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1. EINLEITUNG
BEGRIFFSDEFINITION „OFFENE JUGENDARBEIT”
Die Offene Jugendarbeit ist neben der verbandlichen
Jugendarbeit und der Jugendinformationsarbeit eine
wesentliche Säule der Jugendpolitik in der Deutschsprachigen Gemeinschaft und somit ein bedeutender
Sozialisationsort für junge Menschen. Sie ist in ihren
Konzepten und Angeboten sehr wichtig für viele junge
Menschen. Unter anderem für jene, die nicht in herkömmlichen Vereinen und Verbänden engagiert sind
oder Angebote nicht nutzen.

....................................................
Jugendarbeit ist eine wesentliche Säule
der Jugendpolitik.

....................................................
Offene Jugendarbeit schafft für die jungen Menschen
Angebote frei von Konsumzwängen und kommerziellen
Zielen. Fachkräfte schaffen Raum für junge Menschen
und ihre Bedürfnisse – real in Form von Jugendtreffs
oder in Form von Begleitung in öffentlichen Räumen
und ideell durch Freiräume im Denken und Handeln.
Sie bieten einen für die Jugendlichen verbindlichen
sozialen Bezug und damit einhergehend zahlreiche
Chancen und Entwicklungspotentiale, die für die persönliche und berufliche Entwicklung von Bedeutung
sind.
Offene Jugendarbeit ist offen für Menschen, Gruppen,
Szenen und Kulturen. Sie setzt sich mit jungen Menschen auseinander, nimmt sie ernst und arbeitet
parteilich für sie, unabhängig von Alter, Geschlecht,

Religion, Bildung, sozialer Schicht und Herkunft. Das
Raum-Bieten steht dabei im Vordergrund: Raum für
Erlebnisse, Experimente und Erfahrungen. Die Angebote
der Offenen Jugendarbeit werden gemeinsam mit den
jungen Menschen entwickelt und orientieren sich daher
an ihren Bedürfnissen und Kenntnissen. So reichen
Angebote je nach Zielgruppe von Sport, Partys und
Musik über Kreativangebote wie Workshops, Projekte
bis hin zu Unterstützung und Beistand bei Problemen.
Offene Jugendarbeit spielt sich nicht nur drinnen, also
im Jugendtreff ab, sondern ebenso draußen in Parkanlagen, an Bushaltestellen und auf öffentlichen
Plätzen. Mit den jungen Menschen werden Angebote
entwickelt. Auf diese Weise können sie sich einbringen,
ihr Lebensumfeld selber gestalten und Verantwortung
dafür übernehmen.
Was die Offene Jugendarbeit nicht macht: Sie kontrolliert die Jugendlichen nicht, sie ist keine Krisenfeuerwehr
und sie kann auch nicht Eltern und Schule aus ihrer
Verantwortung entlassen. Aber sie ist für viele junge
Menschen eine wertvolle und notwendige Ergänzung,
um sich gut begleitet zu fühlen und Handlungsmöglichkeiten der eigenen Lebensgestaltung zu erleben
und zu erfahren.

S O Z I A L R A U M A N A LY S E G E M E I N D E L O N T Z E N
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1.2

AUSGANGSSITUATION
Nachdem ein erstes Projekt „Jugendtreff Lontzen“ aus
diversen Gründen nach zweijähriger Laufzeit 1995
geschlossen wurde, lud die Gemeinde Lontzen 1996
zu einem Treffen aller interessierter Bürger ein, um
sich Gedanken zur Wiedereröffnung des Jugendtreffs
zu machen und der Offenen Jugendarbeit einen formalen Rahmen zu geben.
Die Bemühungen trugen Früchte: 1997 setzten die
Jugendlichen gemeinsam mit Erwachsenen den provisorischen Treff instand und im Februar wurde offiziell
eine Vereinigung gegründet (Jugend & Animation &
Jeunesse Lontzen), die sich zur Aufgabe setzte, die
Offene Jugendarbeit in der Gemeinde Lontzen zu
fördern. 1998 wurde die Vereinigung und ihre Offene
Jugendarbeit in Lontzen durch die Deutschsprachige
Gemeinschaft anerkannt und im April 1999 konnte
sie erstmals eine hauptberufliche Fachkraft einstellen.

....................................................
Die Jugendtreffs lassen sich nur durch
eine intensive Unterstützung von ehrenamtlichen jungen Menschen realisieren.

....................................................
Aufbauend auf einem Bedarf wurde im Februar 2000
der zeitweise ungenutzte Treff in Walhorn wieder
eröffnet, was auf viel Zuspruch stieß.

Zur Entlastung und Verlagerung ihrer Prioritäten
übergab die Vereinigung im Mai 2002 die Arbeitgeberrolle seines Personals an das Jugendbüro und
unterzeichnete erstmals einen Leistungsauftrag zwischen
der Gemeinde, der Regierung, der Vereinigung und
dem Jugendbüro. Seitdem überwacht ein Begleitausschuss zusätzlich die Umsetzung der Offenen Jugendarbeit in der Gemeinde Lontzen und legt die zu verfolgenden Ziele fest.
2005 wurde der Bedarf geäußert, auch Offene Jugendarbeit in Herbesthal anzubieten. 2006 wurde eine
Bedarfsanalyse erstellt und aufsuchende Jugendarbeit
als erster Arbeitsschritt definiert. Im April 2008 konnte
auch in Herbesthal ein Treff eröffnet werden.
Eine ganzzeitige Fachkraft (38 Stunden/Woche) war
nunmehr zuständig für die Betreuung von drei Jugendtreffs. Dass dies nicht ohne intensive Unterstützung
von ehrenamtlichen jungen Menschen realisiert werden
konnte, war klar. Zudem unterliegen Jugendtreffs stets
einem Auf und Ab, welches durch Generationswechsel
und Cliquenbildungen zu erklären ist. Entsprechend
wurde der Jugendtreff in Walhorn während mehrerer
Monate zweimal geschlossen und mit engagierten
jungen Menschen wieder eröffnet. Der Jugendtreff in
Herbesthal wurde 2010 ebenfalls geschlossen, da keine
Jugendlichen sich ehrenamtlich im Treff engagieren
wollten und den Treff nur wenig respektierten.
Der Begleitausschuss beschloss im Herbst 2010, dass
die Jugendarbeiterin eine Sozialraumanalyse durchführen soll, um die Offene Jugendarbeit Lontzen für
die kommenden Jahre bestimmen zu können. Dafür
sollte sie die Unterstützung des Jugendbüros erhalten.
In Kooperation mit der Gemeinde Welkenraedt wurde
der Kontakt zu einigen Einrichtungen aus Österreich
aufgebaut, die bereits mehrere Sozialraumanalysen
durchführt haben. Die Aktion „Jugenddemokratieprojekte“ des europäischen Programms „Jugend in
Aktion“ bot die Möglichkeit, vom Knowhow der Österreicher im Rahmen einer konkreten Zusammenarbeit
zu profitieren und über ein Budget zur Umsetzung der
Sozialraumanalyse zu verfügen.
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2. SOZIALRAUMANALYSE IN DER GEMEINDE LONTZEN
BEGRIFFSDEFINITON „SOZIALRAUMANALYSE”
Die Sozialraumanalyse ist ein Instrument, welches sich
der Methoden der empirischen Sozialforschung bedient,
um Lebensräume möglichst realitätsgetreu und wirklichkeitsnah abzubilden, ohne dabei einen Anspruch
auf Vollständigkeit zu stellen. Sie stellt eine Momentanalyse dar.
Mit der Durchführung einer Sozialraumanalyse in der
Offenen Jugendarbeit wird verdeutlicht, welche Vorzüge
oder Nachteile, welche Stärken oder Schwächen, welche
Potentiale oder Defizite einzelne Orte oder eine Gemeinde
für junge Menschen zu diesem Zeitpunkt haben.

....................................................
Durch die Sozialraumanalyse kann
man mehr über die Lebenswelten junger
Menschen erfahren.

....................................................
Die Sozialraumanalyse bietet die Möglichkeit mehr
über die Lebenswelten der jungen Menschen, über
Probleme und Ressourcen zu erfahren. Aufbauend auf
diesen Erkenntnissen ist es möglich konkrete Ziele zu
entwickeln, die den örtlichen Gegebenheiten angepasst
sind und den Lebenswelten der Jugendlichen entspre-

2.2

PARTNER

2.3

Die Sozialraumanalyse wird von der Jugendarbeiterin
der Offenen Jugendarbeit Lontzen, die durch das
Jugendbüro eingesetzt und unterstützt wird, umgesetzt.
Partner sind:

chen. Diese Ziele bilden die Basis für fundierte, konzeptuelle Schlussfolgerungen, die Auswahl der Zielgruppen, praxisbezogene Handlungsschritte und Methoden der Offenen Jugendarbeit.
Die Sozialraumanalyse gewährleistet auf diese Weise
nicht nur eine verbesserte Angebotssetzung und Zielgruppenerreichung, sondern unterstützt die Fachkräfte
aus der Offenen und Mobilen Jugendarbeit, sich dabei
ein umfassendes Wissen über den untersuchten Sozialraum für ihre Arbeit anzueignen und einen Expertenstatus in diesem einzunehmen. Kenntnisse über
Potentiale und vorhandene Ressourcen kommen nicht
nur der Konzeptentwicklung zu Gute, sondern setzen
den Grundstein für schnelles, unbürokratisches und
kooperatives Handeln mit anderen Einrichtungen.
Ressourcen können besser gebündelt und Jugendlichen
zugänglich gemacht werden.
Zusätzlich ermöglichen die Erkenntnisse über den
Sozialraum und die Lebenswelt der Jugendlichen eine
optimierte Vertretung ihrer Interessen, Bedürfnisse und
Problemlagen in der Öffentlichkeit.

FORSCHUNGSFRAGE
Der Begleitausschuss definierte mit der Fachkraft die
Forschungsfrage wie folgt: „Wie sollte, aufbauend auf
den Bedürfnissen und Gegebenheiten in der Gemeinde
Lontzen, sich die Offene Jugendarbeit in Zukunft in
der Gemeinde gestalten?“

...

