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Prolog

Tetris ist ein Spiel, welches das Manipulieren
von verschiedenen Formen beinhaltet, die zu
einem Ganzen zusammengefügt werden sollen,
um möglichst viele Punkte zu erreichen. Gelingt
es dem Spieler nicht, die Formen so zu manipulieren, dass sie ein Ganzes bilden, so wird das
Spiel immer schneller und komplizierter und
der Spieler hat verloren.
Im Grunde ist das Leben auf unserem Planeten
dem Tetris-Spiel ähnlich. Das Ziel besteht darin,
aus den unterschiedlichen gegebenen Formen
ein funktionierendes, harmonisches Ganzes
zu bilden. Im Gegensatz zum Spiel ist das Leben jedoch weitaus komplexer, vielseitiger und
stets im Wandel.
Im weiteren Verlauf des Vorworts werde ich
die Lebensform Mensch hervorheben, wobei
ich explizit darauf hinweisen möchte, dass der
Mensch nicht die einzige Lebensform ist, welche ein Leben in Harmonie garantieren kann.
Der Mensch ist eine von der Natur abhängige
Lebensform.
Die Menschheit ist seit eh und je bemüht Wege
zu finden und zu gehen, um in Harmonie zusammen zu leben. Somit hat der Mensch schon
viele verschiedenen Gesellschaftsformen erfunden und entwickelt, die zur gegebene Zeit
wahrscheinlich für den einen angepasst waren
und für den andere leider nicht. Unterschiedliche soziale Gesellschafts- und Entwicklungsstufen führen immer wieder zu Ungleichgewicht
zwischen den Menschen in Form von Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Unterdrückung. Im Grunde funktionieren die unterschiedlichen Gesellschaften oftmals nach dem
gleichen Schema „Was für uns gut ist, muss
auch für den anderen gut sein“ und so wird der,

der noch nicht passt, passend gemacht. Dieses
Anpassen beziehungsweise Angepasstwerden
führt dann wiederum zum Ungleichgewicht bei
den betroffenen Menschen und das Erreichen
eines harmonischen Ganzes rückt erneut in
weite Ferne.
Ich möchte uns in keiner Weise unterstellen,
dass unser Vorgehen böse Absichten zum Ziel
hat. Es ist viel mehr die Absicht, sich vor irgendetwas oder irgendjemanden abzusichern, sich
zu schützen. Es ist eine zum Teil unbegründete
Angst, die in uns brodelt; Angst vor dem, was
wir nicht kennen; Angst vor Veränderung. Diese
Angst führt dazu, dass wir anderen Menschen,
die wir nicht kennen, die nicht den gleichen Lebensstil leben, die anders denken und teilweise
auch anders aussehen, erstmals mit viel Vorsicht und Ablehnung begegnen. Und wenn sich
dann herausstellt, dass der andere tatsächlich
anders ist und somit in dieser Form nicht in das
vorgegebene Schema passt, so wird die Ablehnung umso größer. Doch um das Ziel eines
harmonischen Ganzen zu erreichen, müssen
wir unsere Ängste überwinden und dem Anderen mit Offenheit, Respekt und Nächstenliebe
begegnen. Wir sollten die Offenheit haben die
Anderen mit ihren unterschiedlichen Verhaltensweisen aufzunehmen und gemeinsam danach suchen, welches die besten Wege sind
harmonisch miteinander zu leben, ohne vorab
deren Einstellung oder Lebenswelt harsch zu
kritisieren. Wir sollten uns zu jeder Zeit dessen
bewusst sein, dass auch wir der Andere sind.

Together we stand, divided we fall.
Yves Gustin, Streetworker
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Verwendungstipps für
das Handbuch

Beim Lesen
dieses Handbuchs
wird der Leser immer
wieder auf das Wort
« wir » stoßen.

Damit sind die belgischen Initiatorinnen des Projekts gemeint, nämlich Jessica Vetter (Erzieherin im
Jugendtreff „La Piaule” in Herbesthal), Marie-Claire
Hellmann (Erzieherin im Jugendtreff „X-Dream” in
Eupen) und Elvire Wintgens (Koordinatorin für Jugendarbeit im Jugendbüro der Deutschsprachigen
Gemeinschaft). Wir verweisen in dieser Broschüre
häufig auf die Jugendtreffs. Ein konkretes Bild dieser Jugendtreffs erschließt sich dem Leser beim
Anschauen des Videoclips über das Leben im Jugendtreff auf dem Internetauftritt des Jugendbüros1
oder auf der Internetplattform des Projekts „Interkulturelles Tetris“2.
Das Handbuch muss nicht notwendigerweise von
Anfang bis Ende durchgelesen werden. Es lädt vielmehr dazu ein, sich je nach Lust und Laune, Kenntnisstand oder Fragestellung des Lesers auf eine
Entdeckungsreise in die verschiedenen Aspekte der
interkulturellen Jugendarbeit zu begeben. So findet
der Leser Aussagen oder Erfahrungsberichte zur
Veranschaulichung eigener Ideen oder aber Theorien zur Erklärung eigener Vorgehensweisen. Um
diese Erkundungen zu vereinfachen, wurden gleichartige Beiträge grafisch unterschiedlich dargestellt.  
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2

https://www.jugendbuero.be/jugendarbeit/wissenswertes/
http://bit.ly/tetrisinterculturel

Der Leser findet

Erfahrungsberichte
Gekreuzte Sichtweise aus französischer
und belgischer Perspektive
Praxisberichte aus der Jugendarbeit
Praxisanregungen für Jugendarbeiter
Standpunkt der Projektmoderatoren

Auch stößt der Leser bei der Lektüre auf Abbildungen in Deutsch oder Französisch. Die verschiedenen Arbeitsgänge erfolgten in einer der beiden
Sprachen. Je nach Sprache der Arbeitsgruppe haben die Teilnehmer ihre Überlegungen in ihrer jeweiligen Sprache dargelegt. Wir haben die Fotos
unverändert in den Text aufgenommen. Nähere
Erläuterungen dazu machen sie allen Lesern verständlich.
Diese Broschüre sollte allen Fachkräften des soziokulturellen oder sozialen Bereichs als Anregung
dienen.
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Hintergrund

Im Anschluss an die Attentate
vom 7. Januar 2015 und
vom 13. November 2015 in Paris
und das vom 22. März 2016
in Brüssel haben die für
die Jugendpolitik verantwortlichen
Minister in Frankreich und in den
drei Sprachgemeinschaften Belgiens
in einer gemeinsamen Erklärung
ihren Wunsch zum Ausdruck gebracht,
ihre Zusammenarbeit in Fragen der
Bekämpfung von Radikalisierung
und gewaltbereitem Extremismus
zu verstärken.

