilder, Stadt-Mo-
delle, Stadt bauen mit Kindern und Jugendlichen 
unterschiedlicher Herkunft", das als eines der ers-
ten Modellvorhaben der Nationalen Stadtent-
wicklungspolitik gefördert wurde. Gemeinsam mit  

Kindern und Jugendlichen – ein Großteil mit 
Migrationshintergrund – entstanden Bausteine 
und Medien zur Auseinandersetzung mit ihrem 
Stadtteil und "der Stadt": Bilder, Pläne, Modelle, 
Filme, Texte.  
 
Kinder und Jugendliche sind die Stadtbürgerinnen 
und Stadtbürger der Zukunft. Ihr Leben spielt sich 
mehr als bei vielen anderen – etwa hoch mobilen 
Berufstätigen – in ihrer Stadt, in ihrem Stadtteil 
ab, besonders dann, wenn sie in einem Stadtteil 
mit vielen sozialen und städtebaulichen Schwie-
rigkeiten leben und nicht aus einer Familie kom-
men, die ihnen weiträumig vielfältige Aktivitäten 
und umfassende Betreuung organisiert. In der 
Stadtentwicklung kommen sie oft nur als Thema 
vor, nicht als aktiv und verantwortlich Handelnde. 
Und im öffentlichen Raum werden sie nur allzu 
oft als störend und destruktiv wahrgenommen. 
Kinder und Jugendliche für die Stadt zu interes-
sieren und ihnen durch ernsthafte und konstruk-
tive Arbeit die Möglichkeit zur Mitgestaltung zu 
geben, ist daher ganz wesentlich für die Gegen-
wart und Zukunft des Städtischen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRISCHE BLICKE auf die Stadt  
Stadt-Bilder, Stadt-Modelle, Stadt bauen  
mit Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft  
 
Ein Modellvorhaben der Nationalen Stadtentwicklungspolitik 

Foto: Stuttgarter Jugendhaus gGmbH
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II

Jugendliche als Filmemacherinnen und –ma-
cher 
Die Idee: Jugendliche sind als Redakteure mit einer 
Filmkamera im Hallschlag unterwegs und machen 
Portraits von Menschen und Orten, bei denen sie 
selbst die Fragen stellen. Sie werden soweit ausge-
bildet, dass sie die Dreharbeiten als Ton- und 
Lichtassistenten begleiten können und Erfahrun-
gen mit der Schnitttechnik sammeln. Das Projekt 
wird von einer professionellen Filmemacherin 
(Heike Schulz, Livingsigns) geleitet. 
 
Der Hallschlag-Film gibt vielen neue Einblicke 
Das Ergebnis ist ein dokumentarischer Film von 45 
Minuten, ein anschauliches Stadtteil-Porträt, eine 
Mischung aus Portraits und Erzählungen zur Ge-
schichte des Hallschlag und themenbezogenen 
Auseinandersetzungen mit dem Stadtteil. Der Film 
zeigt eindrucksvoll, wie Jugendliche ihren Stadtteil 
sehen und begreifen, welche unterschiedlichen 
Perspektiven es gibt, welche Unterschiede zwi-
schen der "  guten" und der "schlechten" Seite, wie 
sie unter dem schlechten Image leiden, das sie 
gleichwohl selbst mit reproduzieren, welche Qua-
litäten der Stadtteil und das "multikulturelle" Zu-
sammenleben hat, welche Orte sie sich selber su-
chen und aneignen und wie sie Erfahrungen unter 
einander weitergeben.  

Film als Medium der Stadtteilentwicklung  
Die Premiere war beim großen Kulturtag im Okto-
ber 2008, der Film wurde im Stadtteil mehrfach 
gezeigt, er kann auch weiterhin als Medium der 
Auseinandersetzung dienen – im Hallschlag und 
darüber hinaus. Ein zweiter, kürzerer Film ist im 
Sommer 2009 entstanden. Als besonders enga-
giert bei der Arbeit mit der Kamera haben sich ei-
nige Mädchen erwiesen, sie werden wenn möglich 
auch weiterhin als Stadtteilreporterinnen unter-
wegs sein. 
 