Die Vereinigung „Jugend & Animation & Jeunesse
Lontzen“,

...
...

„Centre J“ aus Welkenraedt,
Verein „Jugendinitiative Triestingtal“
(Österreich),

...

...

Verein „Tender für Jugendarbeit“
aus Mödling (Österreich),

Wie ist die Lebenssituation der jungen Menschen
in der Gemeinde Lontzen?

...

...

Verein „Menschen Leben – Mobile Jugendarbeit“
Bezirk Baden (Österreich).

Welche Möglichkeiten werden ihnen in ihrer
Gemeinde geboten?

...

Wie sehen die jungen Menschen selbst ihre
Situation in der Gemeinde?

...

Wie beurteilen Schlüsselpersonen die allgemeine
Situation der Jugendlichen in der Gemeinde und
welche Bedürfnisse stellen sie fest?

Um Antworten auf diese Frage zu finden, wurden
folgende Unterfragen gestellt:

S O Z I A L R A U M A N A LY S E G E M E I N D E L O N T Z E N

2.1
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2.4

ANGEWANDTE METHODEN
Für die vorliegende Sozialraumanalyse wurden, neben
der Verwendung von statistischem Material zur Bevölkerungsstruktur und anderen relevanten Daten des
jeweiligen Sozialraums in einer Lebensweltanalyse,
qualitative Methoden aus dem Repertoire der empirischen Sozialforschung im Rahmen einer kleinen Feldforschung eingesetzt.

....................................................
Eingesetzt wurden qualitative Methoden,
die sich in der praktischen Jugendarbeit
bereits bewährt haben.

....................................................
Die eingesetzten Methoden sind Verfahren, die bereits
in der Jugendarbeit angewandt und von Fachkräften
aus der Jugendarbeit durchgeführt wurden und sich
in der Praxis bewährt haben. Das Jugendbüro erstellte
vorab ein Handbuch, aus denen die Jugendarbeiterin
die für sie relevanten Methoden auswählen konnte.

Strukturierte Begehung des Einzugsgebietes
durch die Fachkräfte
Im Rahmen der strukturierten Begehung des Einzugsgebietes machten sich zwei JugendarbeiterInnen an
verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Tageszeiten
auf den Weg, um Eindrücke und Wahrnehmungen aus
dem Sozialraum zu sammeln. Sie ließen Atmosphären,
Ort und Räume auf sich wirken, beobachteten die
Interaktion von Menschen und identifizierten Zielgruppen und Aufenthaltsorte. Sie hielten markante Merkmale
fotografisch fest und dokumentierten ihre Beobachtungsrundgänge.
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Nadelmethode

Autofotografie

Die Nadelmethode ist ein Verfahren zur Visualisierung
von bestimmten Orten. Bei dieser aktivierenden Einstiegsmethode wurden von Jugendlichen verschiedenfarbige Nadeln auf eine Karte des Ortes/der Gemeinde
gesteckt, um bestimmte Orte wie Wohngegenden,
Lieblingsorte, informelle Treffs, gemiedene Treffpunkte,
usw. zu bezeichnen. Zusätzlich entstanden Gespräche,
die die Qualitäten und Defizite der Orte genauer
beschrieben.

Jugendliche erhielten einen Fotoapparat und wählten
eigenständig bestimmte Orte aus, fotografierten
und interpretierten diese. Durch die Auswahl der
fotografierten Objekte, wie auch durch die Form der
Abbildung entstand eine Sammlung von Eindrücken,
was Jugendliche selbst in ihrem sozialräumlichen
Bezug wichtig finden und wie sie bestimmte Orte
und Räume bewerten.

Zeitbudget

Interviews mit Jugendlichen
Die Bedeutung des Sozialraums wurde im Rahmen
von strukturierten Befragungen unterschiedlicher
Zielgruppen beschrieben. Dabei beschränkten sich
die Fachkräfte auf einige konkrete Fragen und gaben
einer anschließenden Diskussion ausreichenden
Zeitraum.

Fragebogenerhebung
2010 wurden die Schüler der Sekundarschulen aus
dem Norden der Deutschsprachigen Gemeinschaft im
Rahmen einer Fragebogenerhebung u.a. zu ihrer
Situation, ihren Freizeitaktivitäten und ihrem Wohlbefinden befragt. Aus den Resultaten wurden verschiedene Antworten der jungen Menschen, die in
der Gemeinde leben und für die Offene Jugendarbeit
von Relevanz sind, für die Sozialraumanalyse berücksichtigt.

....................................................
Neben den Ergebnissen der Fragebögen
wurden auch die Resultate einer Umfrage
mit in die Sozialraumanalyse einbezogen.

....................................................
Zwei Studenten der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, Fachbereich Sozialwesen, führten
unterstützend eine Umfrage bei den Schülern in
Welkenraedt durch, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde
Lontzen haben. Dadurch konnte die Meinung von
40 % der jungen Menschen ermittelt werden, die in
der Gemeinde Lontzen wohnen und in der direkten
Nachbargemeinde eine Sekundarschule besuchen.

Gruppendiskussionen
Mittels einer öffentlichen Ausschreibung (Presse, Flyer)
wurden junge Menschen zu einem moderierten
Treffen eingeladen, in dem die gewonnenen Eindrücke
vorgestellt und weiter diskutiert sowie neue Fragestellungen formuliert wurden.

Befragung von Vereinigungen und
Schlüsselpersonen
Die Vereinigungen und Einrichtungen eines Einzugsgebietes bestimmen die Aneignungsmöglichkeiten von
Jugendlichen wesentlich mit. Mittels Befragung wurde
versucht, neben der spezifischen Einschätzung auch
die sozialräumlichen Stärken und Schwächen des
Einzugsgebietes in Hinblick auf die Situation von
Jugendlichen zu erheben. Zudem wird mit der Befragung
das Kennenlernen zwischen den Einrichtungen und
der Offenen Jugendarbeit gefördert.

S O Z I A L R A U M A N A LY S E G E M E I N D E L O N T Z E N

Die Jugendlichen trugen ihren täglichen Zeitablauf mit Hilfe von Symbolen in einen Wochenplan
ein. Die Methode gab Aufschluss über die „pflichtfreie“ Zeit von Jugendlichen und die Aufteilung
ihrer gesamten Tageszeit, aber auch darüber, wo
und wie sie ihre Freizeit verbringen. Die Eintragungen
lieferten indirekt auch Informationen über die bevorzugten Freizeitorte und Aktivitäten der Jugendlichen.
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Das

Einzugsgebiet

3. BESCHREIBUNG DES EINZUGGEBIETES
3.1

DAS EINZUGSGEBIET
Die Gemeinde Lontzen ist eine der neun Gemeinden
in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (DG) Belgiens.
Sie grenzt an drei Gemeinden der DG (Eupen, Kelmis,
Raeren) und an drei Gemeinden der Französischen
Gemeinschaft (Bleyberg, Baelen und Welkenraedt) an.

Basisdaten
Fläche

29 km2

Einwohner

5.474

Haushalte

1.604, davon 586 Alleinstehende

Bevölkerungsdichte 180 Einwohner/km2
(Quelle: Bevölkerungsdienst 18.01.2011)

3.2

DEMOGRAFISCHE DATEN
Anzahl Kinder und Jugendliche
Die Gemeinde Lontzen zählt drei Orte: Herbesthal,
Lontzen und Walhorn. Dort leben insgesamt 5.474
Einwohner, davon sind 14,92 % (817) im Alter zwischen
0-12 Jahren, 12,36 % (667) zwischen 13-21 Jahren
und 5,46 % junge Erwachsene (299) zwischen 21-26
Jahren.

400

weiblich
männlich

300
200
100
0

0-12 Jahre

Offene Jugendarbeit spricht generell das Zielpublikum
....................................................
13-21 Jährige, die mobile
Im Vergleich zu den anderen Gemeinden
Jugendarbeit (Streetwork /
in der DG sind die Bewohner der
Jugendberatung) zusätzlich
Gemeinde Lontzen jünger.
auch die jungen Erwachsenen ....................................................
bis 26 Jahre an.
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13-21 Jahre

22-26 Jahre

Staatsangehörigkeit

Familienstrukturen

21,83 % der BewohnerInnen haben keine belgische
Staatsangehörigkeit. Davon haben aber 91,1 % eine
Staatsangehörigkeit eines EU-Landes (u.a. 78 % Deutsche;
5,69 % Niederländer; 2,26 % Franzosen; 2,17 % Spanier)
und 8,9 % kommen nicht aus Europa (u.a. 1 % Marokkaner; 0,8 % aus Serbien-Montenegro).

68 % der 13-18 Jährigen leben bei den Eltern, 32 %
werden von Mutter oder Vater erzogen.

SchülerInnen und Auszubildende
Aufgrund der Unterrichtspflicht müssen sich alle jungen
Menschen bis 18 Jahre in einer Ausbildung befinden.
Die Tatsache berücksichtigend, dass die jungen Menschen
im näheren Raum auch außerhalb der DG die Wahl
zwischen verschiedenen Ausbildungsstätten haben,
diese Zahlen aber nicht ermittelt werden konnten,
beschränkt sich die Analyse lediglich auf die Sekundarschulen in der DG und in Welkenraedt.
Leider können keine genauen Zahlen für die einzelnen
Orte benannt werden, da sie nach Postleitzahl ausgezählt
werden.
Lontzen/Herbesthal
Sekundarschulen
Welkenraedt

Jugendarbeitslosigkeit
Am 31.12.2010 waren 33 Personen im Alter zwischen
18 - 25 Jahren arbeitslos gemeldet, davon befanden
sich aber 13 junge Menschen in einer Berufsausbildung.
Im Vergleich zur gesamten Deutschsprachigen Gemeinschaft mit einer Arbeitslosenrate von 8 % (Oktober
2011) und einer Jugendarbeitslosigkeit von 20 %, liegt
die Rate der arbeitslosen jungen Menschen in der
Gemeinde Lontzen lediglich bei 6 %.

