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1. Jugend im öffentlichen Raum 

Der öffentliche Raum ist das Herzstück jeder Stadt, er „dient als Bühne, als Raum des Zusammenlebens“ 

(Barthofer, Hiebel, Scheinost 2005:3), kurz gesagt, in ihm findet das öffentliche Leben statt. 

Grundvoraussetzung dafür ist eine freie Zugänglichkeit für alle, auch wenn defacto immer nur eine 

Teilöffentlichkeit tatsächlichen Zugang zu öffentlichen Räumen hat. Im öffentlichen Raum finden wir öffentliche 

Gebäude, Straßen und Plätze, in denen es eine staatlich gewährleistete Sicherheit gibt. Nutzende verschwinden 

im öffentlichen Raum in der Anonymität. Der öffentliche Raum wird vielfältig genutzt, er dient sowohl als 

klassischer Erholungsraum oder Verkehrsraum, aber zunehmend auch als Kommunikationsraum, als ein Raum 

der Begegnung. 
 

Der öffentliche Raum sieht sich aber auch einer Bedrohung gegenüber: Durch Privatisierung, 

Segregationsprozesse oder den Verfall von Flächen schwindet der Raum immer mehr. Besonders die 

Privatisierung stellt die Nutzenden vor vielfältige Herausforderungen, der Bahnhof ist hier ein gutes Beispiel. 

Durch die Erweiterung von Bahnhöfen zu Einkaufszentren werden Flächen privatisiert und sind somit nicht 

mehr frei nutzbar. Jeder Bahnhof hat eine Hausordnung, die klar regelt, wer sich dort aufhalten darf und wer 

nicht. Ebenso ist eine privatisierte Fläche oft nicht als privat erkennbar. Grundstücksgrenzen sind unsichtbar, 

sodass für die Nutzenden nicht ersichtlich ist, wo der öffentliche Raum aufhört und der private Raum anfängt. 

Und zwischen all dem schwingen noch unterschiedliche Nutzungsansprüche an den öffentlichen Raum mit, 

sodass der Raum immer im Spannungsfeld zwischen Mobilität, Umwelt, Erholung und Unterhaltung bleibt. 

Nutzungskonflikte sind hier vorprogrammiert.  

Grundvoraussetzung für den öffentlichen Raum ist, wie oben beschrieben, die Öffentlichkeit. Auch Kinder und 

Jugendliche gehören zur Öffentlichkeit. Das Jugendschutzgesetz ( JuSchG) beschränkt den Aufenthalt von 

Kindern und Jugendlichen nur an den Orten, die eine mögliche Gefährdung innehaben. Dies kann konkrete 

(meist private Orte) wie Kneipen oder Diskotheken umfassen, aber auch Uhrzeiten und Sperrstunden (vgl. 

Jugendschutzgesetz), hauptverantwortlich sind hierbei die Personensorgeberechtigten, also in der Regel die 

Eltern. Kinder und Jugendliche können aber nicht per se von öffentlichen Orte ausgegrenzt werden, nur weil sie 

eben dort sind. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass keine Straftaten oder andere Gesetzesverstöße 

passieren.   
 

Das Jugendschutzgesetz bezeichnet Personen unter 14 Jahren als Kinder und Personen zwischen 14 und 18 

Jahren als jugendlich. Ab 18 Jahren sind Personen in Deutschland volljährig. Jugend lässt sich aber nicht nur dem 

Alter nach definieren. Aus pädagogischer und psychologischer Sicht zeichnet sich die Jugend durch 

Veränderungen der biologischen, psychischen, sozialen und kulturellen Entwicklung aus, wie etwa dem 

Eintreten der Pubertät, der Entwicklung einer Geschlechtsrolle und der Abgrenzung von z.B. Erwachsenen hin zu 

Gleichaltrigen. Teil des Erwachsenwerdens ist es, verschiedene Lebensmodelle zu erkunden, Verhaltensweisen 

zu erforschen und auch Grenzen auszutesten. Dabei zeigt sich deutlich, dass die Grenzen der Jugend immer 

mehr verwischen. Die Jugendphase beginnt immer früher und endet immer später, sodass sie sich langsam, 

aber stetig immer weiter verlängert.  
 

Der öffentliche Raum untersteht einem ständigen Nutzungskonflikt. Aus der baulichen Verdichtung, dem 

starken Fokus auf Mobilität, gepaart mit einem technologischen Wandel erwachsen andere Ansprüche an den 

Raum. Immer mehr Wohnungen entstehen in der direkten Innenstadt, die Bewohner*innen möchten alle 

Vorteile und die Nähe zum „Trubel“ machen Innenstädte attraktiv. Zeitgleich erhöht sich der Verkehr in Form 

von Individualmobilität und Lieferverkehr.   

 

Hinzu kommt gerade in Innenstädten eine hohe Veranstaltungsdichte an Märkten, Demonstrationen oder 

öffentlichen Veranstaltungen. All dies schränkt das sowieso knappe Platzangebot weiter ein.                               
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Des Weiteren kommen die kommerziellen Anrainer des öffentlichen Raums dazu, in Form von z.B. Geschäften 

und Gastronomiebetrieben. Auch staatliche Einrichtungen wie Theater haben ein berechtigtes Interesse am 

öffentlichen Raum. Zu all diesen bereits vorhandenen Nutzer*innengruppen kommen noch all diejenigen, die 

den Raum als Ort der Begegnung, Naherholung oder als kulturell/politische Bühne nutzen. Die Spannweite 

reicht hier von Spaziergehenden, über Personen die sich einfach gerne in der Öffentlichkeit zeigen, bis hin zu 

unorganisierten Gruppen die sich regelmäßig zum gemeinsamen „Rumhängen“ treffen. Weicht das Verhalten 

oder die Nutzung des Raums einiger Gruppen von der breiten Masse ab, wird dies oft als störend empfunden.  

 

All diesen Gruppen muss der öffentliche Raum gerecht werden. Sind die teils sehr verschiedenen 

Anforderungen der Nutzenden an den Raum nicht miteinander vereinbar und es können keine Kompromisse 

erzielt werden, tritt ein ausgetragener Nutzungskonflikt zutage.  

In einem solchen Konflikt ziehen vor allem diejenigen mit weniger „Macht“ den Kürzeren. Macht kann dabei 

unterschiedliche Formen annehmen, wie etwa das Wissen über Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, 

wirtschaftliche und finanzielle Mittel aber auch Ressourcen wie Zeit und persönliches Engagement. Auf der 

Verliererseite stehen dann oft kleinere Randgruppen, die aus dem öffentlichen Raum verdrängt oder in ihrer 

Nutzung eingeschränkt werden. Dazu gehören häufig auch Jugendliche.  

Der öffentliche Raum spielt für Jugendliche eine wichtige Rolle auf dem Weg zu einer eigenständigen Identität 

und mündigen Bürger*innen. Der öffentliche Raum ist für junge Menschen zeitgleich Lebens-, Lern- und 

Erfahrungsraum und somit ein Ort kultureller und außerschulischer Bildung. Der Raum bietet jungen Menschen 

eine Bühne der Inszenierung, in der sie sich ausprobieren, repräsentieren und diesen zur Selbstdarstellung 

nutzen. Dabei kommt es zu einem Wechselspiel mit der Öffentlichkeit von Aktion und Reaktion, welches für 

Jugendliche wichtig ist auf dem Weg zu einer eigenen Identität. Oft kommt es hier zu Konfrontationen mit 

älteren Generationen, die mit dem Benehmen oder Handlungen junger Menschen nichts anfangen können. 