Bildung im Stadtteil – weitere Projekte 
Ein weiteres Projekt im Rahmen von FRISCHE BLI-
CKE war Poetry Slam – eine sehr "angesagte", ur-
bane Ausdrucksform, mit intensiver Arbeit an Tex-
ten und Auftreten verbunden. Das Stadtteil-
management hat darüber hinaus immer wieder 
Projekte initiiert und unterstützt, die den Zielen 
von FRISCHE BLICKE entsprechen, unter anderem 
eine Fotowerkstatt mit einer Profi-Fotografin, ein 
Stadtteilradio, die "Bücherecke" im Stadtteilbüro 
als erster Schritt zu einer internationalen Biblio-
thek – lauter Beiträge zu einer stadtteilorientier-
ten Bildung. 

Hallschlag: das Filmprojekt – Hallschlag-TV 
 

"Der Hallschlag ist die älteste Siedlung Stuttgarts. Noch vor den Römern Und die Römer wussten ja schon immer, wo's schön ist."  

"Ich sage häufig 'ich komme aus Bad Cannstatt', statt Hallschlag." "Ich sage immer 'ich wohne da bei Münster, ich wohne auf 
der Altenburg' – alles, nur nicht Hallschlag." 
 

Fotos: Filmsequenzen aus  Hallschlag TV, Heike Schulz
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III

Das interaktive Stadtteilmodell 
In Stuttgart-Giebel haben Kinder und Jugendliche 
in unterschiedlichen Formen an ihrem Stadtteil 
mitgebaut und Ergebnisse produziert, die für die 
weitere Stadtteilentwicklung einen konkreten 
Nutzen haben. Gruppen im Kinder- und Jugend-
haus haben mit Unterstützung von Architektur-
studierenden ein Stadtteilmodell gebaut und ihren 
Stadtteil untersucht. Wie ist die städtebauliche 
Struktur? Welche Vor- und Nachteile hat sie? Was 
sind wichtige Orte im Alltag der Kinder und Ju-
gendlichen? Wo kommt man mit Menschen an-
derer Generationen und Herkunft in Kontakt? Die-
se Auseinandersetzung fand am Modell statt. 
Auch beim Führen von  Interviews und der Her-
stellung von Videoclips übernahmen die Kinder 
und Jugendlichen wieder den aktiven Part als Fil-
memacherinnen und Reporter. Die Videoclips sind 
am Modell abrufbar. Das interaktive Stadtteilmo-
dell haben sie selbst der Öffentlichkeit präsentiert, 
es dient auch weiterhin als Medium der Stadtteil-
entwicklung.  
 

Die Kinder und Jugendlichen bauen und arbei-
ten weiter 
In mehreren Anschlussprojekten entstanden  
¯ ein Modell für das umzubauende Kinder- und 

Jugendhaus,  
¯ ein Skulpturenweg, der zur Bewegung einlädt 

und die wenig genutzten Grünflächen – ein 
zentrales Thema bei den vorangegangenen Re-
cherchen - auch optisch aufwertet,  

¯ eine Mädchenfirma, die Aufträge – Herstellung 
unterschiedlicher PR-Materialien - im Rahmen 
der "Sozialen Stadt" übernimmt und sich mit 
viel Unterstützung aus dem Stadtteil eigene 
Ladenräume gesucht hat.  

 

Ergebnis sind Strukturen und Produkte, die eine 
konkrete Funktion innerhalb der Stadtteilent-
wicklung erfüllen und das Thema auch weiterhin 
in der Öffentlichkeit präsent sein lassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir bauen Zukunft (Stuttgart-Giebel) 