Tatverdächtigte

Die Polizeizone Weser-Göhl konnte insgesamt 52 Tatverdächtige in der Gemeinde Lontzen ermitteln, davon
26 (47 %) unter 26 Jahren. Bei den Delikten handelt
es sich um Körperverletzung, Vandalismus, Betäubungsmittelmissbrauch,
Astenet/Walhorn
TOTAL
Transport von illegalen Waffen, Einbruchdiebstahl, Brandstiftung, Fälschung und
Verstöße gegen das Jugendgesetz.

Sekundarschulen
DG

135

103

238

Teilzeitunterricht

1

1

2

Förderpädagogik

10

2

12

Duale Ausbildung

26

13

39

TOTAL

172

119

423

Im Rahmen eines Revier-Scannings der
Polizeizone gaben 30 % der Befragten
an, dass sie Vandalismus und mutwillige
Beschädigungen in der Gemeinde
feststellen. Laut Polizei führen diese
Taten nicht immer zu Anzeigen.

S O Z I A L R A U M A N A LY S E G E M E I N D E L O N T Z E N

132

9

Herbesthal

3.3

DIE EINZELNEN ORTE
Herbesthal
Herbesthal ist der größte Ort der Gemeinde Lontzen
mit den meisten Einwohnern. Der Ort ist überwiegend
von Reihenhäusern geprägt und weist tendenziell einen
eher städtischen Raum auf. Eine enge Verkehrsstruktur
und zahlreiche Passanten prägen den Ortskern. Die
Menschen empfinden, dass in Herbesthal überwiegend
in französischer Sprache gesprochen wird. Genaue
Zahlen können nicht ermittelt werden, doch wenn man
sich die Zahlen der Primarschule Herbesthal anschaut,
so sind 51,42 % der Schüler in der deutschsprachigen
und 48,58 % in der französischsprachigen Abteilung.

ein Polizeikommissariat, die Freiwillige Feuerwehr, ein
kleines Lokal, welches nur selten von jungen Menschen
besucht wird, und einen Night-Shop. Der an den NightShop anliegende Parkplatz ist ein beliebter Treffpunkt
für Jugendliche und junge Erwachsene, ehe sie zu ihren
Abendaktivitäten aufbrechen.
Ein wenig außerhalb, aber noch immer zu der Ortschaft
gehören zudem ein Bowlingcenter, ein Fitnesscenter,
eine Bäckerei und zwei kleinere Imbisse.

Herbesthal (Deutschsprachige Gemeinschaft)
und Welkenraedt (Französische Gemeinschaft)
sind lediglich durch eine Hauptstraße getrennt.
Auf der Karte erkennt man sehr gut, dass alle
Straßen zur Hauptstraße hin gerichtet sind.

....................................................
Die Orts- und Gemeindegrenze spielen
im Alltagsleben der Bewohner keine
bedeutende Rolle.

....................................................
Sie nutzen die Angebote beider Orte je nach Attraktivität.
Daraus ergibt sich eine Interaktion, die in der Analyse
besonders betrachtet wird.

i
platz
Pa rk

he shops Pfadfinder
r Nä
heim und
n dees Night
Mehrzweckh
d
alle

Die Verbindungen des öffentlichen Nahverkehrs sind
sehr gut, bedingt auch durch den Bahnhof in Welkenraedt.
Der Dorfkern verfügt über einen Tante Emma Laden,
ein großes Lebensmittelgeschäft, eine Post, eine Kirche,
Haus Kreaviva
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Herbesthal verfügt über eine sehr beliebte Pfadfindereinheit, die über ein eigenes Haus verfügt. Das Gebäude
befindet sich in unmittelbarer Nähe eines öffentlichen
Parkplatzes, an dem ebenfalls eine Bibliothek, eine
Mehrzweckhalle, in der die meisten Vereine trainieren,
und das Lontzener Gemeindehaus angegliedert sind.
Dies ist ein Ort, an dem sich ab und an Jugendliche
treffen. Bis April 2010 war auf der zweiten Etage des
Hauses Kreaviva ein Jugendtreff untergebracht.

tz
Kinderspielpla

Schu
lh

Auf der anderen Straßenseite ist die Grundschule mit
dem zweisprachigen Kindergarten. Auf dem Gelände
der Schule gibt es einen großzügigen öffentlichen
Spielplatz, der recht neu und gepflegt aussieht. Es wird
aufgrund von Vandalismus und Einbrüchen von einer
Kamera überwacht.

of

lung

Sied

Das alte Bahnhofsgebäude, das den Ort durch seine Geschichte formt, soll künftig als Jugendtreff dienen, ist
jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht renoviert.
Während der Begehung des Standortes fallen zwei Orte
besonders auf.

...

Gr i
llpa
vi
alte
n Scllon an
hmi de
ede r

Eine Siedlung außerhalb des Dorfkerns besteht aus
vier Straßen. Außer den Vorgärten sind die Häuser
alle gleich. In einer der Garagen basteln Jugendliche
an Mopeds. Die Gruppe besteht aus acht Jungen,
die sich dort regelmäßig treffen. Sie schrauben,
hören Musik und haben eigene Getränke. Früher
zählten sie zu den Treffbesuchern.

an hmiede
c
rampe
Skater der alten S

ein sehr beliebter Ort, wo alle Generationen sich
treffen. Dieser Platz verfügt über ein Gebäude für
Feste, einen Spielplatz, eine Skaterrampe, die in
einem schlechten Zustand ist, ein Boules-Spiel und
eine große grüne Fläche. Zum Gebäude gehört ein
bedachter Grillpavillon, den die Jugendlichen als
Treffpunkt nutzen. Dieser ist sehr beliebt, weil dort
keine direkten Nachbarn wohnen. Die Jugendarbeiterin konnte dort oft eine größere Clique von
bis zu 30 französischsprachigen Jungen im Alter
von 16-20 Jahren antreffen.
Fünf Sportvereine in Herbesthal betreuen insgesamt
218 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, 64 Kinder
und Jugendliche sind Mitglied von Kulturvereinen und
die Jugendorganisation „Pfadfinder“ zählt insgesamt
105 junge Menschen.

Im Rahmen eines Revier-Scannings 2010/2011 der
Polizeizone Weser-Göhl fühlten sich die befragten
Bewohner durch folgende Gegebenheiten in ihrer
Lebensqualität eingeschränkt:
Hundekot

26,32 %

verdreckte Straßen

25,00 %

Belästigung durch Jugendliche

25,00 %

S O Z I A L R A U M A N A LY S E G E M E I N D E L O N T Z E N

... Die „Alte Schmiede“ und der anliegende Park sind
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Lontzen
Das Dorf Lontzen ist aufgrund zahlreicher Grünflächen
relativ dünn besiedelt und liegt im Hinblick auf die
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln relativ
abgeschieden. An Schultagen fährt der Bus lediglich
dreimal pro Tag und bedient dabei vier Haltestellen.
Am Wochenende fahren keine Busse.
Das öffentliche Leben des Ortes spielt sich hauptsächlich
im Dorfkern ab. Dort befindet sich, neben der Kirche
und dem Dorfhaus, eine Bäckerei, die an drei Tagen
pro Woche geöffnet ist, sowie ein Gastlokal mit einem
angegliederten Saal, indem ab und an Proben von
verschiedenen Tanzvereinen stattfinden. Dieses Lokal
und der angrenzende Platz sind wichtige Treffpunkte
für Jugendliche, wobei diese jedoch zum Ausdruck
bringen, dass es sich um keinen idealen Versammlungsort handelt, da die Eltern und Großeltern dort ebenfalls
anwesend sind. Im Keller des Gebäudes erfolgen im
zweiwöchigen Rhythmus, jeweils samstags, Zusammenkünfte der KLJ-Gruppe.
In dem neuen Dorfhaus ist der Jugendtreff untergebracht, sowie ein Versammlungsraum für diverse
Vereine. Unter dem Dach des Hauses befindet sich
zudem ein Gemeindemuseum.

Lontzen
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Einige Schritte vom Dorfkern entfernt ist die von Grund
auf renovierte deutschsprachige Grundschule und
der Kindergarten mit einem kleinen, angegliederten
öffentlichen Spielplatz ansässig. Dort treffen sich ab
und an Jugendliche.
Lontzen verfügt zudem über einen großzügig angelegten Sportplatz mit einer Kantine wo ein sehr gut
besuchter Fußballverein (117 Kinder und Jugendliche
bis 18 Jahre) tätig ist und seit kurzem ein RugbyVerein trainiert.
Des Weiteren sind 34 Kinder und Jugendliche bis
18 Jahre in einem Kulturverein und die Katholische
Landjugend zählt 58 Mitglieder sowie 14 Leiter.
Die Bewohner von Lontzen fühlen laut der Befragung
der Polizei ihre Lebensqualität insbesondere belästigt
durch:
Hundekot

21,24 %

verdreckte Straßen

19,47 %

Belästigung durch Jugendliche

16,81 %

Walhorn

Unabhängig davon, von welcher Seite aus man sich dem
Dorf nähert, sieht man die Natur. Man fährt an Feldern
und Wiesen vorbei, wodurch das Gefühl vermittelt wird,
der Natur ganz nahe zu sein. Dieser Eindruck wird dadurch
verfestigt, dass zahlreiche Gebäude nicht dicht an dicht
beieinander stehen und der Ort weitläufig angelegt ist.
Walhorn, welches 2011 zum Sieger des Wettbewerbs
„Unser Dorf soll Zukunft haben“ gekürt wurde, übt
auf Touristen eine positive Anziehungskraft aus. Das
Dorf hat einen sehr reizvollen Kern. Es gibt eine Grundschule, einen Kindergarten, zwei Bäckereien, einen
Fußballplatz und die Molkerei. Das einzige Gastlokal
wurde vor kurzem renoviert.
Spielende Kinder findet man jedoch fast ausschließlich
in privaten Gärten. Außer dem Jugendtreff, der derzeit
ausschließlich samstagabends geöffnet ist und einem
Waldstück, gibt es keine speziellen Orte, an denen sich
Jugendliche aufhalten.
Jenseits der organisierten Vereine und dem Spielplatz
der Schule existieren keine Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Das Angebot der
KLJ-Animationen wurde eingestellt, da es nicht genügend Leitungskräfte gab.