Mit der Erklärung wird das Ziel verfolgt, den Austausch zwischen den Akteuren der Jugendpolitik in
den beiden Ländern zu verstärken. Zu diesem Zweck
wurde ein drei Seminare umfassendes Programm
ausgearbeitet, in denen auf die Grundsätze der Erklärung eingegangen wurde, um die Handlungsfähigkeit der Fachkräfte zu stärken und dies besonders
in den Bereichen Medienarbeit, Einzelfallbegleitung,
interkulturellen Dialog, freie Meinungsäußerung und
Mitverantwortung.
Die Seminare fanden zwischen Januar und September 2017 zu folgenden Themenbereichen statt:
der Platz der Jugendpolitik bei der Bekämpfung von
gewaltbereitem Extremismus, die Rolle der Jugendarbeit bei der Verhütung von gewaltbereitem Extremismus und die Verhütung von und die Reaktion auf
die Radikalisierung von jungen Menschen über das
Internet.
Mitarbeiter von „Loisirs Populaires Dolois” (Frankreich) und Jugendarbeiter der Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens haben sich auf zwei dieser
Seminare getroffen und sich über ihre Standpunkte,
ihre Erfahrungen, ihre Vorgehensweisen, ihre Schwierigkeiten in ihrem Arbeitsalltag mit jungen Menschen
aus verschiedenen Kulturen ausgetauscht.
Dabei haben sie feststellen können, dass ihr Arbeitsumfeld, ihr Leitbild und ihre Zielgruppen sehr unterschiedlich sind. In der Vereinigung „Loisirs Populaires
Dolois”3 arbeitet ein Team von Fachkräften mit Blick
auf die Verstärkung des sozialen Zusammenhalts
und der Förderung des Vereinslebens pädagogische,
kulturelle, Freizeit- und Animationsaktivitäten für
Kinder, junge Menschen und Erwachsene der Stadt
Dole und des Großraums von „Grand Dole“ aus. Für
die Festlegung der Bedürfnisse, das Treffen von Ent-
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https://www.loisirspop.com/

scheidungen und die Entwicklung von Aktivitäten
und Projekten werden die Benutzer und Bewohner
in ihr Sozialprojekt eingebunden. Die belgischen Jugendarbeiter arbeiten ihrerseits mit einem jungen
Publikum zwischen 12 und 30 Jahren. Sie begleiten
sie, damit sie ihre eigenen Ressourcen entwickeln,
die Verantwortung für die von ihnen gewählten Lebensformen übernehmen und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Bei beiden ist die
Mitarbeit der Zielgruppe die Grundvoraussetzung für
eine erfolgreiche Arbeit.
In ihren Diskussionen waren die französischen und
belgischen Fachkräfte sich in einem Punkt sehr
schnell einig: Kulturelle Unterschiede sind nicht ausschließlich auf die geografische Herkunft zurückzuführen. Die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten ist mindestens ebenso
verantwortlich für kulturelle Missverständnisse. Junge Menschen mit Migrationserfahrung und/oder aus
sozial benachteiligten Lebenswelten werden ihren
Platz in der Gesellschaft nur dann finden, wenn sie
die Stigmatisierung ihrer Herkunft durchbrechen.
Dafür müssen sie an sich glauben, ihr Leben planen
und gestalten können, auf Freunde und andere Bezugspersonen treffen, sich der Welt gegenüber öffnen.
Der Austausch hat dazu geführt, dass die französischen und belgischen Jugendarbeiter beschlossen
haben, ein gemeinsames Projekt, „Tetris interkulturell“ genannt, zu initiieren, das dazu dienen soll,
ihren Austausch rund um Wissen, Verhalten und
Fertigkeiten zu verstärken, ihre Arbeitsmethoden
zugunsten der jungen Menschen zu optimieren und
die bereits geleistete Arbeit vor Ort begrifflich zu beschreiben.

Das Projekt führt zu drei konkreten Ergebnissen:

KONZEPT

DIGITALE PLATTFORM

die Beschreibung der
Arbeitsmethoden und
Denkanstöße sowie die
für die Jugendarbeit in
einem interkulturellen
Kontext erforderlichen
Konzepte

eine digitale Plattform zur
Förderung des Austauschs
zwischen Fachkräften

VIDEOS
pädagogische Animationsvideos zur Sensibilisierung
eines breiten Publikums für
die Problematik des Platzes
junger Menschen aus unterschiedlichen Kulturen in
unserer Gesellschaft

Das Projekt wurde über einen Zeitraum von
2 Jahren um verschiedene Aktionen herum aufgebaut:
5 französisch-belgische Treffen der sechs Projektträger
in Begleitung von zwei Ausbildern
Teilnehmer:
Für Belgien waren Jessica Vetter, Marie-Claire Hellmann und Elvire Wintgens dabei. In dieser Broschüre
steht für sie das „Wir”. Auf französischer Seite nahmen Clémence Valcher, Mourad Gasmi und Bouziane
Belghorzi für die Einrichtung „Loisirs Populaires Dolois” teil. Guillaume Guthleben und Pauline Fattelay
von „Trajectoire Formation”4 betreuten und coachten
die Treffen.

4

https://www.trajectoire-formation.com/

Zielsetzung:
Wissen und Praxis austauschen, gemeinsame Problemstellungen ermitteln, Ziele festlegen, mit den
Teams der beiden Einrichtungen experimentieren,
die auf Ebene der Einrichtungen durchzuführenden
Arbeit vorbereiten und auswerten, Erkenntnisse gewinnen …
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Regelmäßige Treffen in Arbeitsgruppen auf nationaler Ebene

Besprechen von
Fallbeispielen

Theoretische
Inputs

1 Ausbildung für die Teams:

Teilnehmer:
Alle Jugendarbeiter und Animatoren, die
den Arbeitsgruppen auf nationaler Ebene
angehörten.

Teilnehmer:
Auf nationaler Ebene haben die französischen Projektträger die Weiterentwicklung
des Projekts mit dem vollständigen Team und
dem Verwaltungsrat durchgeführt. Die belgischen Projektträger hingegen haben die Jugendarbeiter von Eupen, Herbesthal, Kelmis
und St. Vith in ihre Überlegungen einbezogen.