Foto: Stuttgarter Jugendhaus gGmbH 

Foto: Weeber+Partner

Foto: Stuttgarter Jugendhaus gGmbH
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Ein "Problemstadtteil" als Ort von Kunst und 
Kultur 
Am 11. Oktober 2008 fand mit dem Fokus auf das 
Stadtviertel der erste Kulturtag im Hallschlag 
statt: über acht Stunden lang an zwei Standorten 
– Nachbarschaftszentrum und Medienraum im 
Römerkastell –, mit 32 Programmpunkten, orga-
nisiert vom Stadtteilmanagement (Institut für 
Stadtplanung und Sozialforschung Wee-
ber+Partner) gemeinsam mit zahlreichen Einrich-
tungen aus dem Hallschlag und darüber hinaus. 
Weit über 100 Beteiligte traten auf der Bühne auf, 
und den ganzen Nachmittag und Abend gab es ein 
großes, auch wechselndes Publikum, bei dem ganz 
unterschiedliche Altersgruppen und Herkünfte 
vertreten waren. Das Programm zog auch Gäste 
aus anderen Stadtteilen an und erfuhr eine sehr 
positive Resonanz in der Presse. So ließ der Kul-
turtag den Hallschlag, der in der Öffentlichkeit ei-
nen besonders schlechten Ruf hat, als Ort span-
nender kultureller Aktivitäten öffentlich in Er-
scheinung treten. 
 
Vielfältiges Programm, zahlreiche Aktive, zwei 
wichtige Orte 
Zum Bühnenprogramm gehörte Tanz in einer gro-
ßen Vielfalt, Videokunst, Theater, ukrainischer 
Chor, die Premiere des Hallschlags-Films von Ju-
gendlichen mit Diskussion und ein Poetry-Slam. 
Ausgestellt waren Bilder, Plastiken und andere 
Kunstobjekte, es gab Kurzfilme und die Möglich-
keit zu kreativer Arbeit, und die Jugendlichen des 
Kinder- und Jugendhauses Giebel präsentierten ihr  

selbst gebautes interaktives Stadtteilmodell. Im 
Freien konnten sich alle Generationen bei ge-
meinsamen Spielen näherkommen, und mehrere 
Vereine sorgten für Bewirtung. 
 
FRISCHE BLICKE über die Grenzen 
Der im Rahmen von FRISCHE BLICKE entstandene 
Hallschlag-Film stieß auf großes Interesse und 
führte zu einer lebhaften Diskussion. Die Präsen-
tation des Stadtteilmodells durch die Kinder und 
Jugendlichen aus Giebel war ein seltenes Beispiel 
eines Austauschs über Stadtteilgrenzen hinweg. 
 
Wirkung des Kulturtags – über den Stadtteil 
und den Tag hinaus 
Erfreulich war nicht nur der gute Besuch, sondern 
auch die Tatsache, dass viele zum ersten Mal ins 
Römerkastell und auch ins Nachbarschaftszent-
rum kamen; das Römerkastell bildet eine Enklave 
im Stadtteil und ist sonst für Menschen aus dem 
Stadtteil wenig zugänglich, nun wurde es in das 
Stadtteilleben einbezogen. Ganz unterschiedliche 
Gruppen konnten sich mit ihren Talenten und ih-
ren Arbeitsergebnissen präsentieren und die An-
gebote anderer sowie generell neue kulturelle 
Ausdrucksformen kennen lernen. Durch gemein-
same Interessen (z.B. Tanz, Kunst) sind Verbindun-
gen entstanden, die über den Tag hinaus bestehen 
bleiben. Auch die Resonanz in der Presse zeigte, 
dass das Vorhaben, den Hallschlag als Ort von 
Kunst und Kultur öffentlich in Erscheinung treten 
zu lassen, aufgegangen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturtag Hallschlag 

Fotos: Weeber+Partner
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Geschichte wird im Stadtteil lebendig 
Die Idee: Jugendliche befragen als Stadtteil-Re-
porter und Geschichtsforscherinnen Menschen 
unterschiedlicher Generationen und Herkünfte: 
Woher sie kommen, wie sie hier angekommen 
sind, wie es damals war, wie sie hier Fuß gefasst 
haben, wie sie jetzt hier leben, welche Orte im 
Stadtteil ihnen wichtig sind. Sie halten dies als 
Reportagen in Text und Bild fest. Die Reportagen 
werden zu einer Ausstellung zusammengestellt. 
Dies kann unter anderem deutlich machen, dass 
niemand "schon immer" hier war, dass alle hier 
irgendwann zugezogen sind, dass es dabei trotz 
aller Unterschiede ähnliche Erfahrungen gibt. Das 
Projekt bringt unterschiedliche Generationen ins 
Gespräch, lässt Gemeinsamkeiten entdecken und 
vermittelt Wertschätzung – der Älteren und Jun-
gen. 
 