Durch eine teils provozierende Selbstdarstellung finden jedoch Abgrenzungsprozesse zu anderen 

Personengruppen statt und sind Teil einer natürlichen Persönlichkeitsentwicklung. Wird Jugendlichen dieser 

Raum verwehrt, suchen sie ihn sich, teils bewusst, teils unbewusst. Im Vordergrund steht dabei immer die 

Möglichkeit, sich ungestört mit Gleichaltrigen zu treffen 

Kern eines möglichen Lösungsansatzes ist die selbstverständliche Integration von Jugend und Jugendkultur in 

die Gesellschaft. Bisher ist der öffentliche Raum in erster Linie nur einer Teilöffentlichkeit zugänglich, nämlich 

der Erwachsenengesellschaft, deren Verhalten und Nutzung eines Raums einer gemeinhin akzeptierten Norm 

entspricht. 

 

Es ist unerlässlich, dass Flächen auch einfach als Freiraum belassen werden, d.h. frei von einer 

Funktionalisierung mit einem konkreten Nutzungszweck. Um zu erkennen, welche Flächen besonders wichtig 

für den öffentlichen Raum sind, müssen Beteiligungsstrukturen weiter ausgebaut und verändert werden. Das 

Baugesetzbuch schreibt hierbei die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in die (Städte-)Bauplanung zwar 

vor, die Veränderungen müssen jedoch tiefgreifender sein. Langwierige Verwaltungsprozesse sind maximal 

unattraktiv für Jugendliche, politisches Gebaren und Taktieren stößt ebenso auf Unverständnis. Findet ein 

adäquater Beteiligungsprozess statt, müssen die Ergebnisse zeit- und lebensnah umgesetzt werden. Fragt man 

junge Menschen nach ihren Ansprüchen an einen Ort, haben sie sehr wohl konkrete Vorstellungen und 

Ansprüche an den Raum. Ihnen ist genau wie anderen gesellschaftlichen Gruppen eine gewisse Ästhetik wichtig, 

sie haben ein Bedürfnis nach Sicherheit und empfinden strategisch gut gelegene Orte wichtig.  

Die Ausprägungen dieser Ansprüche ändern sich dabei schnell, die Zeit in der wir „jugendlich“ sind, ist 

gemessen an der Lebenserwartung kurz. Was vor fünf Jahren als Raum gut angenommen wurde, kann für die 

nächsten heranwachsenden Jugendlichen bereits unattraktiv sein. Deswegen ist es auch meist kontraproduktiv, 

Jugendlichen spezifische und unveränderliche Orte zuzuweisen.  
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2. Andere Städte – andere Probleme?  

Schwerin steht mit diesem Phänomen aber nicht alleine da. Jugendliche gibt es überall und nirgendwo sind die 

andauernden Coronamaßnahmen spurlos vorbeigegangen.  

 

In Rostock beispielsweise ist der Stadthafen ein beliebter Treffpunkt für junge Leute, um dort zu feiern. Wenig 

überraschend kam es auch hier zu Konflikten mit den Anwohnenden und den Gewerbetreibenden in direkter 

Umgebung. Besonders Müll, Lärm und fehlende Toiletten sind ein großes Problem.  

 

Um in diesem Konflikt gegenzusteuern und die Situation nicht eskalieren zu lassen, hat die Stadt Rostock vor 

allem die Kapazitäten zur Müllentsorgung erhöht. Um das „Wildpinkeln“ durch die Feiernden zu minimieren, 

stellte die Stadt mobile Toiletten sowie ein Urinal auf dem Gelände auf. Aber auch die Geschäfts- und 

Ladeninhaber*innen wurden mit einbezogen. Hier setzt die Stadt auf eine präventive Ansprache, sich strikt an 

die Jugendschutzregelungen zu halten und Ausweise beim Verkauf von Alkohol und Tabakwaren zu 

kontrollieren. Am Stadthafen selbst werden vermehrt Ordnungskräfte eingesetzt, die Jugendschutzkontrollen 

durchführen. Um einen in der Nähe gelegenen Spielplatz vor Vandalismus zu schützen, wurde dieser außerhalb 

der Öffnungszeiten gesperrt. Des Weiteren appellierte der Senator Dr. Müller-von-Wryc Rekowski an die 

Jugendlichen, ein verträgliches miteinander zu finden. Er könne die Feierlaune zwar nachvollziehen, gerade in 

Hinblick auf die wegfallenden Coronamaßnahmen, dies sei jedoch kein Grund „wilde Sau“ zu spielen.1 Die 

Initiative #meinhafendeinhafen als Private-Public-Partnership zwischen dem Hafen- und Seemannsamt und 

verschiedenen Akteur*innen (Gastronomie, Unternehmen, Vereine) verfolgt die Vision, den Stadthafen zu 

einem identifikationsstiftenden und attraktiven öffentlichen Raum zu entwickeln. Außerdem soll die 

Wertschätzung für diesen Ort erhöht werden, der für alle mehr als nur ein Platz zum Leben und Arbeiten ist. 

 

Durch interdisziplinäre Treffen der Stadtverwaltung mit Beiträgen von Trägern aus der Jugendarbeit (Soziale 

Bildung e.V. und Rostocker Stadtjugendring) zum „Trialog“ wurden Problemlagen am Stadthafen identifiziert 

und Maßnahmen entwickelt, um mit allen beteiligten Akteuren zu guten Lösungen zu kommen. 

Ähnliches geschah auch in Neubrandenburg. Im Stadtteil Broda feiern Jugendliche entweder am Denkmal 

Belverde oder am Brodaer Strand. Die genervten Anwohnenden berichteten im Ausschuss für Umwelt, Ordnung 

und Sicherheit von Erbrochenem im Vorgarten, Müll, Drogenkonsum und illegalen Autorennen. Beim Eintreffen 

der Polizei wechsle die Feiergesellschaft immer zu einem anderen Ort und falle dort auf. Gefeiert wurde am 

Denkmal und am Strand wohl schon immer. Seit den Coronamaßnahmen hat sich die Anzahl der teilnehmenden 

Jugendlichen aber vervielfacht und die Partys haben eine für die Anwohnenden untragbare Situation 

geschaffen. Die Stadt und die Polizei begegnet der Feierlaune von jungen Leuten mit vermehrten Kontrollen. 

Hier ist festzustellen, dass vor allem Einzelpersonen immer wieder Rechtsverstöße begehen, man aber immer 

noch im einstelligen Bereich bei den Ordnungswidrigkeiten liege. Die Stadt möchte dem sowohl mit präventiven 

Maßnahmen als auch mit repressiven Maßnahmen begegnen, vor allem die Kriminalität soll eingedämmt 

werden. Zusätzlich sollen Straßensozialarbeitende vor Ort das Gespräch mit den jungen Menschen suchen2.  

 

 

 
1  vgl. https://rathaus.rostock.de/de/rathaus/aktuelles_medien/partys_im_stadthafen_mehr_toiletten_zaeune_und_kontrollen/321315 
2  vgl. https://www.nordkurier.de/neubrandenburg/anwohner-in-neubrandenburg-genervt-von-party-terror-0840965210.html) 

 

https://rathaus.rostock.de/de/rathaus/aktuelles_medien/partys_im_stadthafen_mehr_toiletten_zaeune_und_kontrollen/321315
https://www.nordkurier.de/neubrandenburg/anwohner-in-neubrandenburg-genervt-von-party-terror-0840965210.html
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Beide Beispiele zeigen, dass Schwerin kein Einzelfall ist. Jede größere Stadt hat mit dem Interessenkonflikt 

zwischen feiernden Jugendlichen und Anwohnende zu kämpfen, ebenso was die Einhaltung von 

Jugendschutzmaßnahmen angeht. Welche der Maßnahmen tatsächlich zu einer Entschärfung der Situation 

führen, lässt sich vermutlich erst im kommenden Sommer feststellen.  

