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Während des Freiwilligen politischen Jahres im Ortsamt Schwachhausen/Vahr lernt man die 
Kommunalpolitik, demokratische Entscheidungsprozesse sowie Bürgerbeteiligungsverfahren 
kennen. Außerdem soll die Jugendbeteiligung an politischen Verfahren und der 
Stadtteilgestaltung durch den FSJ’ler gefördert werden.  
Während eines FSJs Politik muss ein eigenes Projekt, das mit der Arbeit im Ortsamt 
verbunden ist, entwickelt und durchgeführt werden. 
Zu den Aufgaben im Ortsamt gehören: Förderung der Jugendbeteiligung, Unterstützung in 
der Verwaltung, verschiedene Felder der Politik, demokratische Entscheidungsprozesse und 
Bürgerbeteiligungsverfahren kennenlernen sowie die Erarbeitung des eigenen Projekts.  
 
Jugendbeteiligung 
Beteiligungsfachtag 
Mit Hilfe einer Umfrage unter Jugendlichen von meinem Vorgänger  
wurde festgestellt, dass die Jugendlichen eher daran interessiert sind, ihren Stadtteil durch 
die Mitarbeit an Projekten mitzugestalten. Deswegen wurde beschlossen, einen 
Beteiligungsfachtag durchzuführen. Die Jugendlichen sollten ihre Wünsche, Ideen und 
Verbesserungsvorschläge für die Vahr mitteilen, daraus entwickelten sich dann 9 
Projektgruppen, die im Nachhinein mit einem Betreuer weiterarbeiten sollten. Um einige der 
Projekte umsetzen zu können, stellte der Beirat 5.000€ Globalmittel zur Verfügung. 
Der Beteiligungsfachtag wurde vorab von mir mit Unterstützung vom LidiceHaus, dem 
Jugendfreizeitheim in der Bispinger Straße, weiteren Akteuren in der Jugendarbeit, dem 
Beiratssprecher und den Oberschulen in der Vahr organisiert. Dazu eingeladen waren alle 
Jugendliche, die in der Vahr wohnen. Am 23. Februar 2015 fand der Beteiligungsfachtag im 
Jugendfreizeitheim in der Bispinger Straße statt.1 
Als Ergebnis des Beteiligungsfachtages ergaben sich drei Projekte: die Spielplatzgestaltung 
des Vahrer Sees, die Gestaltung des Außengeländes der Kirche in der Geschwister-Scholl-
Straße und die Anschaffung eines mobilen Volleyballnetzes.  
 
Fazit: Der erste Beteiligungsfachtag in der Vahr ist gut verlaufen, jedoch gibt es einige 
Verbesserungen für eine mögliche weitere Durchführung. 
Auch die älteren Jugendlichen müssen angesprochen und eingeladen werden, teilweise 
waren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen noch zu jung. Zudem sollte ein anderes Konzept 
entwickelt werden, wie die Jugendlichen angeworben und eingeladen werden. Da die 
Jugendlichen positiv überrascht waren, dass Politiker/innen sich für ihre Ideen interessieren, 
sollten mehr Beiratsmitglieder anwesend sein.   
 
Beteiligungsprojekt Epiphanias-Gemeinde 
Die Epiphanias-Gemeinde hat, unabhängig vom Beteiligungsfachtag, ein Beteiligungsprojekt 
durchgeführt. Auch hier sollten die Jugendlichen Verbesserungsvorschläge/Wünsche und 
Ideen für die Gartenstadt Vahr einbringen. Einige Projektideen waren Verbesserungen des 
Wohnumfeldes wie bessere Radwege, mehr Beleuchtung an dunklen Ecken oder eine 
Bäckerei, andere ein Kino, Sportturniere, eine Disko und eine Billardbar in der Vahr. Diese 
Ideen wurden auf einer Beiratssitzung von einem Jugendlichen aus der Gemeinde vorgestellt. 
Bei einem weiteren Treffen wurden die Wünsche nochmals genauer besprochen. Außerdem 
bereitete das Ortsamt Einschätzungen der Umsetzungsmöglichkeiten zu den Vorschlägen 

                                                           
1 Detaillierte Projektbeschreibung und Ergebnisse finden Sie als Anlage 1 und 2 an die Dokumentation angefügt. 



vor. Einige, wie die Beleuchtung am Mäusetunnel, wurden vom Ortsamt bearbeitet, um 
andere sollte sich die Epiphanias-Gemeinde kümmern.2  
Auf einem nochmaligen Treffen mit den Jugendlichen wurden die Ergebnisse seitens des 
Ortsamtes vorgestellt. Außerdem gab es eine Präsentation zum Beirat/Ortsamt und zu den 
Möglichkeiten für die Jugendlichen, ihre Ideen an den Beirat/Ortsamt heranzutragen. 
 