Menschen im Stadtteil mit ihren Geschichten 
In Waiblingen-Süd (nach dem Zweiten Weltkrieg 
die größte süddeutsche Flüchtlingssiedlung) haben 
Schülerinnen und Schüler eines gesamtstädti-
schen Gymnasiums die Geschichte des Stadtteils 
aufgearbeitet, Interviews mit Zeitzeugen geführt, 
eine Ausstellung produziert und damit Anstoß ge-
geben zur Auseinandersetzung mit den unter-
schiedlichen  Epochen der Zuwanderung in diesen 
Stadtteil, die sich im letzten Jahr (in der Diskussion 
um ein Projekt "Internationale Gärten" und die 
Wahrnehmung von Migranten) sehr zu-gespitzt 
hat. Deutlich wurde: Auch die "Alteingesessenen" 
sind einmal neu angekommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waiblingen-Süd: Geschichten und Geschichte 

Foto: Weeber+Partner

Foto: Weeber+Partner
Foto: Weeber+Partner 

Foto: Weeber+Partner
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Kinder und Jugendliche sind an ernsthafter Ar-
beit interessiert 
 
Im Rahmen der FRISCHE BLICKE-Projekte haben 
sich die Kinder und Jugendlichen intensiv mit ih-
rem Stadtteil auseinandergesetzt. Deutlich wurde, 
dass sie an ernsthafter, produktiver Arbeit interes-
siert sind, nicht nur an kinder- und jugendgerecht 
Zubereitetem. Wichtig sind konkrete Ziele und 
Vereinbarungen, so dass deutlich wird, wozu die 
Arbeit dient – und nicht der Eindruck erweckt 
wird, alle Wünsche ließen sich im Handumdrehen 
erfüllen. Dadurch wären Enttäuschungen unaus-
weichlich, ein Hindernis auch für jede künftige Be-
teiligung.  
 
Herausfordernde Methoden und Materialien, 
vielfältige Arbeitsformen lassen unterschiedli-
che Begabungen zur Geltung kommen 
 
Filmen und Modellbau wecken Interesse, unter-
schiedliche Arbeitsaufgaben und –formen eignen 
sich für unterschiedliche Altersgruppen, Begabun-
gen, zeitliche Möglichkeiten, für Mädchen und 
Jungen. Mädchen haben sich – unterstützt wohl 
durch das Rollenvorbild der Filmemacherin – beim 
Filmen besonders engagiert und wurden in Giebel 
zu Unternehmerinnen. So konnten auch Interes-
sen und Begabungen, die in der Schule und auch 
sonst nicht unbedingt zum Tragen kommen, ent-
deckt, gefördert und mit neuen Qualifikationen 
verbunden werden. 
 
Kinder und Jugendliche interessieren sich für 
viele Themen – sie sind nicht auf die Kinder- 
und Jugendwelt beschränkt 
 
Die Orte, die für Kinder und Jugendliche Bedeu-
tung haben, sind nicht unbedingt die für sie spe-
ziell vorgesehenen, sie eignen sich auch andere 
auf ihre Weise an. Ein nahe liegendes Thema wa-

ren Konflikt-Orte, wo ihre Bedürfnisse mit denen 
Erwachsener ins Gehege kommen. Sie gingen aber 
auch auf andere, auch ältere Menschen zu und 
entdeckten Orte und Themen wie die Kirche oder 
die ambulante Pflege der Diakonie- und Sozialsta-
tion. Sie erfuhren, wie Orgel und Glocken funktio-
nieren und klingen, sprachen mit Menschen, mit 
denen sie sonst nur Schwierigkeiten haben. 
Durchgängige Fragen waren: Wie sehen es an-
dere? Wo kommt man mit anderen zusammen? 
Und wie war es früher? Auch im eigenen Stadtteil 
gibt es fremde Welten zu entdecken.  
 