Entwicklung von
Handlungsoptionen

Zielsetzung:
Die Informationen der französisch-belgischen
Projekttreffen weiterleiten, konkrete Beispiele
sammeln, um die Beiträge zu diesen Treffen
zu bereichern, in Bezug auf ein spezifische
Themen Kenntnisse erlangen, die bei diesen
Treffen entwickelten Methoden umsetzen …

Fortbildung

Zielsetzung:
Die Leitbilder beider Einrichtungen aus
doppelter Sichtweise betrachten, praktische Situationen und theoretische Inhalte miteinander verbinden, Schreibwerkstätten im Hinblick auf eine Analyse der
Vor-Ort-Situationen durchführen …

Expertenaustausch

1 Vorstellung der Ergebnisse der Partnerschaft auf nationaler Ebene:

Zielsetzung:
Dem soziokulturellen und sozialen Sektor
sowie den Geldgebern und Entscheidungsträgern aus der Politik das Projekt vorstellen,
die Öffentlichkeit für die Thematik sensibilisieren, Wissen austauschen.
Multiplikatorenveranstaltung
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Diese Broschüre ist das Ergebnis unserer Überlegungen und unserer Arbeit im Rahmen der
Partnerschaft mit „Loisirs Populaires Dolois”.
Wir beschreiben hier unsere berufliche Tätigkeit, deren Mehrwert wir einfordern. Wir haben
auch unsere Arbeitsmethoden festgehalten,
die wir zunächst einmal für selbstverständlich
hielten, die aber, nachdem wir sie gemeinsam
formal dargestellt hatten, unserer Teamarbeit
und der Weiterführung unseres pädagogischen Projekts Gewicht verleihen. Außerdem
sprechen wir Dinge an, die wir nur fragmentarisch angehen und die wir noch weiter vertiefen sollten.

März 2018
französisch-belgisches Treffen

September 2018
französisch-belgisches Treffen

Januar 2019
Fortbildung

Theoretische Inputs

Expertaustausch

Besprechen von Fallbeispielen

April 2019
französisch-belgisches Treffen

September 2019
französisch-belgisches Treffen

November 2019
Konzept / Videos / Digitale Plattform
Entwicklung von
Handlungsoptionen

Dezember 2019
Multiplikatorenveranstaltung

Januar 2020
französisch-belgisches Treffen
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Eine strategische Partnerschaft zwischen der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und Frankreichs im Rahmen von
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Wissensverschmelzung5
Guillaume Guthleben, der Coach
des Projekts, hat als Basis für
die Projekttreffen und die Ausbildung
im Rahmen des Projekts
„Tetris Interkulturell“ das Konzept
der Wissensverschmelzung genutzt.

WISSENSVERSCHMELZUNG

EXPERTEN

Dieser von Joseph Wresinski eingeführte Ansatz ermöglicht einen Wissensaustausch mit dem Ziel, angesichts einer Problematik einen von allen Akteuren
getragenen sozialen Wandel herbeizuführen. Es soll
herausgefunden werden, wie das Wissen verschiedener Personengruppen zu einer gegenseitigen Bereicherung führen kann.
Das theoretische und akademische Wissen von Wissenschaftlern und Akademikern ist gesellschaftlich
unbestritten. Fachkräfte erwerben ihr Wissen bei der
Grundausbildung und ihre Kenntnisse werden aufgrund ihrer praktischen Erfahrung anerkannt. Die
Besonderheit beim Ansatz der Wissensverschmelzung besteht darin, das Wissen der Zielgruppen anzuerkennen und einzubeziehen, ein Wissen, das auf
deren persönlichen und gemeinsamen Erfahrungen
beruht. Im Fall des Projekts sind die Jugendlichen die
Fachleute, die das Wissen über ihre Lebensrealitäten besitzen: das Gefühl von Ungerechtigkeit, Schulversagen, erlebte oder wahrgenommene Diskriminierung …
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5

(Theorie)

FACHKRÄFTE

(Praxis)

Untersuchungsansatz und Methode entwickelt von „ATD Quart Monde“. Eine Broschüre ist auf ihrem Internetauftritt verfügbar: https://www.atd-quartmonde.fr/

ZIELGRUPPE

(Lebensrealitäten)

Die französischen und belgischen Projetpartner
mussten also ununterbrochen gegenseitiges Wissen
gegenüberstellen, Informationen über Theorien einholen, mit den jungen Menschen austauschen, um
deren Meinungen einzuholen und deren Ansichten
zu sammeln sowie ihre Methoden angesichts der
theoretischen Erkenntnisse und der Erfahrungen der
jungen Menschen infrage stellen.
Es war ihnen im Rahmen ihrer Arbeit und des Projekts nicht möglich, alle Akteure des Jugendbereichs
um einen Tisch zu versammeln. Dennoch haben sie
eine tiefgreifende Arbeit geleistet: Zwischen den einzelnen Treffen haben sie sich Zeit dafür genommen,
einen Dialog sowohl mit den Fachkräften als auch
mit den jungen Menschen aufzubauen, Situationen
zu analysieren, den anderen besser zu verstehen,
die nachfolgenden Schritte vorzubereiten und die
durchgeführte Arbeit zu evaluieren.
Hierbei handelt es sich um einen Prozess, der nicht
abgeschlossen ist. Die Herausgabe der Broschüre
zum Ende dieses Jahres 2019 setzt einen Punkt hinter die bisher vorgenommenen Reflexionen. In der
Broschüre werden die Ergebnisse der Wissensverschmelzung sowie der persönlichen und kollektiven
Überlegungen dargelegt. Zusätzlich zu den erlangten
Erkenntnissen bietet sie Ansätze für die künftige
Arbeit, legt die Bedingungen für die Gewährleistung
dieser Arbeit fest und wirft Fragestellungen im Hinblick auf eine weitere Entwicklung auf.
6

Der Standpunkt
der Projektcoachs

Bei einer Wissensverschmelzung darf man sich nie als alleiniger Inhaber einer Wahrheit ansehen. Man muss sich dessen
bewusst sein, dass eine Berufspraxis Teil einer Geschichte der
Berufe und der Beziehungen ist. „Kann mich, selbst als erfahrene Fachkraft, gegebenenfalls ein akademischer Artikel noch
etwas lehren oder die Aussage eines jungen Menschen noch
überraschen?“.
In diesem Projekt war jeder der Kreise von Nutzen: der Kreis
„Praxis“, um besser kennen zu lernen, was in Frankreich und
Belgien geschieht (Beschreibung konkreter Situationen, Angabe über die Art zu arbeiten); der Kreis „Experten“, wenn anhand
eines Begriffes verdeutlicht werden kann, was vor Ort erlebt
wird (das war insbesondere der Fall, als wir an der Definition
der Wörter „Jugendlicher“6 und „Jugend“ gearbeitet haben); der
Kreis „Zielgruppen“, um besser zu verstehen, welche Empfindungen sich hinter ihren Äußerungen verbergen (und uns unserer Vorstellungen bewusst zu werden).
Die Schnittstelle der drei Kreise ist der Platz für eine mögliche
Idee, einen möglichen Auslöser, eine mögliche Bewusstseinsbildung. In diesem Dokument werden einige davon aufgezeigt.