 
 
        3.    Die Lage in Schwerin – Was bisher geschah 
 
In Schwerin leben derzeit etwa 12.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 10 und 25 Jahren 
(vgl. Statistisches Jahrbuch 2019), das macht bei einer Gesamtbevölkerung von fast 97.000 Personen etwa acht 
Prozent aus.  
 
Diese acht Prozent scheinen momentan zu einer Bevölkerungsgruppe zu gehören, die medial enorm viel 
Aufmerksamkeit bekommt. Seit 2019 häufen sich die Zeitungsberichte und Beschwerden über Jugendliche und 
junge Erwachsene, die sich im Stadtgebiet zum gemeinsamen Feiern aufhalten.  
2019 gab es erstmals Konflikte zwischen Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Anwohner*innen an der 
Ziegelinnenseepromenade. Nach der Neugestaltung der Promenade und dem Bau mehrerer großer 
Wohneinheiten entwickelte sich die attraktive Promenade direkt am Ziegelsee zu einem beliebten Treffpunkt 
für junge Leute. Ästhetisch ansprechend, zentral gelegen und gut erreichbar entstand schnell ein 
Nutzungskonflikt zwischen den Anwohnende und feiernden Jugendlichen. Als besonderes Ärgernis nahmen 
Anwohnende das „Wildpinkeln“, teils in den Gärten, wahr ebenso wie Lärm und Müll. Nach Gesprächen mit 
allen Beteiligten und vermehrten Kontrollen durch Polizei und Ordnungsamt scheint sich die Lage vor Ort 
inzwischen beruhigt zu haben. 2020 verlagerte sich dann der Treffpunkt von Feiernden in Richtung 
Burgseepromenade. Hier zeichnete sich schnell eine ähnliche Gemengelage ab, wie im Jahr zuvor am Ziegelsee. 
Es häuften sich Beschwerden über vorwiegend Jugendliche, die sich im Sommer dort zum Feiern, Trinken und 
Rumhängen trafen. Begleitet wurde das Ganze von entsprechendem Lärm und Müll. Die Einschränkungen der 
Corona-Pandemie befeuerten die Situation noch. Durch die Schließungen von Clubs und Bars fehlte es überall 
an geeigneten Orten, an denen sich junge Erwachsene treffen konnten, gleichzeitig erfuhren öffentliche Orte, 
Parks und Plätze eine größere Bedeutung, da sich alle plötzlich nur noch draußen treffen konnten, um z.B. in 
kleinen Gruppen spazieren zu gehen.  
 
2021 verlagerte sich der Party-Treffpunkt abermals. Im Sommer hielten sich größere Jugendgruppen im 
Schlossgarten auf. Der Schlossgarten bietet ebenso wie die Burgseepromenade oder die Ziegelseepromenade 
einen attraktiven Treffpunkt, der zentral gelegen ist und sich zum Feiern und Rumhängen insbesondere im 
Sommer eignet. Sehr schnell kamen auch hier die ersten Beschwerden von Anwohnende wegen 
Lärmbelästigungen und Müll. Einige Male mussten diese Treffen auch wegen nicht eingehaltener Corona-Regeln 
aufgelöst werden. Im Schlossgarten kam es auch zu vermehrtem Vandalismus, indem Beete zertrampelt, 
Glasscherben hinterlassen und einige der Statuen beschädigt wurden. Das Fass zum Überlaufen brachte dann 
der Vandalismus und die Sachbeschädigung auf dem Außengelände der Kita „Schlossgeister“. Rigorose 
Kontrollen und ein Alkoholverbot vertrieben die Feiernden schließlich aus dem Schlossgarten. Im Spätsommer 
und Herbst trafen sich dann vermehrt junge Leute am Südufer des Lankower Sees. Hier finden sich ähnliche 
Bedingungen wie an den Orten zuvor: Wassernähe, eine attraktive Infrastruktur und gute Erreichbarkeit, wobei 
der Lankower See längst nicht mehr in der direkten Innenstadt liegt. Am Lankower See trafen sich zeitweise 
mehrere Hundert Jugendliche, tranken Alkohol und spielten laute Musik. Teilweise griff die Polizei dort auch 
alkoholisierte Minderjährige auf. Ein besonderes Problem entsteht auch hier durch den hinterlassenen Müll auf 
dem Gelände des Spielplatzes. Hier ist es nicht nur ein Ärgernis, sondern auch eine Gefahr für spielende Kinder. 
 
Im Jahreswechsel 2021/22 scheint der Alte Garten mit dem Theatervorplatz ein neuer beliebter Treffpunkt zu 
sein. Der Vorteil hier ist eine Überdachung bei Regen. Auch hier häufen sich die Beschwerden über Lärm und 
Müll sowie teils stark alkoholisierte Jugendliche.  
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In Bezug auf eine Befriedung des Alten Gartens zeigt sich aktuell das Staatstheater sehr engagiert und sucht 
aktiv das Gespräch mit Jugendlichen, Anwohnenden sowie Fachkräften aus Jugendarbeit, Verwaltung und 
Polizei. Ein Ergebnis gibt es noch nicht.  
Aus dieser Gemengelage entstand ein regelrechter Streit, was als „normales“ Jugendverhalten gilt, wo 
Jugendliche in Schwerin sich treffen können und wie mit den Konflikten umgegangen werden soll. Daraus ergibt 
sich auch das aktuelle Engagement des Fachdienst Jugend, der sich intensiv mit der Thematik 
auseinandergesetzt hat.  
Im Folgenden finden sich die Ergebnisse aus einer Befragung unter Jugendlichen und Fachkräften zu dem 
Thema mit anschließenden Lösungsansätzen.  
 
Bei den Befragungsergebnissen ist zu beachten, dass es sich hier nicht um eine wissenschaftliche Umfrage 
handelt. Die dargestellten Ergebnisse sind weder repräsentativ noch können Zusammenhänge zwischen 
verschiedenen Antworten hergestellt werden. Sie geben lediglich einen ersten Eindruck, welche Themen und 
Herausforderungen zukünftig bearbeitet werden könnten.  
 
 
       4.     Einschätzung der Lage durch Jugendliche  
 
In Herbst und Winter 2021/22 war vor allem der Alte Garten rund um das Staatstheater Schwerin einer der 

Treffpunkte von jungen Erwachsenen. Da das Theater massiv von der Müllproblematik betroffen ist und sich 

auch einige Anwohnenden dort beschwert haben, gab es eine enge Zusammenarbeit mit den 

Theatermitarbeitenden.  

So hat das Theater auf Eigeninitiative eine Umfrage unter Jugendlichen durchgeführt, und diese zur Situation 

auf dem Alten Garten befragt. Diese Umfrage bietet wertvolle Anhaltspunkte für zukünftige Lösungsstrategien, 

weshalb diese im Folgenden vorgestellt wird. 

 

Die Umfrage startete am 14.01.2022 und lief bis zum 09.02.2022. In dieser Zeit kam es auch immer wieder zu 

Problemen mit feiernden Jugendlichen vor dem Staatstheater. An der Umfrage haben insgesamt 139 Personen 

teilgenommen.  

 

Die Umfrage umfasst sieben Fragen: 
 

1. Bist du bei den Feierlichkeiten dabei? 

Hier antworteten 31 Personen mit „Ja, immer“ sowie 75 Personen mit „Manchmal“, ebenso gaben 33 

Personen an, nicht dabei zu sein.  
 