Anschaulich werden Zusammenhänge zwischen 
gebauten Orten, dem Alltagsleben der Men-
schen, konkreten Nutzungen 
 
Die Ergebnisse machen deutlich, was unterschied-
liche Orte für die Kinder und Jugendlichen und im 
Stadtteilleben, für die Menschen, für den Alltag 
bedeuten. Immer stand die Nutzerperspektive im 
Mittelpunkt. Oft gab es Gemeinsamkeiten zwi-
schen den Generationen zu entdecken – etwa die 
große Bedeutung von Plätzen, Haltestellen und 
Geschäften als Kontakt-Orte. Dabei haben sich die 
Kinder und Jugendlichen auch sprachlich auf ein 
Gegenüber eingestellt ("wieviele Seelen haben Sie 
hier so in der Kirche?", "junge Damen" für die Mä-
dels auf dem Spielplatz, "Restaurant " für den Dö-
ner-Imbiss). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRISCHE BLICKE: Ergebnisse zusammengefasst 

Foto: Stuttgarter Jugendhaus gGmbH
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Vielfältige Tätigkeiten und Erfahrungen: Bil-
dung bei der Stadtteilentwicklung  
 
Im Laufe der Arbeit ging es um vielfältige Tätig-
keiten und Erfahrungen: 
¯ Fragen überlegen und stellen, auf Menschen 

zugehen, andere für ein Anliegen gewinnen, 
Schlüsselpersonen finden 

¯ zuhören und Gehörtes verarbeiten, Perspekti-
venwechsel vollziehen, Empathie entwickeln  

¯ gemeinsame Themen entdecken und auch un-
terschiedliche Interessen und Nutzungskon-
flikte verstehen 

¯ andere Orte und Welten kennenlernen – z.B. 
Kirche, Altenpflege, Polizei 

¯ in einer neuen Rolle – etwa als Reporter/in – 
agieren und anerkannt werden 

¯ den Stadtteil von oben oder mit dem Blick von 
außen, in seiner Struktur, als Ganzes betrach-
ten, bauen und erklären, reflektieren 

¯ Geschichte als etwas Lebendiges und Erlebtes 
vor der eigenen Haustür erfahren im Gespräch 
mit Zeitzeugen 

¯ Produkte herstellen, etwas, das bleibt, als Me-
dien der Auseinandersetzung und Kommuni-
kation, Selbstwirksamkeit erfahren 

¯ Ergebnisse in der Öffentlichkeit präsentieren, 
eine wichtige Funktion in Bürgerbeteiligungs-
prozessen übernehmen. 

 
Intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Stadtteil – gemeinsam ist der Wunsch nach ei-
nem positiven Bild 
 
Bei der intensiven Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Stadtteil war das Bemühen groß, nicht 
nur die Probleme, sondern gerade die positiven 
Seiten, die Qualitäten des eigenen Stadtteils deut-
lich zu machen, auch im Vergleich mit anderen, 
besser gestellten und in der Öffentlichkeit positi-
ver wahrgenommenen. Man empfindet sich oft als 

Familie, als "small world", ein gewisses Revierden-
ken hält dann davon ab, in andere Stadtteile zu 
gehen (außer in die City - "gemma Stadt"). 
 
Kinder und Jugendliche haben nicht viel Zeit – 
Ergebnisse müssen in überschaubarer Zeit ent-
stehen 
 
Welche Tageszeiten, Wochentage und Zeiten im 
Jahreslauf sich eignen, hängt von den Rhythmen 
der kooperierenden Einrichtungen ab, von der 
durch Anderes gebundenen Zeit, von konkurrie-
renden Angeboten und dem Alltag der beteiligten 
Kinder und Jugendlichen. Der Zeitablauf muss ge-
plant sein, so dass es auch kurzfristig sichtbare Er-
gebnisse gibt und das Projekt überschaubar bleibt. 
Oft entwickeln sonst bei Beteiligungsprojekten 
Kinder und Jugendliche mit viel Engagement I-
deen, die erst sehr viel später – wenn überhaupt - 
nach dem Gang durch die Strukturen von Ver-
waltung und Politik zur Umsetzung kommen, 
wenn die ursprünglich Beteiligten nicht mehr da 
oder wenigstens nicht mehr interessiert sind. 
 