dt
Jugen

reff

frei gewäh
gelände d. ltes FahrradJugendlichen

In der Woche können die Bewohner täglich 18 und am
Wochenende 10 Busse der Route Eupen – Kelmis – Eupen
nutzen.
In Walhorn sehen sich die Bewohner laut RevierScanning der Polizei weniger von jungen Menschen
gestört, sondern sehe ihre Lebensqualität durch allgemeine Umwelteinflüsse eingeschränkt:
Lärmbelästigung tagsüber

21,62 %

Nächtliche Lärmbelästigung

16,22 %

Unrat auf öffentlichem Gelände

16,22 %

Der Nachbarort Welkenraedt
In Welkenraedt leben rund 7.400 Menschen. Der Ort
ist städtisch aufgebaut. Zwei Sekundarschulen betreuen
insgesamt 1.588 junge Menschen, 126 davon kommen
aus der Gemeinde Lontzen. Aufgrund von hervorragenden Zug- und Busverbindungen sind viele Möglichkeiten
der Mobilität gegeben. In Welkenraedt gibt es Geschäfte
aller Art, einen großen Platz, den Bahnhof als Treffpunkt,
verschiedenste Lokale und viele Vereine. Die Jugendorganisation Patro ist dort angesiedelt und ein Centre J.
Dieses ist an drei Tagen bis max. 19 Uhr geöffnet.
Eine Streetworkerin unterstützt die jungen Menschen
19 Stunden wöchentlich.
Das Centre J verfolgt als Hauptziel die Verbreitung von
Jugendinformationen. Daneben bieten sie die Räumlichkeiten zum Aufenthalt an und unterstützen eine
Reihe von Projekten junger Menschen: Konzerte, Tanzgruppen, Gemüsegarten. Elf junge Menschen aus der
Gemeinde Lontzen sind regelmäßige Besucher des Centre
J und Streetwork hatte 2011 insgesamt 17 Anfragen
von Jugendlichen aus der Nachbargemeinde Lontzen.

S O Z I A L R A U M A N A LY S E G E M E I N D E L O N T Z E N
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3.4

DIE OFFENE JUGENDARBEIT
IN DER GEMEINDE
Die Offene Jugendarbeit in der Gemeinde betreut derzeit zwei Jugendtreffs, führt Projekte durch und leistet
aufsuchende Jugendarbeit. Das Jahr 2011 ist durch
einen Personalwechsel und die Durchführung der
Sozialraumanalyse gekennzeichnet.

Der Jugendtreff „Street Exit“ in Lontzen
Der Jugendtreff befindet sich im Erdgeschoss des neu
erbauten Dorfhauses. Unter dem Dach ist der Verkehrsverein mit seinem Museum untergebracht und auf der
ersten Etage steht ein Raum verschiedenen Vereinen
zur Verfügung. Das Dorfhaus liegt an einem Platz
angrenzend an die Kirche und die Hubertushalle, wo
ein Gastlokal betrieben wird.

Der Jugendtreff ist ein Raum, der direkt von außen
betreten werden kann. Auf einen Blick sieht der Besucher
eine Sitzecke mit Beamer, einen großen Billardtisch,
einen Kicker, einen Computer mit Anschluss an die
Musikanlage und Internetzugang sowie eine Theke mit
einer kleinen Küchenzeile. Es gibt ein Schiebefenster,
das zu einer kleinen Terrasse führt. An den Wänden
hängen Bilder von Aktivitäten und Ausschreibungen
für zukünftige Aktionen. Eine externe Fachkraft, die
eine Begehung vornahm, beschreibt den Raum als
angenehm, der sowohl für Jungen als auch für Mädchen
ansprechend ist. Insgesamt ist der Raum jedoch etwas
überladen und zu klein für die Durchführung von
Aktivitäten. Ideal wäre ein zusätzlicher Raum, um eine
Rückzugsmöglichkeit zu haben. Dies wurde auch von
den Jugendlichen mehrfach genannt.

....................................................
Die Jugendlichen wünschen sich einen
Ruhepol im Treff – einen Ort, an dem sie
ungestört Gespräche führen können.

....................................................
Der Jugendtreff ist an zwei Tagen geöffnet und zählt
rund 30 (un-)regelmäßige Besucher: mittwochsabends
von 19-22 Uhr für Jugendliche ab 13 Jahren und
donnerstagsabends von 18-20 Uhr für Teenies im Alter
von 11-13 Jahren. Am Mittwoch treffen sich dort rund
acht Jungen im Alter von 15-18 Jahren und ab und
an einige Mädchen. Den Teenietreff besuchen regelmäßig
sechs Mädchen und sechs Jungen. Sie sind offen für
Aktivitäten aller Art. So findet monatlich immer eine
von ihnen vorgeschlagene Aktivität außerhalb des
Treffs statt. Wunsch der Besucher wäre es, häufiger
geschlechtsspezifische Aktivitäten durchführen zu
können. Sie wünschen sich ebenfalls häufigere
Öffnungszeiten, da aufgrund der Mitgliedschaft in
Vereinen nie alle an einem Tag anwesend sein können.
Ein junger Ehrenamtlicher unterstützt die
Jugendarbeiterin in ihrer Arbeit. Er übernimmt die
Öffnungszeiten am Mittwochabend und hilft bei
Aktivitäten. Die anderen Besucher übernehmen einzelne
Aufgaben, sind aber noch zu jung, um selbständig
Öffnungszeiten zu übernehmen.
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Der Treff befindet sich im Dorfkern und ist leicht
erreichbar. Das Gebäude wird von drei Parteien genutzt:
dem Verschönerungsverein, dem schulischen Programm
„Time Out“ und dem Jugendtreff.
Der Raum befindet sich im Erdgeschoß, verfügt über
eine kleine Theke mit Küche, eine Sitzecke mit Sofas,
eine Musikanlage, einen Billardtisch und eine Tischtennisplatte. An einer Wand werden Infos aller Art
angeboten.
Das Treppenhaus führt in die erste Etage, wo sich das
Büro der Jugendarbeiterin, welches auch für Einzelgespräche genutzt wird, und die Toiletten befinden.
Bei der Begehung der Räume durch eine externe
Fachkraft wird der Jugendtreff als unsauber beschrieben,
der dazu einlädt, nicht respektiert zu werden. Die
Jugendlichen renovierten ihren Raum im Sommer,
doch verloren schnell die Lust an der Arbeit. Die selbst

Der Jugendtreff „Free Style“ Herbesthal
Der Jugendtreff ist seit dem Frühjahr 2010 geschlossen.
Er befindet sich im Ortskern, neben dem Gemeindehaus,
angrenzend an die Sporthalle, den Räumlichkeiten der
Pfadfinder und der Primarschule. Der Jugendtreff ist
über einen Hintereingang zugänglich und befindet sich
auf der zweiten Etage unter dem Dach. Die Räumlich-

hergestellte Dekoration kommt nicht zur Geltung. Die
Tatsache, über Räume auf zwei Etagen zu verfügen,
erschwert die Arbeit der Jugendarbeiterin.
Der Jugendtreff ist seit März wieder aktiv und zählt
40 (un-)regelmäßige Besucher. Samstagsabends von
19 bis 22 Uhr nutzen ungefähr 16 Jungen im Alter
von 11 bis 17 Jahren und ab und an auch vier Mädchen
zwischen 13 bis 15 Jahren den Raum. Die männlichen
Besucher selbst beschreiben die Räume jedoch als
schön. Sie nutzen den Treff als Begegnungsort, in dem
sie Spaß haben und sich austoben können. Ihnen fehlen
noch ein Computer, ein Fernseher, eine Spielkonsole
und ein angrenzender Spielraum im Freien.
Der Jugendtreff befindet sich im Aufbau. Die Jugendlichen lernen die Ziele eines Treffs erst kennen und
werden langsam in eine mitverantwortliche Rolle
geführt (Theke, Einkaufsliste, Putzen).

keiten sind klein, verwinkelt und unübersichtlich angelegt. In der Vergangenheit kam es zu mehreren
Zwischenfällen im Treff, im Treppenhaus, auf den
Gemeinschaftstoiletten, die sich auf der ersten Etage
befinden, sowie vor der Türe. Die Schwierigkeit, eine
optimale Offene Jugendarbeit in diesen Räumen zu
gewährleisten wurde im Rahmen der Begehung mit
der externen Fachkraft ernsthaft in Frage gestellt.

S O Z I A L R A U M A N A LY S E G E M E I N D E L O N T Z E N
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Die Projektarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit

Die Offene Jugendarbeit nutzt Projektarbeit, um jungen
Menschen Chancen und Lernbereiche zu eröffnen.
Sie können durch Teilnahme an und Mitgestaltung
von Projekten Anerkennung, Bestätigung und Motivation erfahren und interkulturelle Kompetenzen fördern.
Sie können Arbeitsschritte mit planen, Aufgaben
übernehmen, sich zusätzliches Wissen aneignen, aktuelle
Themen wirkungsvoll und kreativ angehen und Entwicklungsprozesse erleben. Projektarbeit wird lokal,
regional, interregional und international gestaltet, ist
themenzentriert ausgerichtet und als qualitative Methode
in der Offenen Jugendarbeit verankert.

2011 wurde erstmalig eine personalisierte Kalendermappe über die Offene Jugendarbeit an alle 12-18
Jährigen der Gemeinde verteilt. Ziel war, die Offene
Jugendarbeit generell bekannter zu machen. Dies führte
zum Erfolg, da dadurch Jugendliche und Erwachsene
aus Walhorn den Antrag stellten, den Treff wieder zu
eröffnen.

Die Projektarbeit ermöglicht der Offenen Jugendarbeit
über das Treffpublikum hinaus ein breites Feld an
„Jugendtypen“ innerhalb der Gemeinde zu erreichen
und das Netzwerk der Offenen Jugendarbeit innerhalb
der Deutschsprachigen Gemeinschaft zu festigen.

....................................................
Das Sommerprogramm dient in erster
Linie der Förderung der Beziehungsarbeit
und verstärkten Öffentlichkeitsarbeit.