Was im Französischen mit den Begriffen „adolescent“ und „jeune“ definiert wird, stellte uns Deutschsprachige vor eine sprachliche Herausforderung,
die wir wie folgt in unserem Wortschatz gelöst haben: Den Jugendlichen in seiner affektiven Dimension bezeichnen wir als pubertierenden Heranwachsenden
oder kurz als Jugendlichen. Die Jugendlichen in ihrer gesellschaftlichen Dimension bezeichnen wir als Jugend oder Menschen im Jugendalter.
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3.1.1. Die Jugendlichen – die Jugend

Beurteilung des Jugendalters durch den
Erwachsenen

Die Veränderungen, die das Jugendalter
begleiten

Geschichtlich ist der Begriff des Jugendlichen
gegen Ende des 19. Jahrhunderts nachweisbar
entstanden. Als Kinderarbeit aufgrund der Industrialisierung nicht mehr zwingend erforderlich war,
begann man in den Industriegesellschaften, die
Kinder zu schützen. Kinderarbeit wurde gesetzlich
beschränkt und die allgemeine Schulpflicht eingeführt. Der Übergang ins Erwachsenenalter vollzog
sich nun langsamer.

Erwachsene können den Lebensabschnitt des Jugendalters unterschiedlich beurteilen; dadurch wird
das harmonische Zusammenleben mit den Jugendlichen in bedeutendem Maße beeinflusst.

Jugendliche erleben zahlreiche Veränderungen.
Zuerst diejenigen, die ihren Körper betreffen: Mit
den körperlichen Veränderungen treten ihre geschlechtlichen Merkmale stärker hervor und sie
entdecken ihre Sexualität. Diese Entdeckung bewegen sie dazu, ihren Familienkreis zu verlassen.

Der Begriff der Jugend entwickelte sich seinerseits
im 20. Jahrhundert zusammen mit dem Aufkommen von Freizeitaktivitäten und Massenerziehung.
Dies ging einher mit der Herausforderung der „Formung der Jugend“.
In diesem Handbuch unterscheiden wir zwischen
dem Jugendlichen als junger Mensch in seiner affektiven Dimension aus Sicht der Psychologie (die
in einer Entwicklung befindliche Person) und dem
jungen Bürger in seiner gesellschaftlichen Dimension aus Sicht der Soziologie ( das in der Entwicklung befindliche Individuum), der mit den anderen
jungen Menschen seiner Generation die aktuelle
Jugend bildet.
Im Laufe des Projekts haben wir einen Videoclip
über die Besonderheit von Jugendlichen und Jugend gedreht. Dieses Video ist auf dem Internetseite des Jugendbüros7 und auf der Internetplattform
des Projekts „Tetris interkulturell“ einsehbar8.

14
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https://www.jugendbuero.be/jugendarbeit/wissenswertes/
http://bit.ly/tetrisinterculturel

Die einen sehen das Jugendalter als eine unerlässliche Übergangszeit zwischen Kindheit und Erwachsenenalter. Mit dieser Sichtweise des Jugendalters
als Übergangszeit berücksichtigen die Erwachsenen das Erleben und die Sorgen der Jugendlichen
nicht. Sie warten darauf, dass dieser Zeitraum vorübergeht.
Andere sehen das Jugendalter als eine Zeit der Krise, einen Augenblick unvermeidlicher Spannungen
und Konflikte. Der Erwachsene diktiert die zu erwerbenden Normen und Werte. Aus seiner Sicht wird
seine Welt infrage gestellt und er positioniert sich
als dominierende Kraft, die den Jugendlichen nicht
als Gesprächspartner sondern als Subjekt ansieht,
das von den richtigen Werten und der richtigen
Wahl der Lebensform überzeugt werden muss.
Die Vision eines Jugendlichen auf Augenhöhe mit
dem Erwachsenen ist zweifelsohne die des Jugendalters als Zeit des Wandels. Wenn der Erwachsene
dem Erleben der Jugendlichen einen tatsächlichen
Wert einräumt und den Wandel, der mit diesem Lebensabschnitt einhergehen, wahrnimmt, kann er
die Unbeständigkeit der Zustände des Jugendalters
akzeptieren und den Jugendlichen auf dem Weg zu
einem fortschreitenden Gleichgewicht begleiten.

Ich fühle mich wohl mit meinem Lippenstift.
Ich falle auf mit meiner Make-Up Grundierung.
Ich versuche, meinen Nagellack darauf
abzustimmen. Ich gefalle allen mit meinem
wunderbaren Parfüm. Ich schaue die anderen
an und meine getuschten Wimpern flattern
federleicht. Ich fühle mich wohl in meinem
Rock und den schönen langen nackten Beinen.
Ich bin 16 und ich heiße Albert. Ich fühle mich
ganz ich selbst im Jugendtreff.
Albert, 16 Jahre
Und dann gibt es außerdem die Veränderungen, die
das Selbstverständnis, die eigene Identität betreffen: Die Jugendlichen gehen über die eigene Wahrnehmung hinaus und berücksichtigen den Einfluss
der anderen. Bei der Suche nach möglichen Identitäten müssen sie sich eine komplexe Einzigartigkeit
erschaffen. Diese Selbstgestaltung zieht Verwirrung
und chaotische Verhaltensweisen nach sich.

Praxisberichte

3.1 Die Zielgruppe und deren Lebenswirklichkeit

Schließlich sind da die Veränderungen, die seine
Beziehung zur Welt betreffen: Ihr Denken wird abstrakt und hypothetisch deduktiv: Sie begreifen, dass
ihre Taten Konsequenzen nach sich ziehen und sie
diese Konsequenzen zu verantworten haben. Sie
entdecken ebenfalls andere Erwachsenenmodelle als die ihrer Familie, was zu Loyalitätskonflikten
gegenüber ihren Eltern und ihrer Familie führt.
Die in dieser Umbruchphase begriffenen Jugendlichen können den Anschein erwecken, dass sie
voller widersprüchlicher Eigenschaften stecken, die
ihr Umfeld manchmal nur schwer verstehen kann.
Sie schwanken zwischen Enthusiasmus und Apathie, zwischen Euphorie und Melancholie, zwischen
Egoismus und Altruismus, zwischen Konformität
und Radikalität, zwischen Kontaktfreudigkeit und
sozialer Isolierung sowie zwischen Weisheit und
Verrücktheit. Bei ihrer Suche nach Autonomie können die Jugendlichen die vertrauten Familienmuster reproduzieren oder sich davon distanzieren. Bei
der Reproduktion akzeptieren, kopieren oder erdulden sie, verinnerlichen, verarbeiten und stehen sie
dazu. Bei der Differenzierung lehnen sie sich auf,
lösen sich oder befreien sich, erschaffen sich neu
und stehen dazu.