Spielplatz Witzlebenstraße – Ballfangzaun 
Ein weiteres Jugendbeteiligungsprojekt war ein Ballfangzaun auf dem Fußballplatz am 
Spielplatz in der Witzlebenstraße. Jugendliche, die dort oft Fußball spielen, haben sich an 
das Ortsamt gewandt, da der Ball immer in eine Dornenhecke, die sich hinter dem Tor 
befindet, fällt und somit oft kaputt geht. Des Weiteren befinden sich hinter dem Tor ein 
Gehweg und eine Bank, somit wurden öfter Fußgänger von dem Ball gestört. Nach einem 
Ortstermin wurde das Problem von einem der Jugendlichen im Beirat vorgestellt. Bei einem 
weiteren Treffen mit der zuständigen Mitarbeiterin des Sozialzentrums und dem 
Jugendlichen wurde entschieden, einen Ballfangzaun hinter das Tor zu stellen. Der Auftrag 
wurde an die „Vahrer Maulwürfe“, die Betreiber des Spielplatzes, gegeben, die den Bau des 
Zauns durchführten. 
Der Ballfangzaun ist ein gutes Beispiel für funktionierende Jugendbeteiligung über ein 
Gestaltungsprojekt. Die Jugendlichen wandten sich mit einem Problem an das Ortsamt/den 
Beirat und suchten dann auch gemeinsam mit dem Ortsamt nach einer Lösung.  
 
Fazit zur Jugendbeteiligung: 
An den Ergebnissen der Jugendbeteiligung wird deutlich, dass sich die Feststellung von 
meinem Vorgänger bestätigt. Die Jugendlichen sind eher interessiert, ihren Stadtteil durch 
die Mitarbeit an Projekten zu gestalten. Allerdings ist es wichtig, dass die Jugendlichen Lust 
dazu haben und von den Projekten selber einen Nutzen ziehen können (siehe Ballfangzaun). 
Meine Empfehlung ist es, weitere Beteiligungsfachtage durchzuführen und die Möglichkeit 
der Beteiligung an der Stadtteilgestaltung bekannter zu machen. Den Jugendlichen sollte 
vermittelt werden, dass auch sie sich bei Wünschen oder Anregungen für den Stadtteil beim 
Ortsamt melden können. Dafür könnte man mit den Jugendfreizeitheimen/Kirchengemeinden 
zusammenarbeiten. Weitere Möglichkeiten wären Präsentationen, ähnlich wie in der 
Epiphanias-Gemeinde.  
 
 
Vorträge in Schulen zur Kommunalpolitik 
Da während meines FSJs die Bürgerschafts- und Beiratswahlen stattfanden, habe ich in den 
Mittel- und Oberstufen in Schwachhausen Vorträge zu den Wahlen und zur Kommunalpolitik 
gehalten.3 Die Vorträge wurden von Lehrern, aber auch von den Schülern gut angenommen.  
 
Fazit: Da die Schüler diesen Vortrag sehr gut angenommen haben und interessiert waren, 
könnte man sie öfter machen, unabhängig davon, ob Wahlen stattfinden. In der Schule wird 
die lokale Demokratie kaum behandelt und wenn man die Jugendbeteiligung fördern möchte, 
dann müssen die Jugendlichen auch wissen, was auf kommunalpolitischer Ebene passiert 
und welche Möglichkeiten für sie bestehen, sich daran zu beteiligen. 
Um möglichst viele Schulen und Schüler/Innen zu erreichen, müssen die Fachlehrer für 
Politik in den Schulen angeschrieben und mit ihnen zusammengearbeitet werden. 
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Arbeit in der Übergangseinrichtung Bardowickstraße 
Einmal die Woche war ich in der Übergangseinrichtung für Flüchtlinge in der 
Bardowickstraße und habe in der Cafeteria, die von Ehrenamtlichen betrieben wird, geholfen. 
Die Cafeteria ist ein zentraler Treffpunkt für die Menschen in der Übergangseinrichtung. Die 
Arbeit in der Cafeteria beinhaltet nicht nur die eigentlichen Tätigkeiten in einer Cafeteria, für 
die Ehrenamtlichen gehört es auch dazu, mit den Bewohnern zu sprechen, bei kleineren 
Problemen zu helfen, Kinder zu betreuen und die Deutschkenntnisse der Flüchtlinge zu 
verbessern.  
Persönlich war es für mich eine positive Erfahrung, dort zu helfen. Ich habe viel über die 
momentane Flüchtlingssituation, aber auch über die verschiedenen Fluchtgründe der 
Menschen gelernt. Es war gut zu erfahren, wie man helfen kann und welche Möglichkeiten 
es dafür gibt.  
 
Stadtteilplan für Flüchtlinge 
Um den Flüchtlingen die Ankunft in der Vahr zu erleichtern, haben wir einen Stadtteilplan4 
erstellt. Er soll dazu dienen, dass sich die Flüchtlinge besser selbständig zurechtfinden 
können und wichtige Anlaufstellen, helfende Einrichtungen und Angebote des Stadtteils 
kennenlernen. Die wichtigsten Anlaufstellen sind markiert, auf 6 Sprachen erklärt und die 
Bahnverbindungen zu eben diesen aufgeführt. 
Die Gestaltung des Stadtteilplans übernahm Frau Hillmann von editionaxent, während die 
redaktionelle Verantwortung und das Lektorat dem Ortsamt oblagen.  
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