....................................................
2011 organisierte die OJA Lontzen zwei internationale
Austauschmaßnahmen: die Teilnahme am Social Soccer
Cup in Österreich und die Durchführung eines multilateralen Jugendaustauschs in Belgien zu „Girls in
Action“. Es fanden ein regionaler Mädchentag und ein
spezielles Sommerprogramm statt. Mit den Jugendaustauschmaßnahmen und dem Mädchentag konnten auch
Nicht-Treffbesucher erreicht werden.
Bis 50 % der Teilnehmenden waren neue Besucher oder
Jugendliche, die den Treff nur sporadisch aufsuchen.
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Die Jugendarbeiterin nutzt 6-8x jährlich die Wochenzeitung zur Bekanntgabe von Aktivitäten, die sich
auch an Nicht-Treffbesucher richten. Am Feedback
lässt sich erkennen, dass diese Artikel eher von Eltern
als von einzelnen Jugendlichen wahrgenommen werden.
Eine Internetseite und ein Facebook-Auftritt bestehen,
wurden aber aufgrund der Durchführung der Sozialraumanalyse 2011 vernachlässigt. Facebook scheint
aber das ideale Medium zu sein, direkt Informationen
an die Jugendlichen zu verbreiten und den Kontakt zu
halten.

4. ZUSAMMENFASSUNG & ANALYSE
VON AUSGEWÄHLTEN ERGEBNISSEN

BEFRAGUNG DER JUGENDLICHEN
Die Befragung mittels Fragebogen

Die Jugendlichen finden Folgendes „in“:

Die nördlichen Gemeinden der Deutschsprachigen
Gemeinschaft führten 2010 eine Umfrage in den
Sekundarschulen durch. Alle Schüler wurden befragt.
Aus der Gemeinde Lontzen beteiligten sich 202 Jugendliche, davon 51 % weiblichen und 49 % männlichen
Geschlechts. Auffallend war, dass nur 5 Schüler ihren
Wohnsitz in Herbesthal haben. Dies zeigt, dass die
große Mehrheit der jungen Menschen aus Herbesthal
Schulen in der Französischen Gemeinschaft oder im
Ausland besuchen.

toll auszusehen

95,26 %

Markenkleidung zu tragen

91,24 %

Karriere zu machen

88,02 %

treu zu sein

78,84 %

zu studieren

76,44 %

sich selbständig zu machen

75,00 %

Technik aller Art zu besitzen

68,42 %

Verantwortung zu übernehmen

68,04 %

Die Jugendlichen sehen zuversichtlich (55,10 %) bis
gemischt (41,84 %) in die Zukunft.

zu heiraten

54,92 %

Europa

53,23 %

an etwas zu glauben

42,25 %

Wichtig sind ihnen:
gute Freunde, die sie respektieren

80,10 %

ein Partner, dem sie vertrauen können

73,63 %

das Leben in vollen
Zügen genießen zu können

71,00 %

ein gutes Familienleben

61,00 %

eigenverantwortlich zu leben
und zu handeln

55,50 %

gesundheitsbewusst zu leben

53,81 %

eine schwere Krankheit

viele Kontakte zu anderen Menschen

50,00 %

die Tatsache, keinen Arbeitsplatz zu finden 50,51 %

Das Ansehen in der Gesellschaft ist ein prioritäres
Thema für die jungen Menschen, traditionelle Werte
scheinen in der direkten Gegenwart weniger Bedeutung
zu haben.

Angst machen ihnen vor allem:

durch andere bedroht zu werden
Während an den ersten Stellen traditionellen Werten
eine Wichtigkeit gegeben wird, ist es immerhin 71 %
der Jugendlichen wichtig, das Leben in vollen Zügen
genießen zu können.
Bei dem Gedanken an die Zukunft scheint das Finden
eines Platzes in der Gesellschaft eine große Rolle zu
spielen, ohne aber dabei auf die Individualität verzichten
zu müssen.

65,67 %
43,78 %

Gesellschaftliche Realitäten machen den jungen
Menschen vornehmlich Angst. Interessant wäre, diese
Entwicklung mit zunehmendem Alter zu analysieren,
doch lag diese Form der Auswertung des Fragebogens
leider nicht vor.

S O Z I A L R A U M A N A LY S E G E M E I N D E L O N T Z E N
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Auf die Frage hin, ob die jungen Menschen in den
letzten zwölf Monaten in den folgenden Situationen
in gewaltsame Auseinandersetzungen verwickelt waren,
antworteten sie:

Unter Jugendlichen

31,00 %

Auf einer Party

22,50 %

In der Familie

17,50 %

Auf dem Fußballplatz oder bei
anderen Sportaktivitäten

15,50 %

Zwischen Belgiern und Ausländern

13,50 %

In sonstigen Situationen

8,00 %

Mit Rechtsradikalen

5,00 %

Nein, in keiner Situation

42,50 %

57,50 % der Jugendlichen waren in den letzten zwölf
Monaten in gewaltsame Auseinandersetzungen verwickelt. Diese fanden im direkten Umkreis der jungen
Menschen statt und 17,50 % gaben sogar an, dass dies
innerhalb der Familie geschah. Dabei wird aber nicht
definiert, ob es sich um Auseinandersetzungen mit
den Eltern oder beispielsweise zwischen Geschwistern
handelt.
71 % finden, dass sie in einer sehr guten bis guten
finanziellen Situation leben, dies spiegelt sich auch
darin wieder, dass 92,43 % ein eigenes Zimmer und
65,41 % einen eigenen PC sowie 99 % einen Internetzugang haben. 84,44 % müssen nie aus finanziellen
Gründen auf Freizeitaktivitäten verzichten. 55,26 %
jobben in der Freizeit.
Ihren allgemeinen Gesundheitszustand beschreiben
33 % als ausgezeichnet, 51 % als gut und 16 % als
einigermaßen bis schlecht. 42,79 % glauben, genau
das richtige Gewicht zu besitzen, 40,8 % fühlen sich
zu dick und 16,42 % zu dünn.

8,42 % rauchen regelmäßig, 15,35 % nur ab und zu.
13,43 % trinken regelmäßig Alkohol, 46,77 % nur ab
und zu. 78,89 % haben noch nie Drogen konsumiert,
46 % sagen aber, jemanden zu kennen, der drogenabhängig ist. 31,19 % wurden bereits auf illegale Drogen
angesprochen und 85 % finden, dass man sich leicht
Drogen besorgen kann. 37,5 % wollen über Drogen
aufgeklärt werden.
Die Jugendlichen geben an, ihre Freizeit zu Hause, bei
Freunden, in der Clique, im Freien, auf dem Sportund/oder Spielplatz und an verschiedenen Freizeitorten
wie im Kino oder im Schwimmbad zu verbringen.
42,93 % sind in einem Verein, 40,67 % sind in einer
Jugendorganisation und 12,57 % besuchen einen
Jugendtreff. Rund 25 % besuchen regelmäßig eine
Kneipe und 55 % sind in einer Clique. 59,2 % geben
an, dass sie sich nicht ehrenamtlich engagieren. Anzumerken ist, dass zum Zeitpunkt der Umfrage lediglich
der Jugendtreff in Lontzen geöffnet war.
Im Unterschied zu der Mehrheit der Jugendlichen, die
eine Sekundarschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft besuchen, verbringen die Jugendlichen, die in
Welkenraedt zur Schule gehen, ihre Freizeit auch dort.
Mehr als 50 % sind dort bei Freunden, halten sich im
Freien auf und manche besuchen dort den Jugendtreff.
53,8 % von ihnen geben als Wohnort Lontzen, 44,2
% Herbesthal und 2 % Walhorn an. 73 % haben als
Muttersprache Französisch. 50 % von ihnen sind
Mitglied in einem Verein. Dieser kann sich aber auch
außerhalb der Gemeinde Lontzen befinden.
60,4 % der Jugendlichen geben an, dass sie unzufrieden
mit dem Freizeitangebot in ihrer Gemeinde sind. Sie
geben aber auch zu, dass sie öfters in Welkenraedt
sind und nur wenige Angebote in ihrem Wohnort
kennen. Sie wünschen sich ein Freizeitzentrum, welches
auch am Wochenende geöffnet ist, und organisierte
Aktivitäten, wie Sport nur für Mädchen, moderner
Tanz und Partys. Auch Proberäume für Bands fehlen.
Die Jugendlichen aus Herbesthal bemängeln, dass in
der Vergangenheit die Aktivitäten des Jugendtreffs

....................................................
„Ich bin mehr in Welkenraedt,
denn dort wohnen meine Freunde.“
„Je préfère aller à Welkenraedt,
parce que mes amis y sont.“

....................................................
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....................................................
„Die Jugendlichen in meinem Heimatort
(Lontzen) machen mir Angst, ich bin lieber
dort, wo meine Sprache gesprochen wird.“

....................................................

Soziale Netzwerke werden immer häufiger genutzt,
um sich zu treffen und in Kontakt zu bleiben. Facebook
ist dabei das meist genannte Netzwerk. Einige Jugendliche gaben in den Gesprächen an, dass es einfacher
ist, sich auf Facebook zu treffen, als sich abends aus
dem Hause zu einem Treffpunkt zu begeben.
Fragt man die Jugendlichen, wozu sie das Internet
nutzen, dann stehen auf den fünf ersten Plätzen
Chatforen

86,14 %

Filme (Youtube)

85,15 %

Musik hören

84,65 %

Für die Schule

84,16 %

Soziale Netzwerke

76,73 %

Auf die Frage, wer für sie wichtige Akteure in der
Jugendinformation sind, geben 28,19 % die Jugendtreffs und die Jugendarbeiter an. Als Themen nennen sie Politik, Bildung, Arbeitsmarkt, Rechte und
Pflichten - Gesetze, Umwelt(schutz), Geld - finanzielle
Sorgen.

genügend Platz für alle bieten, Aktivitäten und Getränke
zur Verfügung stellen, einen Internetzugang haben,
abends geöffnet sein, klare Regeln vorgeben und die
Jugendarbeiterin sollte immer anwesend sein. Sie suchen
eine Ansprechperson wie eine Jugendarbeiterin und/
oder eine Streetworkerin.
In Lontzen haben die Jugendlichen weniger Möglichkeiten durch die fehlenden Busverbindungen. Sie
orientieren sich eher nach Eupen oder verbringen ihre
Freizeit privat bei Freunden. Sie sagen, in keiner Clique
zu sein.
Einige besuchen den Jugendtreff. Sie bemängeln keinen
zweiten Raum zu besitzen, um sich zurückziehen zu
können. Die älteren Jugendlichen wünschen sich einen
Treffpunkt am Wochenende, in dem sie nicht von
Jüngeren gestört werden.
In Walhorn kann man nur wenige Jugendliche im Ort
antreffen. Sie orientieren sich eher in die Natur, sei es
auf einem frei gewählten Gelände, auf dem sie Fahrrad
fahren oder am Walhorner See. Die öffentlichen Straßen
werden aufgrund ihrer Beschaffenheit als zu gefährlich
für Fahrradfahrer eingestuft. Beliebt sind auch die
Skaterrampe und die vielen Möglichkeiten (Fitnessraum,
Carrera-Bahn) des Jugendheims in Raeren.
Gespräche mit Jugendlichen vermitteln den Eindruck,
dass die räumliche Distanz persönliche Zusammenkünfte
erschwert, was zur Folge hat, dass eine Kommunikation
unter Gleichaltrigen vorrangig über das Internet stattfindet. Die Eltern sind gefordert, ihre Kinder für Freizeitaktivitäten hin und her zu fahren.