2. Wie alt bist du 

Hier waren Alterskategorien vorgegeben. Anhand der Alterskategorien lässt sich feststellen, dass ein 

Großteil der Teilnehmenden zwischen 16 und 25 Jahren ist. Einige der Personen sind ebenfalls jünger als 

15 Jahre oder älter als 30 Jahre.  
 

3. Auf welche Schule gehst du? 

Insgesamt wurden 12 Schulen genannt. Mit Abstand die meisten Nennungen gab es mit 31 Personen 

von der Niels-Stensen-Schule, 26 Personen kommen vom Goethe Gymnasium sowie 24 Personen vom 

Fridericianum Schwerin und 19 Personen vom Sportgymnasium. Alle anderen Schulen sind mit weniger 

als 10 Personen vertreten. 
 

4. Fühlst du dich bei den Feierlichkeiten sicher? 

Etwa ein Drittel der Teilnehmenden fühlt sich bei den Feierlichkeiten sicher, dem gegenüber stehen 72 

Personen die mit „Es geht“ oder „Könnte besser sein“ geantwortet haben. 17 Personen haben mit 

„Nein“ geantwortet. 
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5. Was ist besonders gut an diesem Ort (vor dem Theater) 

In dieser offenen Frage wurde besonders oft die Lage in der Stadtmitte als positiv gewertet. Dies 

nannten 57 Personen. Ebenfalls besonders wichtig sei eine Überdachung und der Schutz vor Wind und 

Regen. Weitere Antworten war z.B. ein gutes Ambiente oder ein fester Boden.  
 

6. Welche Erfahrungen hast du bei den Feierlichkeiten gemacht? 

Hier sind zahlreiche verschiedene Antworten zusammengekommen. Oft wird positiv angemerkt, dass es 

dort „bunt und lustig“ sei, man „neue Leute kennenlernt“ und „tolle Gespräche“ hat. Deutlich ist aber 

auch, dass viele die Rückmeldung gaben, dass dort „unangenehme Leute, die einen aufdringlich 

ansprechen“, „asoziale Leute“ sowie „zu viele besoffene Kinder“ sind und der „Müll wird nicht 

mitgenommen“.  

 

 

7. Was ist dir an einem Ort zum Feiern wichtig? 

Hier gab es ebenfalls viele Antworten. Besonders wichtig werden Toiletten angesehen sowie ein 

trockener Ort. Zeitgleich wünschen sich Jugendliche, ungestört und laut zu sein mit entsprechenden 

Sitzmöglichkeiten. Einige gaben auch „Sicherheit“ als relevanten Faktor für einen Ort zum Feiern an. 

Die detaillierten Ergebnisse können im Anhang eingesehen werden.  

 

Die Umfrage ergibt eine gute Übersicht über die Situation und auch über die Motivation, warum sich die mit 

dieser Umfrage erreichten Jugendliche in größeren Gruppen draußen treffen. Bestätigt wurden diese ersten 

Informationen auch in Einzelgesprächen, die in einem informellen Rahmen mit Jugendlichen geführt wurden. 

Vor allem der Punkt, dass man sich einfach nur ungestört mit Gleichaltrigen treffen möchte, ist immer wieder 

hervorgehoben worden. Ergänzend dazu konnte herausgefunden werden, dass die großen Gruppentreffen 

einer gewissen Eigendynamik unterliegen, was die Organisation anbelangt. So gibt es keinen „Organisator*in“, 

sondern man wisse einfach, dass an verschiedenen Orten in Schwerin abends etwas los sei und man dort 

andere Jugendliche treffe. Man gehe dort einfach hin.  

 

Aus der Umfrage lassen sich jedoch keine tiefergehenden Zusammenhänge oder Korrelationen ablesen,  

wie z.B. welche Altersgruppe sich nicht sicher bei den Feierlichkeiten fühlt oder welche Meinungen Personen 

eingebracht haben, die angaben, nicht bei den Feierlichkeiten am Alten Garten dabei zu sein.  

 

 
         5.    Einschätzung der Lage durch Fachkräfte 
 
Ergänzend zur Umfrage unter Jugendlichen ist im Rahmen der Trägerverbundsitzungen das Gespräch mit 

Fachkräften aus der Kinder- und Jugendarbeit zu dieser Thematik gesucht worden.  

Es wurden vier Themenfelder besprochen, die hier zusammengefasst dargestellt werden: 

 

1. Wie ist eure fachliche Einschätzung, wie man mit der aktuellen "Konfliktsituation" umgehen sollte? 

Was könnt ihr bei Jugendlichen beobachten: 

Aus pädagogischer Sicht ist es normal, dass junge Leute sich draußen aufhalten und „rumhängen“. Auch 

gehört es zum normalen Prozess des Erwachsenwerdens, dass Grenzen ausgetestet und es den Wunsch 

nach einem durch Erwachsenen unkontrollierten Raum gibt. Grundsätzlich sollte ein gewisser Grad an 

Zerstörung und Destruktivität mitbedacht werden, da Jugendliche Raum brauchen, um Stress und Druck 

ablassen zu können. Jugendliche praktizieren einen „Spirit des Wanderns“, es gibt nicht den einen Ort, 
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der ihnen zugewiesen werden kann oder der langfristig angenommen wird. Die Treffpunkte ändern sich 

häufig, die Ansprüche an den Raum unterliegen dynamischen Prozessen die von vielen Faktoren wie z.B. 

Jahreszeit und Wetter abhängig sind. Jugendliche brauchen Freiräume, die sie sich selbst aussuchen und 

gestalten können, ohne dass Erwachsene dort lenkend eingreifen. Häufig ist ein Ort in dem Moment 

zerstört, in dem dort eine Art Betreuungsangebot geschaffen wird. Der Wunsch nach Eigenständigkeit 

und Ungestörtheit ist maßgeblich für diese Phase des Erwachsenwerdens. In die Situation durch 

lenkende Maßnahmen einzugreifen erscheint sehr schwer, vor allem, da die Jugendlichen, die sich an 

den Feiern beteiligen häufig nicht offen für betreute Angebote aus z.B. Jugendclubs oder von der 

Straßensozialarbeit sind. Nicht weil sie per se kein Interesse an solchen Angeboten haben, sondern viel 

mehr einfach kein Bedürfnis und auch keine Bedarfe an pädagogischen Angeboten haben.  

 

2. Weitere Orte mit Problemlagen 
 

Die Innenstadt ist längst nicht der einzige Ort, an dem es zu Problemen mit Jugendgruppen kommt. Vor 

allem in den Stadtteilen Großer Dreesch, Mueßer Holz und Neu Zippendorf kommt es immer wieder zu 

Vorfällen, z.B. am Ost.63. Aber auch im Grünen Tal oder im Freizeitpark Neu Zippendorf kann ähnliches 

wie in der Innenstadt beobachtet werden.  
 

 

3. Welche Anforderungen haben Jugendliche an den öffentlichen Raum? 
 

Generell wünschen sich Jugendliche einen geschützten Ort, an dem sie sich unbeobachtet fühlen und 

frei von Zwängen sind. Jugendliche möchten sich nicht beaufsichtigt oder kontrolliert fühlen. Ergänzend 

dazu gibt es ganz praktische Ansprüche wie etwa ein Dach, ein fester Boden oder Sitzmöglichkeiten. 

Auch Toiletten sind ein Wunsch von vielen Jugendlichen. Außerdem sollte der Ort eine gute Lage haben, 

z.B. durch die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch die Nähe zu einem Supermarkt. Deutlich 

ist auch, dass junge Menschen ebenso ästhetische Ansprüche wie Erwachsene haben, eine angenehme 

Atmosphäre und ein gutes Ambiente spielen neben pragmatischen Gegebenheiten auch eine Rolle.  