Die Herausforderungen, denen unsere
Jugend begegnet
Jeder einzelne Jugendliche gehört einer Generation
von Jugendlichen an, die, je nach dem historischen
Augenblick, in dem sie leben, innerhalb der Gesellschaft spezifischen Herausforderungen und Fragestellungen begegnen.

Die heutige Jugend leidet wie schon zahlreiche Generationen von jungen Menschen vor ihr unter dem
schlechten Bild, das man von ihr hat, und ist einem
enormen Sozialisierungsdruck durch Peers ausgesetzt.
Die zunehmende Verbreitung der sozialen Medien
hat dazu geführt, dass die jungen Menschen an
ihren Bildschirmen hängen und ein ungebremstes
Verlangen nach ständiger Präsenz im Netz verspüren. Sie sind sich der globalisierten Welt und der
kulturellen Vermischung bewusst und gleichzeitig,
besonders in ländlichen Gegenden, weder geografisch noch kulturell besonders mobil.
In der heutigen Gesellschaft, die sich durch Werte
wie Individualismus und Erfolg auszeichnet, dreht
sich im Alltag junger Menschen alles um (Hyper)aktivität, Konsum, Leistung, zu erreichende Zielvorgaben. Der junge Mensch definiert sich über das, was
er tut, was er konsumiert und was er erhält (Likes,
Geld …)
Den jungen Menschen fehlen offenbar Rahmenstrukturen und Orientierungspunkte, da die traditionellen Werte durch eine Vielzahl von Möglichkeiten
der Lebensgestaltung ersetzt wurden. Dadurch wird
die Gestaltung einer eigenen und gesellschaftlichen Identität erschwert.
All diese Faktoren weisen darauf hin, wie viele verschiedene Herausforderungen sowohl auf persönlicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene auf den
Jugendlichen einwirken. Es bedarf also einer Begleitung, bei der ihre Lebenswirklichkeiten, ihre Widersprüche, ihre Fragestellungen und ihre Herausforderungen einbezogen werden.

3.1.2. Das heutige Publikum
der Jugendtreffs in Eupen,
Herbesthal, Kelmis und St. Vith
Das heutige Publikum der Jugendtreffs in Eupen, Herbesthal, Kelmis und St. Vith kommt größtenteils aus
benachteiligten Lebenswelten und/oder hat Migrationserfahrung. Wie alle jungen Menschen im Jugendalter sind sie einerseits auf der Suche nach ihrer Identität und andererseits auf der Suche nach ihrem Platz
in der Gesellschaft. In diesem Lebensabschnitt stehen
sie zahlreichen Herausforderungen gegenüber, die für
diese spezifische Gruppe noch ausgeprägter sind.

Polarisiertes Denken und Handeln
Auf der Suche nach ihrer Identität wenden die jungen
Menschen sich teilweise von ihren Eltern ab und suchen nach anderen Lebensformen. Daraus entstehen
für sie interne Konflikte und widersprüchliche Verhaltensweisen. Ihr Denken und Handeln ist von Gegensätzen geprägt: Alles ist schwarz oder weiß, gut oder
schlecht. Und was weiß ist, kann nach einem Tag oder
sogar nur eine Stunde später schwarz sein und umgekehrt. Natürlich spielt die Peergruppe eine bedeutende Rolle bei der Sichtweise, die die jungen Menschen
auf ein bestimmtes Thema, eine Situation haben …

Ambivalenz zwischen 2 Kulturen
Die Nutzer der Jugendtreffs haben größtenteils Migrationserfahrung. Sie haben eine Flüchtlingsvergangenheit oder sind Kinder geflüchteter Eltern.
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Hallo, ich heiße Jonathan. Ich bin 14 Jahre alt
und gehe oft in den Jugendtreff, um nicht in
die Schule zu müssen. Die Lehrer sagen, dass
meine Noten nicht ausreichen, um die Schule
zu schaffen. Mein Vater hat nicht die Zeit, um
mir bei den Hausaufgaben zu helfen.
Mein Verhalten entspricht nicht den Erwartungen der Schule. Die Lehrer reagieren mit
Punkteabzug auf mein Verhalten in der Schule.
Ich fühle mich besser, wenn ich nach der
Schule trinke. Dann kann ich meine Probleme
vergessen. Darum schwänze ich auch die
Schule. Ich warte darauf, dass der Jugendtreff
öffnet; dann kann ich mit jemand sprechen,
der mich ernst nimmt.

schen führt dies zu unterschiedlichen Reaktionen:
ein Gefühl sozialer Ungerechtigkeit und fehlender
Perspektiven, ein Gefühl des Ausgeschlossenseins,
gekoppelt mit einem Gefühl der Machtlosigkeit, sowie zum Rückzug aus der Gesellschaft, zur Flucht
in Ersatzstoffe (Drogen, Alkohol,…) oder zur Gewaltanwendung, zur Kleinkriminalität zur Beschaffung
von Konsumgütern, die Symbole für einen gewissen
sozialen Status sind …

Schulversagen
Die Sprache stellt für einen Teil des Publikums aufgrund seiner Herkunft und seiner Migrationsvergangenheit ein großes Hindernis dar. Viele versagen in
der Schule.

Bei ihrer Suche nach einer eigenen Identität sind
sie zwischen zwei Kulturen und oft zwei Religionen
hin- und hergerissen. Die jungen Menschen sind
mit der Frage konfrontiert, welche Bestandteile der
jeweiligen Kulturmodelle sie übernehmen und welche Lebensformen sie wählen wollen. Dies setzt voraus, dass sie eine eingehende Kenntnis der beiden
Kulturen haben.