Persönliche Befragung von Jugendlichen
In Herbesthal konnten vier Cliquen angesprochen
werden, die sich hauptsächlich durch das Alter der
Mitglieder unterscheiden. Sie fühlen sich missverstanden
im Ort, da sie nur einen Treffpunkt suchen und keine
Probleme machen wollen. Sie „gammeln“ in der Freizeit
rum und orientieren sich mehr zur Französischen
Gemeinschaft. Ihnen fehlen öffentliche Plätze, öffentliche
Toiletten, Geschäfte und ein Jugendtreff. Dieser sollte
evorlichen b
n Jugenndkt im Freien
e
ig
in
e
Von ter Treffpu
zug

Wal
ho

rne
r Se
e

S O Z I A L R A U M A N A LY S E G E M E I N D E L O N T Z E N

nicht für alle zugänglich waren (Tagesaktivitäten und
Reisen ins Ausland) und wünschen sich verstärkte
Angebote im Freien. Die Jugendlichen aus Lontzen
wünschen sich generell mehr Angebote.
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4.2

BEFRAGUNG DER
SCHLÜSSELPERSONEN
Analyse der Befragung von Schlüsselpersonen
Im Rahmen der Sozialraumanalyse wurden Schlüsselpersonen aus Politik, Primarschulwesen, ÖSHZ, Streetwork und Jugendarbeit Lontzen und Welkenraedt,
die VoG „Jugend & Animation & Jeunesse Lontzen
und erwachsene Bewohner der drei Orte mittels eines
Leitfadens befragt. Auffällig war, dass die Meinungen
sich ergänzten, auch wenn die Schlüsselpersonen in
verschiedenen Orten wohnten.
Sie beschreiben die allgemeine Lebenssituation von
den Jugendlichen in der Gemeinde als gut. Die Gemeinde
wird als sozialstark beschrieben, in der die Bewohner
sich sicher fühlen können und die Jugendlichen stark
eingebunden sind. Dennoch wird eine versteckte Armut
„auf dem Land“ nicht ausgeschlossen. Unterschiede
erkennt man, wenn Aussagen zu einzelnen Orten
gemacht werden.
Die Gemeinde zählt eine Vielzahl an Vereinen in den
Bereichen Sport und Kultur, auch wenn dort eine
steigende Ehrenamtsmüdigkeit zu erkennen ist. Zusätzlich bestehen seit zehn Jahren gute Rahmenbedingungen
für die Offene Jugendarbeit. Dennoch stellen einige
Schlüsselpersonen fest, dass zu wenige Möglichkeiten
für Jugendliche bestehen, die sich nicht in Vereinen
binden möchten. Ihnen würden zu wenig Alternativen
angeboten. Die Beschaffenheit der öffentlichen Spielplätze, die nicht an Schulen gebunden sind, wird als
ungenügend eingestuft.

....................................................
Nur wenige junge Menschen, die keine
belgische Staatsangehörigkeit besitzen,
machen Gebrauch von den
Angeboten der Jugendarbeit.

....................................................
Die Akteure in der Jugendarbeit stellen fest, dass
nur wenige der jungen Menschen, die keine belgische
Staatsangehörigkeit besitzen, die Angebote der
Jugendarbeit nutzen.
Mobilität wird als unzufriedenstellend zwischen den
einzelnen Orten der Gemeinde beschrieben. Kinder und
Jugendliche sind oft für die Teilnahme an Aktivitäten
auf die Eltern angewiesen. Vom CYS-Team werden
regelmäßigere Einsätze erwünscht.
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Die jungen Menschen scheinen während der Primarschulzeit ihre Freizeit stark zu organisieren, um dann
mit Wechsel in die Sekundarschulen in größeren Orten
mehr auf sich selbst gestellt zu sein, neue Sozialorte
zu entdecken und zu erleben. Die Schlüsselpersonen
wünschen sich, dass Jugendliche mehr in der Realisierung ihrer Ideen unterstützt werden und die Offene
Jugendarbeit stärker mit den Schulen, den Vereinen
und dem Kinderrat zusammenarbeitet.
Die Schlüsselpersonen reklamieren eine verstärkte
Aufklärungsarbeit und Präventivmaßnahmen zu den
Themen Internetnutzung, Sexualität und Drogen.

Meinungen zu Herbesthal
Herbesthal wird als zweisprachiger Ort beschrieben, in
dem die französische Sprache überwiegt, wobei diese
Aussage jedoch zahlenmäßig nicht unterlegt werden
kann. Die Lebenssituation scheint unterschiedlich zu
sein, und die verschiedenen Sozialklassen mischen sich
nicht untereinander. Die Anzahl der sozialschwachen
Familien wird als hoch bezeichnet, ein Großteil der
Familien kommt aus dem Arbeitermilieu. Cliquen bilden
sich je nach kulturellem Hintergrund, Sprache und
Alter.

....................................................
„Die Jugendlichen flüchten und brauchen
Räume, die nicht vorhanden sind.“

....................................................
Die Schlüsselpersonen sehen einen Bedarf an verstärkter
Offener Jugendarbeit in Herbesthal. Ein Jugendtreff
sollte die Jugendlichen auffangen, einen informellen
Charakter haben, für die Älteren auch abends geöffnet
sein, konstant betreut werden und klare Grenzen setzen.
Darüber hinaus sollten auch die Teenies angesprochen
werden und im Rahmen von Streetwork/Jugendberatung Einzelberatung sowie eine verstärkte Präventionsarbeit angeboten werden. Generell brauchen die
Jugendlichen eine starke Lobby in Herbesthal. Jugendliche sollten auch an öffentlichen Plätzen willkommen
sein, öffentliche Spielplätze und die Skaterrampe in
Ordnung gebracht werden.
Offene Jugendarbeit sollte im Netzwerk arbeiten. Wichtig
sind Kooperationen mit dem Centre J, Streetwork/
Jugendberatung, Polizei und ÖSHZ.

Meinungen zu Lontzen
Lontzen wird als Ort beschrieben, in dem jeder jeden
kennt, kaum sozialschwache Familien leben, eine
familiäre „beschützte“ Atmosphäre herrscht, vor allem
Einheimische sich stark in das Dorfleben einbinden und
Tradition noch eine große Rolle spielt. Es finden nur
wenige Veranstaltungen statt und der Ort wird als sehr
ruhig beschrieben.
Aufgrund der fehlenden Mobilität sind die Jugendlichen
auf das Elterntaxi angewiesen und Familien ohne Auto
sind sehr stark benachteiligt. Die Bevölkerung scheint
sich stark nach Eupen zu orientieren.
In Lontzen findet man nur selten Jugendliche auf
öffentlichen Plätzen und die Schlüsselpersonen sprechen
von keiner auffälligen Jugendproblematik. Die KLJ ist
gut angesehen. Vermisst werden geeignete Treffpunkte
für ältere Jugendliche. Diese scheinen sich eher nach
Eupen zu orientieren.

Meinungen zu Walhorn
Walhorn wird ähnlich wie Lontzen beschrieben. Hervorgehoben wird, dass der Ort 17 Vereine zählt. Es herrschen
ein starker Zusammenhalt und ein Gemeinschaftsgefühl.
Die Bewohner können auf gute Busverbindungen zurückgreifen.
Eine private Mietwohnung ist offen für junge Menschen,
die oft ausgegrenzt werden. Die jungen Menschen
werden öfters mit einer versteckten Drogenproblematik
in Verbindung gebracht und eine Reihe von ihnen ist
arbeitslos. Die Bewohner fühlen sich nicht durch ihre
Präsenz gestört.
Wie in Lontzen findet man in Walhorn nur selten
Jugendliche auf öffentlichen Plätzen und die
Schlüsselpersonen sprechen von keiner auffälligen
Jugendproblematik.
Es gibt keine anerkannte Jugendorganisation mehr. Die
Kinder orientieren sich seitdem in Jugendgruppen in
anderen Gemeinden und bedauern diesen Zustand.
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Herbesthal wird oft in Bezug zu Welkenraedt gesehen.
Der Großteil der Schlüsselpersonen sieht die Jugendlichen, die sich in Herbesthal aufhalten, als Brennpunkt: Lärm, Kleinkriminalität, Vandalismus, Drogen,
junge Schulschwänzer, Jugendarbeitslosigkeit, Verunsicherung älterer Menschen. Dies steht im Gegensatz
zu ermittelten Tatsachen aus anderen Erhebungen.
Der Ort Herbesthal als solcher scheint stigmatisiert
zu werden und die Jugendlichen müssen dies ausleben.
Dies belegt auch das Revier-Scanning der PolizeiZone Weser-Goehl: Unter den zehn meist genannten
Gegebenheiten, die die Lebensqualität der Bewohner
einschränkt, wurde „die Belästigung durch Jugendliche“ lediglich in den Orten Herbesthal (25 %) und
Lontzen (16,81 %) genannt.