Auf Kooperationspartner kommt es an – aus 
der Eigenlogik der Institutionen folgen unter-
schiedliche Vorgaben und Möglichkeiten 
 
Umfassende Beteiligungsprojekte sind auf Ko-
operationspartner angewiesen. Schule, offene und 
mobile Jugendarbeit haben ganz unterschiedliche 
Vorgaben in Bezug auf die Verbindlichkeit versus 
Offenheit des Angebots. Ist die Teilnahme immer 
ganz freiwillig und jeden Tag neu zu entscheiden, 
muss man sich mit Fluktuation auseinandersetzen, 
die beteiligten Kinder und Jugendlichen immer 
neu gewinnen, um eine kontinuierliche, langfristig 
ernsthafte Arbeit zu ermöglichen und nicht immer 
wieder von vorne anzufangen. Die Eigenlogik der 
Institutionen muss man kennen und berücksichti-
gen. 
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Materielle Voraussetzungen und Medien der 
Auseinandersetzung haben einen hohen Auf-
forderungscharakter 
 
Wichtig sind die materiellen Voraussetzungen, 
Materialien und Medien, die von sich aus einen 
Anreiz bieten: Die Arbeit mit der Kamera macht es 
einfacher, auf andere Menschen zuzugehen und 
Orte mit anderem Blick zu entdecken, beim Bau 
der Modelle und des Skulpturenweges waren die 
Materialien – Pläne, Luftbilder, Material für Bau-
steine – ein Anreiz, der an elementare Tätigkeiten 
wie Bauen anknüpfen konnte; bei der Mädchen-
firma kamen aus der Stadtteilentwicklung fast re-
alwirtschaftliche "Aufträge" zur Produktion von 
Medien für die Öffentlichkeitsarbeit. Bei der Ge-
schichtsforschung war es für die Schülerinnen und 
Schüler spannend, dass sie bei den Zeitzeugen 
auch Originaldokumente entdecken konnten, die 
bisher in Schubladen ruhten. 
 
Große Offenheit für die Erfahrungswelt und 
Interessen der Kinder und Jugendlichen sowie 
für neue Ideen im Prozess – aber auch Impulse 
von außen, Ziele und konzeptioneller Rahmen  
 
Ein Projekt wie FRISCHE BLICKE kann man sich 
nicht einfach am "Grünen Tisch" ausdenken und es 
dann durchziehen. Aber es entsteht auch nicht 
einfach von alleine, aus der Praxis und den Erfah-
rungswelten der Kinder und Jugendlichen. Gerade 
in benachteiligten Stadtteilen bliebe man so auf 
das ihnen bereits Bekannte und Vertraute be-
grenzt. Neues entsteht durch Ermöglichung neuer 
Blickwinkel, Zugang zu bisher unbekannten Wel-
ten, Auseinandersetzung mit Anderen und Ande-
rem. Wichtig ist, Unterschiedliches zusammenzu-
bringen. Der (naheliegend scheinende) Fokus auf 
das Stadtquartier und das Thema Stadt ist kei-
nesfalls selbstverständlich. In Schulen, Jugendar-
beit, Kinder- und Jugendhaus ist das Thema noch 

nicht verankert, man kommt nicht unbedingt "von 
sich aus" darauf. Es braucht einen aus praktischen 
Erfahrungen gespeisten konzeptionellen Rahmen, 
eine Praxis, die für solch Neues offen ist, und viel 
Kompetenz auf beiden Seiten für solche nicht vor-
ab bis ins Letzte planbaren Prozesse. 
 