Soziale Ungerechtigkeit
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Alle jungen Menschen suchen ihren Platz in der Gesellschaft. Unsere Gesellschaft zeichnet sich durch
Perfektionismus, Beschäftigungswahn und Konsum
aus. Das Publikum der Jugendtreffs lebt aber größtenteils in benachteiligten Lebenswelten, eher noch
nah an der Armutsgrenze. Bei den jungen Men-

Praxisberichte

Jonathan, 14 ans

Ich heiße Aslan. Ich bin mit 14 Jahren mit
meinen Eltern und meinen Schwestern nach
Belgien gekommen. In der Schule klappte es
nicht besonders gut, ich verstand nicht gut.
Deshalb habe ich die Schule mit 18 abgebrochen. Ich bin von Anfang an zum Jugendtreff
gegangen. Eines Tages hat die Erzieherin mich
gefragt, ob ich nicht als Ehrenamtlicher
arbeiten wollte. Ich beobachte gerne die
anderen. Dadurch verstehe ich, was los ist.
Und ich spreche gerne mit jungen Menschen.
Sie kommen mit ihren Problemen zu mir. Ich
diskutiere mit ihnen darüber. Die Erzieherin
hat mir gesagt, ich wäre begabt. Das nennt
sich scheinbar emotionale Intelligenz.
Und dass ich ein guter Erzieher wäre. Aber
ich habe nicht mal meinen Sekundarschulabschluss. Darum wird nie was daraus.
Aslan,
Ehrenamtlicher eines Jugendtreffs, 22 Jahre

Sie fühlen sich weniger intelligent, sie kennen ihr Potenzial nicht oder erkennen es nicht, sie fühlen sich
minderwertig, sie sind perspektivlos. Das hat zur Folge, dass sie sich immer weniger für die Lerninhalte,
die Unterrichte interessieren, schließlich nicht mehr
hingehen und am Ende die Schule abbrechen. Sie erwerben nicht die Diplome, die sie benötigen, um einer
regelmäßigen und/oder erfüllenden Arbeit nachzugehen.
Die Sprachbarriere ist auch der Grund dafür, dass der
theoretische Führerschein in vielen Fällen unerreichbar wird. Die jungen Menschen erlangen keinen Führerschein, den sie aber benötigten, um zur Arbeit zu
fahren. Einige der jungen Menschen fahren unter diesen Umständen ohne Führerschein. Falls nicht, leiden
sie unter ihrer mangelnden geografischen Mobilität.

Diskriminierung
Das Publikum erlebt seine Umgebung als rassistisch
oder diskriminierend. Die jungen Menschen berichten
oft von Aussagen, die sie verletzen. Die Jugendarbeiter haben feststellen können, dass ihre Aussagen
nicht unbegründet sind: So haben sie beispielsweise
mit 15 jungen Menschen Bewerbungsschreiben und
Lebensläufe für Studentenjobs verfasst. Lediglich der
junge Belgier wurde eingestellt.

DAS PUBLIKUM BESSER ERFASSEN UND CHARAKTERISIEREN

Gekreuzte
Sichtweise aus
französischer
und belgischer
Perspektive:

„Loisirs Populaires Dolois“ bietet uns
ein Typenraster ihres Publikums an,
das auch auf junge Belgier anwendbar ist. Dieses Typenraster dient
nicht dazu, die jungen Menschen in
Kategorien einzuteilen, sondern unter Kollegen und anderen Fachkräften in einen Dialog zu treten, der es
ermöglicht, unsere Vorstellungen zu
hinterfragen und die unterschiedlichen Facetten der jungen Menschen,
mit denen wir arbeiten, zu verstehen.
Die verschiedenen, nachstehend vorgestellten Typen werden im Rahmen
eines Diagnoseansatzes zum Thema
„Jugendfragen“ von einer Praktikantin vorgeschlagen, die einer Ausbildung zum Erlangen eines „Diplôme
d’État Supérieur de la Jeunesse de
l’Éducation Populaire et du Sport
(DESJEPS)“ (höheres Staatsdiplom
Jugend, Volksbildung, Sport) folgt.
Hierfür hat sie Gespräche mit etwa
sechzig jungen Menschen geführt,
die hauptsächlich im „Stadtpolitik“9
genannten Viertel der Stadt Dole,
aber auch im Großraum Dole insgesamt leben.
Das Ergebnis dieser Studie bestätigt
die Forschungsarbeit des Soziologen
Chafik Hbila10.
Die jungen Heranwachsenden, die
im Stadtviertel „Mesnils Pasteur“ in
Dole leben, sind irgendwie gleichartig und doch auch wieder unverwechselbar. Wie dies in allen Gebieten mit
hoher Wohndichte der Fall ist, lassen
sie sich nicht als homogene Masse
definieren. Bei der Auswertung der
Gespräche haben sich drei große
unterschiedliche Kategorien von jungen Menschen mit folgenden Hauptmerkmalen herauskristallisiert:

„DIE SORGENFREIEN“:

junge Menschen ohne besondere
8
9

Probleme, geradlinige, ja vorbildliche
Schullaufbahn, günstiges familiäres
Umfeld und eine erleichterte soziokulturelle Aufgeschlossenheit und
Mobilität. „Die Sorgenfreien“ unterscheiden sich durch eine Bejahung
ihrer Individualität und sind nicht
unbedingt auf der Suche nach einer
Zugehörigkeitsgruppe. Sie verlassen
das Viertel ohne Probleme, gehen
häufig Freizeitbeschäftigungen nach
und planen die Umsetzung zukünftiger Aktivitäten. Sie besuchen sehr
regelmäßig die Mediathek und, insofern sie die Mittelschule besuchen,
Einrichtungen für schulische Hilfestellungen. Sie haben eine positive
Sicht auf ihr Viertel, sind ihm aber
nicht sehr verbunden: „Mir ist klar,
dass mein Leben sich nicht hier abspielen wird.“. Sie verkehren nicht in
Gemeinschaftsbereichen: „Ich sehe
keinerlei Sinn darin … ich bleibe lieber zu Hause.“. Einzige Ausnahme
sind die Sporteinrichtungen, die sie
gelegentlich besuchen, und kollektive Veranstaltungen, die das Leben
des Viertels prägen: „Da freuen sich
alle darüber zusammen zu sein und
auszutauschen, man sitzt im Gras
und isst, wie in den Ferien.“. Sie
sind unauffällig, könnten jedoch zu
einer neuen Dynamik beitragen. Sie
könnten über Schul- und Bildungsnetzwerke zur Mitarbeit angeregt
werden.