21

5. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
„Wie sollte, aufbauend auf den Bedürfnissen und Gegebenheiten in der Gemeinde Lontzen,
sich die Offene Jugendarbeit in Zukunft in der Gemeinde gestalten?“
Die folgenden Handlungsempfehlungen wurden in
Zusammenarbeit mit den Partnern aus Österreich und
der Deutschsprachigen Gemeinschaft erarbeitet. Sie
basieren auf den Ergebnissen der vorliegenden Sozialraumanalyse und dem reichhaltigen Analysematerial einer Momentaufnahme der Situation der Jugendlichen
und der Offenen Jugendarbeit in der Gemeinde Lontzen.
Die Handlungsempfehlungen beschränken sich auf die
wichtigsten Ergebnisse. Die Offene Jugendarbeit wird
einzelne Ergebnisse, die hier nicht aufgeführt wurden,
für die alltägliche Arbeit nutzen.

Die folgenden Handlungsempfehlungen begrenzen sich
nicht auf die personellen (der Gemeinde Lontzen steht
derzeit eine Vollzeitäquivalenz zur Verfügung) und
finanziellen Ressourcen, die derzeit für die Offene
Jugendarbeit in der Gemeinde Lontzen gegeben sind.
Es obliegt den Entscheidungsträgern in enger Kooperation mit der Jugendarbeiterin die Handlungsempfehlungen zu definieren, die im Rahmen der vorhandenen
und eventuell zusätzlichen Ressourcen umgesetzt
werden können.

Die Darstellung der Offenen Jugendarbeit in der Gemeinde Lontzen

... Die Offene Jugendarbeit besitzt in der Gemeinde einen gewissen Bekanntheitsgrad,
ohne aber ein vollständiges Bild abzugeben.
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...

Die Öffentlichkeitsarbeit zum Jugendlichen hin muss weiter fortgeführt und
verstärkt auf die Jugendlichen mit französischer Muttersprache ausgeweitet
werden. Innovative Ideen, wie beispielsweise die Kalendermappe, sollen
beibehalten werden. Offene Jugendarbeit braucht ein klares Bild in der
Öffentlichkeit. Neben der deutschsprachigen Wochenzeitung muss ebenfalls
die französische Wochenzeitung als Medium genutzt werden. Aushänge müssen
in beiden Sprachen gemacht werden, dies nicht nur in Herbesthal, sondern
auch in Lontzen. Facebook soll verstärkt genutzt werden und auch hier darauf
geachtet werden, dass beide Sprachen eingesetzt werden.

...

Die Öffentlichkeitsarbeit zu den Eltern und der allgemeinen Bevölkerung muss
intensiviert werden. Zu allgemein und verzerrt ist die Vorstellung der Aufgabe
der Offenen Jugendarbeit und besonders der Rolle der Jugendarbeiterin.
Die Eltern müssen die Offene Jugendarbeit als möglichen Ort erkennen, wo
Jugendliche sich soziale Kompetenzen aneignen und experimentieren können
sowie Informationen erhalten, die ihrer Entwicklung zugutekommen.

...

Die Offene Jugendarbeit muss im regen Vereinsleben in der Gemeinde als eine
Ergänzung gesehen werden. Sowohl Offene Jugendarbeit als auch die Vereine
können zum Wohle der jungen Menschen voneinander profitieren.

...

Die Offene Jugendarbeit muss von anderen Institutionen und öffentlichen
Einrichtungen als professionelles Arbeitsgebiet betrachtet werden, mit der eine
Zusammenarbeit förderlich ist. Die Offene Jugendarbeit muss sich daher je
nach Zielpublikum konkreter vorstellen und den persönlichen Kontakt suchen.

Tendenziell konnte festgestellt werden, dass Schlüsselpersonen sagen, WEN Offene Jugendarbeit erreichen
soll. Wichtig ist aber darzustellen WAS Offene Jugendarbeit erreichen will und dies der Ausgangspunkt der
Arbeit ist. Offene Jugendarbeit kann nicht alle Jugendlichen ansprechen und nicht alle Jugendlichen wollen
von Offener Jugendarbeit angesprochen werden.

nicht unbedingt an allen Tagen besuchen, aber er wird
klar als attraktives Angebot angesehen.
Aus den Aussagen der jungen Menschen geht hervor,
dass geschlechts- und altersdifferenzierte Angebote
geschaffen werden sollten.

In Herbesthal scheinen die jungen Menschen das Bild
der Erwachsenen ausleben zu müssen. Wichtige Aufgabe
der Offenen Jugendarbeit ist, den jungen Menschen der
Gemeinde eine Lobby zu geben und sie verstärkt im
Rahmen von einzelnen Aktionen und Zusammenarbeit
mit Vereinen in das Gesellschaftsleben zu integrieren.
Dadurch kann sich sekundär die Offene Jugendarbeit
präsentieren und Anerkennung finden.
Die Durchführung der Sozialraumanalyse hat das
Augenmerk auf die jungen Menschen gelegt. Im Vordergrund standen ihre Belange, ihre Interessen und ihre
Erwartungen. Sie müssen über die Resultate der Sozialraumanalyse informiert werden und die Möglichkeit
erhalten, einen strukturierten Dialog mit Entscheidungsträgern zu führen, und bei einzelnen der daraus entstehenden Handlungen Mitbestimmung erhalten.

Jugendtreffs in der Gemeinde Lontzen
Aus einzelnen Aussagen und den Erfahrungen aus der
Offenen Jugendarbeit lässt sich herausstellen, dass ein
Treff bis zu dreimal wöchentlich für Jugendliche zugänglich sein muss, damit sie sich mit dem Treff
identifizieren können. Dabei werden sie diesen Treff

Aufgrund der wenigen Mobilitätsmöglichkeiten ist es
von großer Bedeutung, das Angebot für junge Menschen
im Ort zu steigern. Das momentane Besucherpublikum
ist zwischen 11-17 Jahren und bedarf weiterhin einer
Trennung, damit alle sich wohl fühlen können. Während
die Jüngeren ständig von der Jugendarbeiterin betreut
werden müssen, wäre es vorstellbar, den Älteren eine
größere Autonomie zuzuweisen. Da in Lontzen zwei
altersunterschiedliche Cliquen bestehen, die sich nicht
untereinander mischen möchten und aufgrund der
fehlenden zusätzlichen Raummöglichkeiten, wäre das
Konzept der „selbstorganisierten Öffnungszeiten“ eine
Variante, die die Attraktivität der Offenen Jugendarbeit
steigern könnte. Die sporadische Anwesenheit der
Jugendarbeiterin ermöglicht den Aufbau einer Beziehung, die wichtig ist, um das Konzept der Offenen
Jugendarbeit aufrecht zu erhalten, klare Absprachen
zu treffen, je nach Bedarf Projekte zu planen und nicht
zuletzt einen Ansprechpartner „für alle Fälle“ zu haben.
Die geschlechtsspezifische Jugendarbeit in einem
Einraumkonzept ist nur bedingt umzusetzen. Daher
sollten auch außerhalb größerer Aktionen kleine Aktivitäten angeboten werden, die sich getrennt an beide
Geschlechter richten. Auch könnte ein zusätzlicher
Raum als Rückzugsmöglichkeit zur Verfügung gestellt
werden.
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Der Jugendtreff in Lontzen
Lobby für die jungen Menschen in der Gemeinde
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Der Jugendtreff Walhorn
Der Jugendtreff in Walhorn befindet sich im Aufbau
und sollte in Zusammenarbeit mit dem bestehenden
Zielpublikum (11-16 Jahre) weiter ausgebaut werden.
Es sollte ein neues Konzept für die Innengestaltung
angedacht werden, das nicht nur für Jungen sondern
auch für Mädchen attraktiv wäre. Die Jugendarbeiterin
sollte den Aufbau des Treffs fördern und die Jugendlichen weiter zur Übernahme von Aufgaben auffordern.
Falls Bedarf besteht, sollten die Öffnungszeiten erweitert
werden, zu denen die Präsenz der Jugendarbeiterin
unumgänglich ist. Auch sollte ein Außengelände gesucht
werden, auf dem die jungen Menschen sich austoben
können.

Ein Jugendtreff in Herbesthal
Die Jugendlichen in Herbesthal äußern klar den Wunsch
eines Jugendtreffs in ihrem Ort. Dabei suchen sie einen
Raum, in dem sie sich treffen können und einen
Ansprechpartner finden. Sie suchen einen Platz, an
dem sie sich aufhalten können, nicht verurteilt werden
und willkommen sind. Sie sind sich der Tatsache
bewusst, dass sie sich an Regeln halten müssen und
wissen auch, dass dies mit Einschränkungen verbunden
ist. Sie suchen eine Ansprechperson, eine Vertrauensperson, die ihnen in persönlichen Problemen helfen
kann. Sie kennen Streetwork und möchten darauf
zurückgreifen können.

....................................................
Die Jugendlichen machen keine
Trennung zwischen den Orten
Herbesthal und Welkenraedt.

....................................................
Sie halten sich dort auf, wo Angebote sie ansprechen
oder sie einen Ort finden, an dem sie nicht von Erwachsenen gemieden werden. Das Centre J in Welkenraedt ist abends nicht geöffnet. Es spricht daher für
sich, in Herbesthal einen Treff einzurichten, der den
Jugendlichen zusätzlich abends offen steht. Eine enge
Kooperation mit dem Centre J ist wichtig, um Doppelangebote zu vermeiden und sich zu ergänzen.
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Die bestehenden Räumlichkeiten im Haus Kreaviva
haben sich in der Vergangenheit als nicht ideal erwiesen.
Probleme sind vorprogrammiert und würden zu einer
Integration der Jugendlichen in den Ortskern wenig
beitragen. Die Gemeinde plant eine Renovierung des
alten Bahnhofgebäudes und möchte dort u.a. einen
Jugendtreff einrichten. Hier sollten die jungen Menschen
direkt mit in die Planungen involviert werden. Dies
würde ihnen zeigen, dass sie einen Platz in der Gemeinde
haben. Die Planer könnten ihrerseits direkt von den
Ideen der Jugendlichen profitieren. Einige Anliegen
haben sie bereits geäußert: ein großer Raum mit
ausreichend Platz für verschiedene Angebote, sowie
einen zweiten Raum als Rückzugsmöglichkeit. Das
Büro der Jugendarbeiterin sollte direkt an den Treff
anschließen und durch ein Fenster von dort aus
überblickt werden können. An den Jugendtreff sollte
ebenfalls eine Außenanlage angrenzen, die mit dem
Treff leicht zu überblicken ist. Generell nutzen Kinder
aus Arbeiterfamilien die Räume länger als andere. Ein
altersspezifisches Konzept (11-22 Jahre) sollte daher
Teil der zukünftigen Planung sein. Grundvoraussetzung
für eine erfolgreiche Umsetzung ist die permanente
Anwesenheit der Jugendarbeiterin während der
Öffnungszeiten.