 

4. Was gibt es noch zu beachten? Weitere Informationen 
 

Generell wird bemängelt, dass Schwerin zu wenig für junge Menschen tue. Die Stadt muss deutlich 

jugendfreundlicher werden und die Akzeptanz von Jugend im öffentlichen Raum muss gestärkt werden. 

Vielfach ist der Eindruck entstanden, Jugendliche werden als „ungehorsame Jugend“ stereotypisiert, 

dass Jugendliche aber viel mehr sind als nur Schüler*innen oder lärmende Feiernde, wird oft vergessen. 

Die Stadt muss sich grundsätzlich davon lösen, dass dieses Phänomen gänzlich und konfliktfrei gelöst 

werden kann.  

 

Zusätzlich muss bedacht werden, dass eine Neu- oder Umgestaltung gewisser Plätze auch andere 

Nutzende anspricht. So kann es durchaus sein, dass Orte an die Bedürfnisse von Jugendlichen angepasst 

werden, dies aber auch andere Personengruppen anspricht, sodass es zu weiteren Nutzungskonflikten 

und Verdrängungsprozessen kommen kann. Ebenso sollte bei einer Neugestaltung immer eine gewisse 

Destruktivität mitgedacht werden, indem ausreichend robuste und feuerfeste Materialien verwendet 

werden.  

Zudem müssen die Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen stärker einbezogen werden. Hier muss es zu 

flexiblen und intelligenten Lösungen kommen, um Bereiche nach dem Wochenende schnell zu säubern.  
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         6.     Anforderungen der Jugend an den öffentlichen Raum? 
 
In der Betrachtung aller zusammengetragenen Informationen, lassen sich klare Anforderungen von jungen 

Erwachsenen und Jugendlichen an den öffentlichen Raum finden. Zum einen gibt es konkrete Anforderungen an 

den Ort selbst, zum anderen gibt es gesellschaftliche und strukturelle Anforderungen.  

 

Anforderungen an den Ort: 

• Wind- und Wetterschutz 

• Fester Boden 

• Sitzmöglichkeiten 

• Geeignete Mülleimer 

• Gute Erreichbarkeit  

• Toiletten 

• Nähe zu Supermarkt, Späti, etc. 

• Keine Zugangsbeschränkung 

• Unbeaufsichtigter und unbetreuter Ort 

• Möglichkeit Musik zu hören 

Gesellschaftliche und Strukturelle Anforderungen: 

• Akzeptanz, dass Jugend Teil der Öffentlichkeit ist 

• Sicherheitsgefühl, bzw. gute Erreichbarkeit für Polizei und Rettungskräfte  

• Jugendfreundliches Klima 

• Verständnis von Anwohnenden und Anliegenden 

• Mehr freie Angebote für Jugendliche wie Konzerte und Festivals 
 

 

         7.      Lösungen und Handlungsvorschläge  
 
Strukturelle und bauliche Veränderungen müssen mit einer gesellschaftlichen Akzeptanz von Jugendlichen im 

öffentlichen Raum einhergehen. Schwerin muss sich von einer jugendunfreundlichen Stadt hin zu einer Stadt 

entwickeln, die jungen Menschen bewusst Freiräume zum Ausprobieren und Entfalten bietet.  

Aus den zahlreichen Gesprächen und Veranstaltungen sind mehrere Vorschläge zu einer Befriedung der 

Situation entstanden. Alle orientieren sich daran, Jugendliche nicht zu vertreiben, sondern die Gegebenheiten 

so zu verändern, dass sich zum einen niemand gestört fühlt und zum anderen junge Leute weiterhin einen 

Raum zum Feiern haben.  

 
Strukturelle Maßnahmen 
 

Da vor allem der hinterlassene Müll zu vielen Beschwerden geführt hat, muss hier eingegriffen werden. Zum 

einen fehlt es generell an Mülleimern, Abfall- und Glascontainern und Aschebehältern, zum anderen wird 

immer wieder berichtet, dass vorhandene Mülleimer schlicht nicht ihren Zweck erfüllen. Die Mülleimer seien zu 

klein und damit schnell voll, sodass der Müll daneben liegt oder durch Wind rausfliegt. Ein weiterer Kritikpunkt 

an den Mülleimern betrifft die Öffnung, durch die der Müll in den Eimer soll. Diese sei schlicht zu klein. Gerade 

sperrigere Abfälle wie Pizzakartons oder Verpackungen von Sechserträgern von z.B. Bier passen nicht oder nur 

sehr schwer durch die Öffnung. Meist sei danach auch die Öffnung quasi verstopft. Zudem sollte die Leerung 

der Mülleimer dichter getaktet sein und vor allem direkt im Anschluss geschehen.  
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Einige Jugendliche brachten vor, dass es ja auch kein Wunder sei, dass sich so viele Jugendliche an einem Ort 

treffen, es gebe ja schließlich keine Ausweichmöglichkeiten. Im Schlossgarten sei sogar ein Alkoholverbot 

ausgesprochen worden. Wird die Verdrängung von Jugendlichen von bestimmten Orten gestoppt, besteht die 

Chance, dass die momentan sehr große Gruppe Feiernder sich auf verschiedene Örtlichkeiten verteilt und so 

kleiner wird. Vor allem sollte das Alkoholverbot im Schlossgarten aufgehoben werden. 

 

Auch kann es hilfreich sein, einige beliebte Treffpunkte baulich so zu verändern, dass sie langfristig attraktiv für 

junge Menschen sind. So könnten Sitzgelegenheiten ergänzt oder eine Überdachung angebracht werden. 

Außerdem sind Toiletten wichtig, entweder sind gar keine vorhanden, oder wie im Schlossgarten/Bertha 

Klingberg Platz sind diese geschlossen. Es gibt in Schwerin schlicht zu wenige öffentliche Toiletten. Die 

Öffnungszeiten bestehender Toiletten müssen verlängert werden, im Idealfall rund um die Uhr. Es nützt nichts, 

wenn Toilettenhäuser bereits um 18:00 Uhr oder 20:00 Uhr schließen. Junge Menschen fangen dann erst an, 

rauszugehen.  

 

Auf der Verwaltungsseite müssen Abläufe entbürokratisiert und transparenter werden. Sowohl Anwohnende  

als auch Jugendliche fühlen sich häufig mit ihren Beschwerden und Problemen allein gelassen. Oftmals herrscht 

Unklarheit darüber, ob ein Anliegen bearbeitet wird und wie der aktuelle Sachstand ist, Zuständigkeiten sind 

unklar oder Aktionen laufen ins Leere. Eine Beschleunigung der Prozesse ist ebenfalls notwendig, vor allem 

wenn Jugendliche involviert sind. Kein Jugendlicher wird sich in Beteiligungsprozessen engagieren, wenn die 

Ergebnisse erst Jahre später sichtbar werden. Oft haben die betroffenen Jugendlichen Schwerin dann schon 

verlassen.  

 

Generell müssen gewisse Standards bei der Gestaltung von Jugendräumen eingehalten werden. Diese 

umfassen: 

• Sicherheit: Jugendliche und junge Erwachsene sollte sich sicher vor Straftaten und Übergriffen fühlen. 

Hier hilft eine gute Erreichbarkeit für Rettungskräfte, eine gut einsehbare Fläche (ohne dass man auf 

dem Präsentierteller sitzt) sowie ausreichende Beleuchtung. 

• Lage: Jugendräume müssen dort entstehen, wo Jugendliche sind. Es braucht eine gute 

Verkehrsanbindung sowie die Möglichkeiten zum Einkaufen und Toiletten.  

• Ästhetik: Auch junge Leute haben ästhetische Ansprüche, Jugendorte sollten sauber sein und vielfältige 

Gestaltungsmöglichkeiten bieten. 