Ergebnisse mit konkretem Nutzen in der Stadt-
teilentwicklung 
 
Die entstandenen Ergebnisse haben bereits kon-
kreten Nutzen in der Stadtteilentwicklung gehabt. 
Die Kinder und Jugendlichen haben sie selbst prä-
sentiert, für die Stadtteilöffentlichkeit entstanden 
Medien der Auseinandersetzung, auch über den 
Tag hinaus. Sie sind dadurch auch mit Menschen 
anderer Generationen und Milieus ins Gespräch 
gekommen und haben Anerkennung, Interesse 
und eigene Bedeutsamkeit erfahren. Sie haben a-
ber auch Einblick in Prozesse und Verfah-
rensweisen der Stadtteilentwicklung und der "So-
zialen Stadt" gewonnen und erfahren, wie sie sich 
selbst daran beteiligen können. 
 
 
 Foto: Weeber+Partner
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IX

FRISCHE BLICKE: Augenblicke, Ausblicke, Einbli-
cke, Rückblicke, Weitblick, Blicke hinter die Ku-
lissen 
 
Die Produkte haben auch ihren Wert in sich: In 
den Filmen finden die Menschen im Stadtteil ihre 
eigene Lebenswelt wieder, lebendig und authen-
tisch, bekannte Leute und Orte, in eigener Sprache 
(von Schwäbisch bis Migrantisch), die eine andere 
als die oft unverständliche vieler Profis ist, in der 
konkreten Bedeutung des Gebauten, zugleich sub-
jektiv und objektiv, als Gegenüber und Medium, 
als Anlass zur Reflexion – ein "frischer Blick" auch 
für Professionelle in der Stadtentwicklung. Viel 
Stoff steckt noch darin. Auch in der weiteren Öf-
fentlichkeit können die Ergebnisse dazu beitragen, 
das bisher überwiegend negative Image dieser als 
"Problemstadtteile" wahrgenommenen Quartiere 
zu differenzieren und zu korrigieren, indem sie ge-
rade auch deren Qualitäten und Potenziale deut-
lich machen.  
 
Die Projekte haben auch einen neuen Blick auf das 
scheinbar Selbstverständliche und Alltägliche er-
öffnet.  Kinder und Jugendliche konnten die Stadt 
in ihrer Vielfalt begreifen und erfahren, Neues he-
rausfinden, planen, mit entscheiden und bauen 
und so ihre eigene städtische Lebensumwelt selbst 
mit gestalten. Im Vordergrund stand die Freude 
am Entdecken, durch Materialien, Medien und An-
gebote, die neugierig machen und zum eigenen 
Tun einladen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinder und Jugendliche als Handelnde, Exper-
ten und Lernende 
 
Die FRISCHE BLICKE-Projekte konnten somit Kin-
dern und Jugendlichen  
¯ sinnvolle und lebensnahe Aktivitäten und Ler-

nerfahrungen anbieten, 
¯ positive Erfahrungen mit demokratischen Ver-

fahren ermöglichen, 
¯ die Gestaltung der eigenen Umwelt erlauben, 
¯ ihre Interessen artikulieren und öffentlich ma-

chen, 
¯ ihren Blickwinkel als Experten in eigener Sache 

verdeutlichen und einbeziehen (wobei auch die 
"Profis" zu Lernenden werden), 

¯ hoffentlich auch künftig zu mehr Qualität der 
Planung und des Gebauten führen, 

¯ zu mehr Identifikation, Verantwortung, sorgsa-
mem Umgang und 

¯ zu einem besseren Image der Stadtteile beitra-
gen. 

 
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist 
unbefriedigend, wenn sie sich - wie oft zu beo-
bachten - auf das Erstellen von Wunschlisten und 
Entwerfen von Traumhäusern beschränkt, die 
dann doch nicht realisierbar sind. Bei ihrer Beteili-
gung kommt es darauf an, dass sie zu konkreten 
Ergebnissen führt, dass sie selbst eine verantwort-
liche Rolle übernehmen und dass sie so daran 
mitwirken, die Stadt, in der sie heute und (länger 
als Ältere) auch in Zukunft leben werden, zu ges-
talten. Beteiligung in der Stadtteilentwicklung 
wird zu einem wichtigen Baustein urbaner Bil-
dung.  
 