„DIE VERUNSICHERTEN“:

junge Menschen ohne große soziale oder schulische Schwierigkeiten,
widersprüchliches, günstiges oder
kompliziertes familiäres Umfeld, instabile wirtschaftliche Lage, praktizieren gelegentlich einige Außenaktivitäten wie Familienausflüge. „Den
Verunsicherten“ bieten sich keine
oder nur wenige Gelegenheiten zum
Verlassen des Viertels, auf das sie

eine sehr positive Sicht haben: „Es
ist wunder-, wunderschön.“, sie geben aber auch an: „Dass sie sich
hier langweilen“. Sie treffen Peers
im öffentlichen Raum und benutzen
gelegentlich und manche auch regelmäßig kollektive Einrichtungen, die
sie allerdings als Orte bezeichnen:
„Wo es nichts zu tun gibt.“. Bei der
Auswahl ihrer Beschäftigungen gehen sie selektiv vor, sie sind nicht
unbedingt in einen Projektansatz
eingebettet, bekunden jedoch einen
partizipativen Ansatz und erklären,
dass ihnen die Achtung ihres Lebensraums und der Grünflächen am
Herzen liegen. Sie sind sensibel für
ausgeschlossene oder verletzliche
Bevölkerungsgruppen und sind sich
der Wichtigkeit des sozialen Zusammenhalts und der Aktivitäten des Zusammenlebens bewusst: „Die Viertelfeste sind super und das ist die
Grundlage.“, wie auch der wesentlichen Rolle sportlicher Betätigungen.
Sie wenden sich zwar von kollektiven
Aufnahmestrukturen ab: „Das ist alles nichts mehr für uns, das ist für
die Kleinen.“, bleiben aber unzufrieden, unbeschäftigt und isoliert. Allerdings sind sie auch nicht besonders
stark darin, ihre Bedürfnisse oder Erwartungen auszudrücken: „Ach, ich
weiß nicht, irgendwelche Sachen …“.
„Die Verunsicherten“ befinden sich
in einem unbequemen Ungleichgewicht und möchten individuell angehört und unterstützt werden, können
aber weiterhin für kollektive Projekte
gewonnen werden.

„DIE AUS-DER-BAHN-GEWORFENEN“:

junge Menschen mit familiären Problemen, die häufig mit komplizierten Schullaufbahnen einhergehen.
Sie befinden sich überwiegend in
prekären wirtschaftlichen Lagen,
funktionieren unmittelbar, sind sehr

Ein benachteiligtes Viertel, für das spezifische Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, die es Vereinigungen ermöglichen, Projekte durchzuführen.
Chafik Hbila « L’expérience du Grand ouest » - Recherche action Résovilles/INJEP - 2012).

konsumorientiert und sind auf der
Suche nach finanziellen Mitteln. Es
macht für sie keinen Sinn, das Viertel zu verlassen: „Hier gibt es alles,
wir bleiben hier, man hat so seine
Gewohnheiten.“ und zeigen eine große Verbundenheit zum Viertel: „Ich
werde mein Viertel nie verlassen, ich
hänge dran.“. Allerdings unternehmen sie hier nichts Besonderes, sie
sind häufig vereinsamt oder ziellos.
Diese Zugehörigkeit zu einem Sozialraum ist auch bei ihrer persönlichen
Identität zu beobachten: „Ich bin gar
nichts, weder Franzose noch Algerier, ich bin ein „Mesnils Pasteur“, hier
bin ich zu Hause.“ und geht generell mit einer starken Zugehörigkeit
zu einer Peergruppe einher. Einige
rutschen so langsam in die Kleinkriminalität ab, nehmen das aber ganz
einfach als schicksalshaft hin. Sie
gehörten zu den Nutzern kollektiver
Einrichtungen und sind auch noch
gelegentlich dort aktiv, bleiben diesen kollektiven oder erzieherischen,
Sicherheit gebenden Einrichtungen
verbunden: „Wo du mit jemandem
sprechen kannst, wenn du explodierst.“ und deren Verhaltensregeln
sie verinnerlicht haben. Dennoch
nehmen sie nicht an den vorgeschlagenen Aktivitäten teil: „Dazu bin ich
zu alt, und, ehrlich gesagt, das kannste vergessen.“, wobei diese Aktivitäten offenbar nicht ihren Bedürfnissen zu entsprechen scheinen. Auch
wenn „die Aus-der-Bahn-Geworfenen“ wechselhaft und unbeständig
sind, bleiben sie auf der Suche nach
verlässlichen pädagogischen Ressourcen und Bezugspunkten, die ihnen Sicherheit geben.
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3.2 Die Theorien aus Sicht der Fachkräfte
IDENTITÄTSENTWICKLUNG

3.2.1. Identitätsentwicklung
Aus psychologischer Sicht bezeichnet man als Identität die Persönlichkeit einer jeden Person verbunden mit dem Bild, das die anderen von ihr haben.
Die Identitätsbildung ist das Bewusstsein, das jeder
von sich und seinem Sein in der Welt hat. Laut Erik
Erikson11 ist das Jugendalter der Lebensabschnitt,
in dem die westliche Welt den jungen Menschen
eine Zeit der Rollenerprobung einräumt, damit sie
diesen Platz finden können. Er spricht von einem
„psychosozialen Moratorium“ zwischen der Sicherheit der Kindheitsphase und der Erwachsenenautonomie. In den Demokratien erwartet die Gesellschaft von den Jugendlichen, dass sie diese
Identität aufbauen, indem sie zwischen vielen Möglichkeiten wählen.
Diese Wahl können die Jugendlichen aber nur über
eine introspektive Infragestellung treffen: „Wer bin
ich? Wer möchte ich sein? Wie sehen mich die anderen?“. In dieser Experimentierphase erproben sie
Rollen, beobachten die Wirkung, die sie auf andere
haben, verändern ihre Verhaltensweisen auf mehr
oder weniger konfuse Art und Weise, heben sich
von anderen ab, distanzieren sich von Normen und
Werten der verschiedenen Welten, in denen sie leben …, um schlussendlich zu einem Gefühl gefestigter und kohärenter Einzigartigkeit zu finden.
Der Psychologe und Verhaltensspezialist James
Marcia12 spricht 1980 von 4 Identitätskategorien,
die von der Einbringung und der Erkundung der Jugendlichen bei ihrer Identitätsfindung abhängen.
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die diffuse Identität:
Der Jugendliche geht keine Verpflichtung ein
und erkundet nicht die verschiedenen Möglichkeiten: Er passt seine Rolle der Gruppe
an, in der er sich gerade befindet oder verschiebt den Zeitpunkt, an dem er sich mit
den Problemen auseinandersetzt. Er schafft
es nicht, tiefe Beziehungen aufzubauen oder
unterhält Abhängigkeitsbeziehungen mit einer Peergruppe oder zu einer Ideologie.
die übernommene Identität:
Der Jugendliche übernimmt die Werte und Lebensformen seiner Eltern oder anderer, ihm
nahestehender Personen ohne Hinterfragung
und setzt sich nicht mit den festgelegten Normen auseinander.
das Moratorium:
Der Jugendliche stellt sich Fragen zu den Werten und Lebensformen, die er sich aneignen
möchte. Er erkundet aktiv die Möglichkeiten,
die sich ihm bieten, hat sich aber noch nicht
festgelegt. Dem Begriff entsprechend handelt
es sich häufig um einen vorübergehenden Zustand.
die erarbeitete Identität:
Der Jugendliche hat sich nach einer aktiven
persönlichen Suche für bestimmte Werte und
Lebensformen entschieden. Er hat zu einer
eigenen einheitlichen und kohärenten Persönlichkeit gefunden.