• Vielfalt: Jugendorte müssen vielfältig nutzbar sein. Sie müssen den heterogenen Ansprüchen 

verschiedener Nutzungsgruppen in der räumlichen Gestaltung, Spielflächen und auch Rückzugsorten 

genügen. 

• Kommunikation: Es müssen ausreichend Sitzmöglichkeiten, Schutz vor Wetter oder genug Platz für 

verschiedene Gruppen geben, ohne das einzelne verdrängt werden.  

 

Befürwortung von Jugend im öffentlichen Raum 
 

Dazu benötigen junge Menschen anwaltschaftliche Unterstützung. Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendarbeit 

müssen sich dafür einsetzen, dass der öffentliche Raum als Lernort anerkannt wird. Eine sozialraumorientierte 

Jugendarbeit funktioniert nur, wenn diese auch im Sozialraum Jugendlicher stattfindet. Teil dieses Sozialraums 

sind neben Schule, das Zuhause, Sport- und Bildungsstätten eben auch öffentliche Plätze, Straßen und Parks. 

Daneben müssen mehr Angebote für Jugendliche im öffentlichen Raum umgesetzt werden.  
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Jugendarbeit darf nicht ausschließlich hinter verschlossenen Türen einer Schule stattfinden, sie muss sichtbar in 

das Stadtgeschehen integriert sein. Angebote im öffentlichen Raum sollten eine große Bandbreite an Diversität 

aufweisen. Viele Jugendliche wünschen sich öffentliche Veranstaltungen wie Konzerte und Festivals, die sie 

besuchen können, andere wünschen sich mehr Möglichkeiten abends auszugehen, etwa in Bars oder Clubs.  

Und eine weitere Gruppe wiederum wünscht sich einfach nur einen Ort zum Rumhängen.  All diese Wünsche 

sollten bei zukünftigen Planungen berücksichtigt werden.   

 

Langfristig muss der Wille da sein, Jugendliche und junge Erwachsene in die Gestaltung des öffentlichen Raums 

mit einzubeziehen. Das funktioniert nicht von heute auf morgen, Beteiligung muss sowohl von Politik und 

Verwaltung gelernt werden als auch von Jugendlichen. Ebenso müssen die angebotenen Beteiligungsformate 

ein breites Spektrum an Möglichkeiten anbieten. Neben institutionalisierten Beteiligungsformaten wie Kinder- 

und Jugendgremien muss es immer wieder punktuelle und niedrigschwellige Angebote geben. Jugendliche sind 

keine homogene Gruppe, bei der mit einem Beteiligungsangebot alle zufrieden sind. Vielmehr gilt es die 

unterschiedlichen Fähigkeiten und Zugangsvoraussetzungen wie soziale Herkunft, Geschlecht, Bildung und 

persönliche Interessen zu berücksichtigen. Und schlussendlich muss es sich um echte Beteiligung handeln: 

Selbstverwalteter Jugendraum/Geschützter Ort der Eskalation. 

 

Ein weiterer Vorschlag zur Befriedung der Situation ist ein selbstverwalteter Jugendraum. In Deutschland gibt  

es zahlreiche gelungene Beispiele, wie Jugendliche und junge Erwachsene eigenverantwortlich „Raum“ selbst 

gestalten und diesen auch verwalten. Sie stellen eigene Regeln und Strukturen auf, entscheiden gemeinsam und 

gestalten den Alltag selbst. In den vielfältigen Aushandlungsprozessen lernen die Beteiligten Konflikte zu lösen, 

demokratische Strukturen zu wertschätzen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Zudem fördert diese Art 

der Kinder- und Jugendarbeit die Bindung von jungen Menschen an z.B. ihren Heimatort, in dem sie aktiv etwas 

geschaffen haben, von Jugendlichen für Jugendliche. 

 

Praktisch gesehen kann ein selbstverwalteter Ort sehr vielfältig aussehen, von einer Garage über einen 

Wohnwagen bis hin zu Häusern und Industriegrundstücken. Zu beachten ist, dass selbstverwaltet nicht heißt, 

dass die Jugendlichen völlig alleine gelassen werden, sondern weiterhin Ansprechpersonen für ihre Fragen da 

sind. Diese arbeiten aber eben nicht wie in einem klassischen Jugendtreff, vielmehr wird Hilfe zur Selbsthilfe 

geleistet. Die gesetzlichen Grundlagen dazu finden sich im SGB VIII in den Paragraphen 12 und 74. 

 

Möchte eine Stadt oder Kommune solch ein Projekt angehen, müssen mehrere Schritte geklärt werden. 
 

1. Die Finanzierung muss geklärt sein. Hier gibt es verschiedene Modelle und Möglichkeiten. Eventuell hat 

die Stadt ein Gebäude oder Grundstück, was sie mietfrei zur Verfügung stellen kann, sodass nur noch 

die Nebenkosten erwirtschaftet werden müssen. Ebenso können zusätzliche Fördermittel beantragt 

werden. Sollte dies nicht reichen, können Jugendliche auch unternehmerisch tätig werden, indem sie 

z.B. einen Verein gründen und Mitgliedsbeiträge zur Finanzierung erheben oder eine Jugendfirma 

gründen. 
 

2. Es muss klar sein, wer in letzter Instanz die Aufsicht und Verantwortung über das Projekt hat. Hier tritt 

meist der*die Eigentümer*in des Gebäudes/Grundstücks ein oder der Fachdienst Jugend als Vertretung 

der Stadt. Oft kann dies gemeinsam mit Fachkräften aus der Jugendarbeit umgesetzt werden. 
 

3. Es muss ein klarer Nutzungsvertrag stehen. Nur so haben Jugendliche einen deutlichen Rahmen und ein 

Regelwerk, was funktioniert und was nicht funktioniert. Gleichzeitig fördert ein Nutzungsvertrag als 

gemeinsames Agreement die Zusammenarbeit und stärkt die Verantwortung von jungen Menschen. 

 



 

 

13 

 

4. Neben der Aufsicht muss auch die Haftungsfrage klar sein. Hier gilt es zu klären, wer welche 

Versicherungen benötigt und was versichert werden muss. Klassischerweise sind die 

Haftpflichtversicherungen, Veranstaltungshaftversicherungen sowie Gebäudeversicherungen 

notwendig.   

 

5. Im letzten Schritt muss nur noch der Alltag organisiert werden. Hier dreht sich alles um Fragen wie 

Öffnungszeiten, Putzen, Grünpflege oder auch das gesellschaftliche Miteinander.  

Ein solches Projekt sollte idealerweise immer gemeinsam mit der Stadt oder Kommune auf den Weg gebracht 

werden. Trotz vieler guter Erfahrungen kann es immer wieder zu Stolpersteinen kommen, in denen eine enge 

Zusammenarbeit aller Beteiligter wichtig ist.  

 
 
        8.    Schwerin auf dem Weg zu einer jugendfreundlichen Stadt? 
 
Die Landeshauptstadt Schwerin steht in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen, eine davon liegt in 

der Inklusion von Jugend und jungen Erwachsenen in die Gesellschaft und den öffentlichen Raum.  

Jugendliche und junge Erwachsene finden sich in Schwerin in der deutlichen Minderheit. In dem Vorurteil, 

Schwerin sei eine Beamten- und Rentnerstadt findet sich doch ein Körnchen Wahrheit. Dementsprechend kam 

und kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Jugend und Erwachsenen. Die unterschiedlichen 

Verhaltensweisen und Bedürfnisse an den öffentlichen Raum werden immer zu Konflikten führen. Langfristig 

müssen diese Konflikte aber minimiert werden, sodass Schwerin sowohl für Pensionierte und Beamte als auch 

für junge Menschen attraktiv ist. 