 
 
 
 

 Foto: Stuttgarter Jugendhaus gGmbH 
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X

Urbane Bildung –Stadtentwicklung als Bil-
dungsprozess 
 
Zur urbanen Bildung gehören das Zurechtfinden 
in den vielfältigen Herausforderungen und auch 
sinnliche Erfahrungen im städtischen Leben, Kon-
takt zur Arbeitswelt und Teilhabe an auch wirt-
schaftlichem Austausch, die Möglichkeit, sich 
Räume erobern und aneignen zu können, auch 
selbstorganisierte und "wilde" Formen des Lernens 
- und der Umgang mit Fremden und Fremden: mit 
Menschen anderer Herkunft, anderer Generatio-
nen und anderer Lebensweisen, denen man nicht 
durch persönliche Bindungen verpflichtet ist, die 
Anschauung sozialen Verhaltens, das Einüben der 

 Regeln des zivilen Umgangs, die Möglichkeit, et-
was auszuprobieren, auch Grenzen zu erleben, die 
von anderen gesetzt werden. Zur urbanen Bildung 
gehört auch das Handeln als Stadtbürgerin oder 
Stadtbürger, das Wissen über die Stadt und den 
Stadtteil, das Verstehen, wie eine Stadt funktio-
niert. Bürgerengagement, Beteiligung und Mitver-
antwortung  sind ein fundamentaler Bildungspro-
zess für alle Beteiligten. 
 
  

"Der Mythos, dass Spielplätze, Rasenflächen und angestellte Aufsichtspersonen grundsätzlich für Kinder gut sind und dass 
Stadtstraßen, die mit gewöhnlichen Sterblichen gefüllt sind, grundsätzlich für die Kinder von Übel sind, läuft im Grunde auf 
eine tiefe Verachtung der gewöhnlichen Menschheit hinaus. In Wirklichkeit lernen Kinder, wenn überhaupt, nur von den Er-
wachsenen auf den Straßen die ersten fundamentalen Zusammenhänge funktionsfähigen Großstadtlebens. Von ihnen lernen 
sie, dass die Menschen, auch wenn sie keine Bindungen zueinander haben, ein bisschen öffentliche Verantwortung füreinander 
haben müssen. Diese Lektion lernt man nicht dadurch, dass sie einem gepredigt wird. Man lernt sie nur aus der Erfahrung, dass 
andere Menschen, die keine verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Bindungen zu einem und keine berufsmäßige Ver-
antwortung für einen haben, jenes bisschen öffentliche Verantwortung zeigen... Dies ist die Schule für das Stadtleben“.  
 
Jane Jacobs, Tod und Leben großer amerikanischer Städte. Berlin/Frankfurt/M./Wien 1963 (Or.: The Death and Life of Great 
American Cities, New York 1961), S. 61 ff. 

Foto: Stuttgarter Jugendhaus gGmbH 
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XI

FRISCHE BLICKE steht in einem größeren Zusam-
menhang. Die Bildungsprojekte der Nationalen 
Stadtentwicklungspolitik haben sich zu einem re-
gelmäßigen Erfahrungsaustausch zusammenge-
funden und als Ergebnis Thesen zum Zusammen-
hang zwischen Stadtentwicklung und Bildung und 
ein gemeinsames Dokument verfasst. Dabei hat 
das FRISCHE BLICKE-Team Beiträge für das Inter-
netforum, für den gemeinsamen Bericht der Bil-
dungs-Projekte und zu den "Bonner Thesen" ver-
fasst und in dem gemeinsamen Bericht die Erstel-
lung und Redaktion des Kapitels 1 "Zusammen-
hang zwischen Stadtentwicklung und Bildung" 
übernommen. Wichtig war uns zu zeigen, dass Bil-
dung auch mit stadträumlichen Gegebenheiten zu 
tun hat – vor allem mit hoher Nutzungsvielfalt 
und der Stadtteilökonomie - , dass Bildung nicht 
auf Bildungseinrichtungen beschränkt ist und dass 
Stadtteilentwicklung ein wesentlicher Bestandteil 
urbaner Bildung ist.  
 
Der Film Hallschlag TV kann über das Institut Weeber+Partner 
ausgeliehen werden. 
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