Projektarbeit

Streetwork

Die Offene Jugendarbeit bietet seit Jahren Projekte in
der Gemeinde an. Diese finden lokal, regional und
auch international statt. Sie werden gerne von den
Treffbesuchern genutzt, auch wenn sie bemängeln,
dass manche dieser Projekte nur wenigen Jugendlichen
zugänglich sind.

Die Jugendlichen aus Herbesthal (meist französischsprachige) forderten in den Gesprächen klar eine Unterstützung in der Bewältigung ihrer Probleme ein. 2011
suchten 17 Jugendliche den Kontakt zu der Streetworkerin, die tagsüber in Welkenraedt arbeitet. Eine Reihe
junger Bewohner der Gemeinde Lontzen mit deutscher
Muttersprache suchten den Rat bei der Streetworkerin
in Eupen.

Schwerpunktmäßig wurden diese Projekte für die
Treffbesucher angeboten und das Ziel verfolgt, zusätzliche Jugendliche zu erreichen. Diese Optik sollte weiter
verfolgt werden und dabei sollte die Öffentlichkeitsarbeit
eine besondere Wichtigkeit erhalten und in zwei
Sprachen ausgerichtet sein.
Zusätzlich sollte die Offene Jugendarbeit aber auch
Ideen der Jugendlichen aufnehmen. Die Offene Jugendarbeit kann bei deren Realisierung unterstützen oder
die jungen Menschen dabei unterstützen, ihre Belange
bei Entscheidungsträgern einzubringen (Bsp.: Reparatur
Skaterrampe, BMX-Gelände).

Es sollten klare Absprachen mit dem Jugendbüro
getroffen werden, um Streetwork und Jugendberatung
fest in der Gemeinde zu etablieren. Dazu sollte eine
enge Kooperation und Vernetzung mit der Jugendarbeiterin der Gemeinde, mit Streetwork Eupen und mit
Streetwork Welkenraedt gesucht werden. Auch sollte
der Streetworkerin/Jugendberaterin ein Raum in Herbesthal zur Verfügung gestellt werden, in dem sie sich
mit den jungen Menschen zur Beratung zurückziehen
kann.

Förderung der Mobilität
Junge Menschen sind offen für Informationen. Diese
müssen für sie leicht zugänglich und leicht verständlich
sein. In den Umfragen wurde eine Reihe von Themen
aufgeführt, die für sie relevant sind. Die Offene Jugendarbeit soll eine intensivere Zusammenarbeit mit
dem Infotreff, dem Jugendinformationszentrum und
mit dem Centre J suchen. Daneben sollten Informationen
auch niederschwellig angeboten und die Möglichkeit
geschaffen werden, sich auch Informationen fernab
von den Blicken anderer zu verschaffen.
57,5 % der jungen Menschen werden mit gewaltsamen
Auseinandersetzungen konfrontiert. Eine Aufgabe der
Offenen Jugendarbeit sollte sein, mit den Jugendlichen
nach Handlungsalternativen zur Gewaltausübung zu
suchen und ihre personalen und sozialen Kompetenzen
zu stärken und dadurch in gewisser Weise Gewaltprävention zu leisten.

Für die jungen Menschen aus den beiden ländlichen
Orten stellt die Mobilität ein Problem dar. Die Gemeinde
lancierte vor Jahren das CYS-Team, welches in der
ersten Zeit sehr aktiv war, mit der Zeit aber weniger
Einsätze fuhr. Die Offene Jugendarbeit sollte den
Verantwortlichen über den weiteren Bedarf informieren
und auch junge Menschen mit in die Überlegungen
einbinden, wie diese Initiative wieder belebt werden
kann.
S O Z I A L R A U M A N A LY S E G E M E I N D E L O N T Z E N

Information und Prävention
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6. EVALUIERUNG DER METHODE

SOZIALRAUMANALYSE FÜR DIE OFFENE JUGENDARBEIT
In der Gemeinde Lontzen wurde erstmalig eine Sozialraumanalyse in der Offenen Jugendarbeit durchgeführt.
Erschwert wurde die Umsetzung durch einen Personalwechsel und die verkürzte Zeitspanne der Realisierung.
Dies hatte einen Einfluss auf die bestehende Arbeit,
die zwar fortgeführt, aber nicht weiter entwickelt
werden konnte. Insgesamt setzte die Jugendarbeiterin
322 Stunden ein. Für weitere Sozialraumanalysen muss
eine größere Zeitspanne (mindestens ein Jahr) zur
Umsetzung vorgesehen werden, so dass die bestehende
Offene Jugendarbeit fortwährend betreut werden kann.
Darüber hinaus ist eine längere Phase bedeutend für
die aufsuchende Jugendarbeit, die je nach Jahreszeit
ganz verschieden ausfallen kann.

Ein Teil der Umsetzung der Sozialraumanalyse stellte
den direkten Kontakt mit der Bevölkerung, Schlüsselpersonen und hauptsächlich jungen Menschen dar.
Dabei handelte es sich um Treffbesucher, Mitglieder
in Vereinen und den jungen Menschen, die sich in
öffentlichen Räumen aufhielten. Der Bekanntheitsgrad
der Offenen Jugendarbeit und der Jugendarbeiterin im
Besonderen konnte dadurch verstärkt werden. Ernüchternd dabei waren aber auch die Erkenntnisse über die
Meinungen zur Offenen Jugendarbeit sowie die Erwartungen, die mit der Sozialraumanalyse an sie gestellt
wurden. Wichtig ist daher, junge Menschen in alle
Phasen zu integrieren und sie die Grenzen der gegebenen
Realität erkennen zu lassen.

Die demografischen Daten und die nähere Beschreibung
des Einzugsgebietes ermöglichten der Jugendarbeiterin
einen direkten Einblick in die Gegebenheiten der
Gemeinde, die Lebenssituation und die Lebenswelt der
jungen Menschen. Manche Informationen waren bekannt, andere führten aber auch zu neuen Erkenntnissen.
Die Offene Jugendarbeit kann mit diesen Informationen
ihre Arbeit auf eine reelle Basis aufbauen.

Aufsuchende Jugendarbeit stellt ein Problem im ländlichen Raum dar. Dort müssen verstärkt kreative
Methoden eingesetzt werden, um möglichst viele junge
Menschen zu erreichen, die weder Treffbesucher, noch
Mitglieder von Vereinen sind.
Die Fachkraft der Offenen Jugendarbeit in der Gemeinde
war alleine für die Umsetzung der Sozialraumanalyse
verantwortlich. Dies erschwerte die Arbeit. Die Meinung
von externen Beobachtern und eine Zusammenarbeit
in verschiedenen Methoden waren unerlässlich. So war
auch die Zusammenarbeit mit dem Centre J von bedeutender Wichtigkeit. Zudem war es wichtig, eine
externe Unterstützung und Beratung zu erhalten, wie
es die Dienstleistung des Jugendbüros darstellt. Wichtig
war ebenfalls die Unterstützung der Partner aus Österreich in der Phase der Analyse.
Die Ergebnisse aus der Befragung der Sekundarschüler,
die durch die nördlichen Gemeinden durchgeführt
wurden, waren eine Bereicherung für die Sozialraumanalyse und erübrigten zum Teil eigene Befragungen.
Nichts desto trotz muss darauf geachtet werden, dass
alle jungen Menschen erreicht werden und dies bei
Befragungen in Sekundarschulen im Grenzgebiet nur
zum Teil gegeben ist.
Generell kann die Sozialraumanalyse an einigen Punkten den Eindruck erwecken, dass die Erkenntnisse
bereits im Vorfeld bekannt waren. Dies stimmt zum
Teil. Wichtig ist aber, dass es sich nach der Sozialraumanalyse nicht mehr um gefühlte Meinungen, sondern
um fundierte Feststellungen handelt und die Offene
Jugendarbeit auf einen klar erkannten Bedarf und
Analyse aufbaut und Legitimierung erhält.
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JUGEND IN AKTION

Die Europäische Kommission möchte jungen Menschen Möglichkeiten schaffen
mitzureden und mitzuentscheiden. Sie sollen Partizipation erleben und in
Entscheidungen, die sie betreffen, involviert werden. Sie sollen Verantwortung
übernehmen und dabei ihre Persönlichkeit entfalten und ihre Identität altersgerecht
entwickeln dürfen. Jugendliche sollen auf aktive Art und Weise lernen, was
Demokratie ist und wie sie funktioniert.
Mit der Sozialraumanalyse erhielten die jungen Menschen die Möglichkeit, ihre
Meinung zu äußern, die Offene Jugendarbeit mit zu gestalten und weiter zu
entwickeln und sich für einen Platz in der Gesellschaft einzusetzen. Sie wurden
eingeladen, ihre Meinung mit politischen Verantwortungsträgern zu diskutieren
und nach Lösungen zu suchen.
Mehr zum Programm „Jugend in Aktion“ unter
www.jugendbuero.be und http://ec.europa.eu/youth

S O Z I A L R A U M A N A LY S E G E M E I N D E L O N T Z E N

Die Umsetzung der Sozialraumanalyse wurde durch das europäische Programm
„Jugend in Aktion“ unterstützt.
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JUNGE MENSCHEN IN
DER GEMEINDE LONTZEN
Empfehlungen für die Offene Jugendarbeit