 

Dazu bedarf es einer langfristigen Strategie, die kurzfristige und flexible Maßnahmen enthält. Darüber hinaus 

muss es umfangreichere Veränderungen in den Verwaltungsstrukturen, der Gesellschaft und auch im Stadtbild 

geben. Die hier erarbeiteten, ersten Anhaltspunkte zeigen eine grobe Richtung, wie der anhaltende Konflikt 

zwischen Jung und Alt im öffentlichen Raum zumindest teilweise befriedet werden kann. Ebenso liegen erste 

Informationen vor, wie sich junge Menschen aus unterschiedlichen Gründen im öffentlichen Raum verhalten 

und warum sie dies tun.  

 

Insgesamt konnten drei Handlungsbereiche identifiziert werden:  

 

1. Strukturelle Maßnahmen 

2. Befürwortung von Jugend im öffentlichen Raum 

3. Selbstverwalteter Jugendraum/Geschützter Ort der Eskalation 

 

Es gilt zukünftig in diesen Bereichen weiter zu arbeiten und eine langfristige Handlungsstrategie unter 

Einbeziehung möglichst aller Beteiligten zu entwickeln. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14 

 

 
 
 
         9.     Quellen 
 

• Deutscher Städtetag (2016): Öffentlicher Raum und Mobilität. Positionspapier. 
https://www.staedtetag.de/positionen/positionspapiere/oeffentlicher-raum-mobilitaet-2016 

• Onlinelexikon für Psychologie und Pädagogik (2022): Jugendalter. 
https://lexikon.stangl.eu/11300/jugendalter 

• Bayrischer Jugendring (2011): Position: Jugendbildung und Jugendkultur im öffentlichen Raum. 
https://www.bjr.de/nc/service/beschluesse/details/position-jugendbildung-und-jugendkultur-im-
oeffentlichen-raum-119.html 

• Jacobs Foundation (Hrsg.) (2012): Unser Platz – Jugendliche im öffentlichen Raum.  

• Bundeszentrale für politische Bildung (2018): Das Prinzip des öffentlichen Raums. 
https://www.bpb.de/themen/stadt-land/stadt-und-gesellschaft/216873/das-prinzip-des-oeffentlichen-
raums/ 

• Barthofer, Roland;/Hiebel, Doris/Scheinost, Walter Ch. (2005): Wem gehört der öffentliche Raum? Was 
wird unter dem Begriff Öffentlichkeit verstanden und wie entsteht diese? 
https://www.grin.com/document/62085 

• Rathaus Rostock (2021): Partys am Stadthafen: Mehr Toiletten, Zäune und Kontrollen. 
https://rathaus.rostock.de/de/rathaus/aktuelles_medien/partys_im_stadthafen_mehr_toiletten_zaeun
e_und_kontrollen/321315 

• Nordkurier (2020): Anwohner genervt von Party-Terror. 
https://www.nordkurier.de/neubrandenburg/anwohner-in-neubrandenburg-genervt-von-party-terror-
0840965210.html 

•  Statistisches Jahrbuch der Landeshauptstadt Schwerin (2019) 

• Schwerin lokal (2021): Grüne sprechen sich gegen Alkoholverbot aus. https://schwerin-
lokal.de/vandalismus-im-schlossgarten-gruene-sprechen-sich-gegen-alkohoverbot-aus/ 

• NDR (2022): Feiernde Jugendliche: Staatstheater in Schwerin lädt zum Dialog. 
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Feiernde-Jugendliche-Staatstheater-in-
Schwerin-laedt-zum-Dialog,theaterschwerin176.html 

• Schweriner Volkszeitung (2020): Wilde Partys am Burgsee – Anwohner sind genervt. 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKE
wi3n8-
y06T3AhUNjaQKHf69DG0QFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.svz.de%2Flokales%2Fzeitung-
fuer-die-landeshauptstadt%2FAnwohner-genervt-Wilde-Partys-am-Burgsee-
id27412087.html&usg=AOvVaw1oVUhlCFW33UvxSeWqR63Q 

• Schweriner Volkszeitung (2022): Wo können Jugendliche hin? 
https://www.svz.de/lokales/schwerin/artikel/wo-koennen-die-jugendlichen-hin-21116566 

• Schweriner Volkszeitung (2021): Partys geraten außer Kontrolle. 
https://www.svz.de/lokales/schwerin/artikel/partys-in-schwerin-geraten-ausser-kontrolle-21020925 

• NDR (2021): Schwerin: Polizei kontrolliert verstärkt Partys von Jugendlichen. 
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Schwerin-Polizei-kontrolliert-verstaerkt-
Partys-von-Jugendlichen,jugendliche190.html 

• Mecklenburgisches Staatstheater (2022): eigene Umfrage unter Jugendlichen. Ergebnisse s. Anhang 

• Schweriner Jugenddring e.V. (2022): eigene Umfrage unter Fachkräften der Trägerverbünde 1-3. 
Ergebnisse s. Anhang 

• Kulturbüro Sachen e.V. (2017): Selbstverständlich selbstverwaltet. https://kulturbuero-
sachsen.de/selbstverstaendlich-selbstverwaltet-potenziale-selbstorganisierter-jugendtreffs/ 

https://www.staedtetag.de/positionen/positionspapiere/oeffentlicher-raum-mobilitaet-2016
https://lexikon.stangl.eu/11300/jugendalter
https://www.bjr.de/nc/service/beschluesse/details/position-jugendbildung-und-jugendkultur-im-oeffentlichen-raum-119.html
https://www.bjr.de/nc/service/beschluesse/details/position-jugendbildung-und-jugendkultur-im-oeffentlichen-raum-119.html
https://www.bpb.de/themen/stadt-land/stadt-und-gesellschaft/216873/das-prinzip-des-oeffentlichen-raums/
https://www.bpb.de/themen/stadt-land/stadt-und-gesellschaft/216873/das-prinzip-des-oeffentlichen-raums/
https://www.grin.com/document/62085
https://rathaus.rostock.de/de/rathaus/aktuelles_medien/partys_im_stadthafen_mehr_toiletten_zaeune_und_kontrollen/321315
https://rathaus.rostock.de/de/rathaus/aktuelles_medien/partys_im_stadthafen_mehr_toiletten_zaeune_und_kontrollen/321315
https://www.nordkurier.de/neubrandenburg/anwohner-in-neubrandenburg-genervt-von-party-terror-0840965210.html
https://www.nordkurier.de/neubrandenburg/anwohner-in-neubrandenburg-genervt-von-party-terror-0840965210.html
https://schwerin-lokal.de/vandalismus-im-schlossgarten-gruene-sprechen-sich-gegen-alkohoverbot-aus/
https://schwerin-lokal.de/vandalismus-im-schlossgarten-gruene-sprechen-sich-gegen-alkohoverbot-aus/
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Feiernde-Jugendliche-Staatstheater-in-Schwerin-laedt-zum-Dialog,theaterschwerin176.html
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Feiernde-Jugendliche-Staatstheater-in-Schwerin-laedt-zum-Dialog,theaterschwerin176.html
https://www.svz.de/lokales/schwerin/artikel/wo-koennen-die-jugendlichen-hin-21116566
https://www.svz.de/lokales/schwerin/artikel/partys-in-schwerin-geraten-ausser-kontrolle-21020925
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Schwerin-Polizei-kontrolliert-verstaerkt-Partys-von-Jugendlichen,jugendliche190.html
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Schwerin-Polizei-kontrolliert-verstaerkt-Partys-von-Jugendlichen,jugendliche190.html
https://kulturbuero-sachsen.de/selbstverstaendlich-selbstverwaltet-potenziale-selbstorganisierter-jugendtreffs/
https://kulturbuero-sachsen.de/selbstverstaendlich-selbstverwaltet-potenziale-selbstorganisierter-jugendtreffs/


 

 

15 

 

 

 

10. Anhang  

Fragen an die Trägerverbünde im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit zu Jugend im öffentlichen Raum
  

1. Wie ist eure fachliche Einschätzung, wie man mit der aktuellen "Konfliktsituation" umgehen sollte?  
Was könnt ihr bei Jugendlichen beobachten 
 

• Dem Fachdienst liegen bereits vers. Konzepte für „Jugendorte“ vor, z.B. Alte Post. Zudem gibt es bereits 

zahlreiche Konzepte aus der Fachwelt, wie diesem Phänomen zu begegnen ist. Das „Problem“ ist 

schließlich nicht neu, weder in Schwerin noch in anderen Städten.  

• Die Pandemie verschärft dieses Problem, da bisherige „Spielorte“ nicht nutzbar sind oder nur 

eingeschränkt (z.B. Disko, Kneipen/Bars, Kontaktbeschränkungen). 

• Es fehlt generell an Freiräumen für Jugendliche, die sie selbst entwickeln und gestalten können. Zudem 

brauchen Jugendliche keine weiteren „betreuten“ oder extra für sie gestalteten Räume. Es gibt einen 

Bedarf an „unkontrollierten“ Räumen, die frei von Vorgaben sind. Zudem gehen Jugendliche dorthin, 

wo sie möchten, es ist sehr schwer in diese Prozesse lenkend einzugreifen. Schafft man weitere 

pädagogisch betreute Angebote, werden diese das ursprüngliche Problem nicht lösen, da die 

Jugendlichen eher ihre Ruhe haben möchten und pädagogische Angebote nicht nutzen. Die 

Maßnahmen befriedigen eher die Politik. 

• Die Jugendlichen, die mit Angeboten erreicht werden, sind meist nicht diejenigen, die zu der 

Problemlage gehören. Straso etc. ist in Gesprächen mit vielen Jugendlichen, aber das Feiern wird man 

dadurch nicht verhindern können 

• Schwerin ist eine jugendunfreundliche Stadt, in der der „Tenor der ungehorsamen Jugend“ herrscht. Es 

sollten eher andere Rahmenbedienungen geschaffen werden, die die Auswirkungen mindern, wie z.B. 

mehr Mülleimer, Werbung für mehr Akzeptanz von Jugend im öffentlichen Raum. Man muss 

berücksichtigen, dass das, was Erwachsene für Jugendliche wollen, oft nicht deckungsgleich ist mit dem, 

was Jugendliche wollen. In dem Moment, in dem ein Ort „schick“ gemacht wird von Erwachsenen, ist 

dieser oft nicht mehr attraktiv für junge Menschen.  

• Es ist völlig normal, dass Jugendliche sich untereinander treffen und auch verschiedene Orte aufsuchen, 

es ist ein „Spirit des Wanderns“. Es werden öffentliche Räume genutzt, um Grenzen zu testen und ggf. 

auch zu überschreiten. Jugendkultur ist ständig im Wandel, die Plätze werden sich ständig verändern. Es 

wird nicht „den Platz“ geben. Was in einem Jahr angenommen wird, ist im nächsten Jahr nicht mehr 

gefragt. Vielmehr müssen alle Konzepte flexibel gehalten werden. 

• Teilweise verstecken sich Jugendliche aktiv vor Polizei und Ordnungsamt, da sie unter sich sein 

möchten. 

• Am Lankower See sind Jugendliche ganz gut aufgehoben, dort gibt es keine direkten Nachbarn, eine 

gewisse Infrastruktur und es entspricht den Anforderungen, die Jugendliche an Räume haben. Vertreibt 

man sie vom Lankower See, werden sie nur an andere Orte ziehen, wo sie womöglich noch mehr 

„stören“.  

• Man kann Jugendlichen „keine Hundewiese zuweisen“ 
 

2.    Weitere Orte mit Problemlagen 

• Grünes Tal 

• Ost.63 

• Generell der Dreesch, wobei hier die Situation deutlich schlimmer ist und sich noch niemand öffentlich 

beschwert hat 
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• Alter Garten 

• Freizeitpark Neu Zippendorf 

• Neben dem Fritz an der Kieferorthopädie  

• Werderhof 
 

       3.    Welche Anforderungen haben Jugendliche an den öffentlichen Raum? 

• Unbeobachtete Plätze/unkontrollierte Plätze, die trotzdem eine Art sicheres Gefühl vermitteln. 

Jugendliche wollen sich nicht beaufsichtigt oder beobachtet fühlen 

• Räume, die selbstgestaltet werden können 

• Skateanlagen sind beliebt 

• Wettergeschützt, z.B. durch eine Hütte, Überdachung 

• Gute Erreichbarkeit mit den Öffis 

• Feuerstelle 

• Zugang zu Getränken/Supermarkt/Späti 

• Generell haben auch Jugendliche ästhetische Ansprüche, der Platz sollte ansprechen sein 

• Toiletten werden gerne genutzt 

• Sitzmöglichkeiten, Ort zum rumhängen 

• Keine Zugangsbeschränkungen, der Ort sollte jederzeit zugänglich sein 

• Jugendliche wünschen sich generell auch mehr Tagesaktionen wie Konzerte & Festivals, Sportaktionen, 

wobei aber alles ungezwungen sein sollte 
 

      4.     Was gibt es noch zu beachten? Weitere Informationen 

• Akzeptanz von Jugend im öffentlichen Raum muss gestärkt werden.  

• Die zeitliche Komponente ist für Jugendliche oft zu lang, es dauert schlicht zu lange, bis etwas 

passiert→ mehrere Jahre 

• Generell sollte mehr auf eine gute Erreichbarkeit für Polizei und Rettungsdienste geachtet werden 

• Alles was neugestaltet wird, sollte schwer entzündlich und ausreichend robust sein 

• Werden gewisse Plätze „hübsch“ gemacht, kann dies auch Begehrlichkeiten bei anderen Nutzergruppen 

wecken. Es kann zu Vertreibungen von Jugendlichen führen oder zu einer indirekten Förderung von 

Drogen- und Alkoholkonsum. Macht man gewisse Plätze attraktiver, muss man damit rechnen, dass 

noch mehr Nutzergruppen sich dort treffen 

• Es wird nie konfliktfrei sein! 

• Destruktivität und Zerstörung muss einfach mit bedacht werden. Jugendliche brauchen Raum, um Druck 

ablassen zu können. Ein gewisser Grad an Zerstörung muss akzeptiert werden 

• Es sollte eine Willkommenskultur für Jugendliche in Schwerin herrschen anstatt die der „ungehorsamen 

Jugend“ 

• Sensibilisierungsarbeit an Schulen möglich, z.B. was eigentlich mit dem Müll passiert, den man einfach 

liegen lässt oder Aufklärungsarbeit in Hinblick auf Umweltverschmutzung 

• Der Ortsbeirat Neumühle sucht Plätze für Jugendliche 

• Es wird beobachtet, dass der Drogenkonsumstark zugenommen hat, auch bei jüngeren Kindern            

(11 Jahre) 

• Inwieweit kann man die SDS so ausbauen, dass sie die Hinterlassenschaften nach den Partynächten 

flexibel beseitigen? Outsourcing? 

• Anwohner*innen ggf. mit einbeziehen, da sie am stärksten davon betroffen sind.  

• Es gibt den Wunsch, die Projektgruppe um die Straßensozialarbeiter*innen zu erweitern. So könnten 

Informationen gebündelt und Doppelstrukturen/-aktionen verhindert werden 

 