Cannard Christine (2013) : Le développement de l’adolescent. L’adolescent à la recherche de son identité. De Boek, Bruxelles

sich einbringen
übernommene
Idenität

erarbeitete
Idenität

Ausweichen
Diffuse sorglos
oder grüblerische
Identität

Entdeckung
Moratorium
(verzögerte Identität)

Rückzug

3.2.2. Die Bedeutung der Peergruppe
in der Identitätsentwicklung

In aktuellen Studien wurden die Forschungen von
Marcia verfeinert. Darin ist die Rede von Erkundung
in der Breite und Erkundung in der Tiefe. Im ersten
Fall erkundet der Jugendliche verschiedene Alternativen und trifft eine persönliche Wahl – er engagiert sich. Im zweiten Fall erkundet er verschiedene
Alternativen und diskutiert mit anderen darüber,
wägt dabei das Für und Wider ab, wobei er über die
Folgen seiner Entscheidung nachdenkt – er identifiziert sich mit seinem Engagement. Gleiches gilt
für das Engagement, welches ein Annehmen von
Zielen, Werten und Anschauungen sein kann oder
eine starke Identifizierung, nachdem das Engagement in der Tiefe hinterfragt wurde. Der Jugendliche
durchläuft also einen doppelten Zyklus, der sich
wiederholen kann: Zuerst bildet er seine Identität
durch Infragestellung und Treffen einer Wahl und
anschließend bewertet er seine Identität, um sie zu
festigen.
Anhand dieses Doppelzyklusmodells konnten auch
die Schwierigkeiten bei der Identitätsentwicklung
analysiert werden. So weist Koen Luyckx13 darauf
hin, dass es den Jugendlichen in der heutigen Zeit
viel schwerer fällt, eine Wahl zu treffen, dass sie sich
nicht entscheiden können und in einem Moratorium
der ständigen Infragestellung stecken bleiben. Er
spricht von einer grüblerischen Erkundung. Mit diesem Modell wird die Identitätsdiffusion unterteilt in
„sorglos Diffusion“ und „grüblerische Diffusion“ Im
ersten Fall sorgt der Jugendliche sich nicht wegen
seiner fehlenden Engagements, während er sich
im zweiten Fall deswegen Sorgen macht, aber nicht
aus seinem Grübeln herauskommt.

erarbeitete Identität:
Verantwortung gemäß den Kompetenzen geben, Möglichkeiten eröffnen, andere Rollen zu
erproben.

Moratorium:
Vertrauen schenken, helfen, Entscheidungen
zu treffen, Zeit nehmen, um mit ihnen zu sprechen, Zeit zum Ausprobieren geben.

übernommene Identität:
seine perfekte Welt infrage stellen, Unterstützung geben, um eigene Standpunkte einzunehmen, eingenommene Haltungen durch Gegenargumente infrage stellen.

diffuse sorglose Identität:
helfen, Bindungen aufzubauen, Verantwortung
geben und dabei unterstützen, diese zu übernehmen, verständnisvoll sein und sehr konkrete Ratschläge erteilen

diffuse grüblerische Identität:
helfen, sich selbst und die eigenen persönlichen und beruflichen Projekte besser kennen
zu lernen, damit sie die Stellung dazu beziehen
und konstruktive Entscheidungen treffen können.

Praxisanregungen für
Jugendarbeiter

Je nach Identitätskategorie kann die Fachkraft
anders mit den jungen Menschen umgehen:

Die Selbstwahrnehmung einer Person hängt vom
eigenen Selbstbild ab und von der Fremdwahrnehmung, dem sogenannten sozialen Bild. Der Vergleich zwischen dem Selbstbild und dem sozialen
Selbstbild gibt einer Person ihre Wertigkeit, ihr
Selbstwertgefühl. Im Jugendalter verändert sich der
Bezug zur eigenen Person: Der Körper verändert
sich und die Beziehungen zu anderen werden abgebaut und (wieder)aufgebaut. Das Selbstwertgefühl
ist gefährdet: Der Jugendliche muss ein positives
Selbstbild (wieder)aufbauen. Dieses beruht auf einem Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens, der
Selbsterkenntnis, einem Gefühl, kompetent zu sein
und einer Gruppe anzugehören.
Der Jugendliche kann auf sein Selbstbild einwirken.
Dabei muss ein Unterschied gemacht werden zwischen dem Bild, das er von sich hat (das derzeitige
Selbstbild), dem Bild, das er anstrebt (das eigene
Idealbild) und dem Bild, das er nicht anstrebt (das
unerwünschte Selbstbild). Dieser Unterschied erlaubt ihm, sich selbst einzuschätzen und zu verbessern. Wenn durch das Handeln eine Verbesserung
erzielt wird, steigt dadurch das Selbstwertgefühl
und es wächst der Wunsch, Neues zu unternehmen.
Der Jugendliche gerät in eine positive Spirale der
Selbstwirksamkeit.
Ebenso wichtig für das Selbstwertgefühl ist der gesellschaftliche Spiegel: Der Jugendliche befasst
sich hauptsächlich mit der Frage, was die anderen
von ihm denken. Er identifiziert die Meinungen und
Urteile derjenigen, denen er gefallen möchte, und
passt sein Verhalten daran an. Er macht sich diese
Meinungen zu eigen, erhebt sie zu Idealen.

13

Cannard Christine (2013) : Le développement de l’adolescent.
L’adolescent à la recherche de son identité. De Boek, Bruxelles
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Während er in der Kindheit die Anerkennung seiner Eltern
und anderer Erwachsener aus seinem Umfeld suchte, ist
er im Jugendalter um die Anerkennung der Peers bemüht.
Bei dieser Suche nach Anerkennung und dem Bemühen
um Zugehörigkeit nimmt die Beziehung zu den Peers eine
vorrangige Stellung ein und formt das Denken und Handeln des Jugendlichen im Lebensabschnitt der Identitätsfindung.
Die Peergruppen spielen eine doppelte Rolle bei der Identitätsbildung: Einerseits tragen sie dazu bei, dass der Jugendliche sich vom Einfluss der Familie löst, andererseits,
dass er lernt, eigene Entscheidungen zu treffen. In einer
ersten Phase integriert er sich in eine, vorzugsweise mehrere Gruppen, fühlt sich dort in Sicherheit, eignet sich deren Normen an, sucht nach Ähnlichkeiten zwischen sich
und den anderen, entwickelt ein starkes Zugehörigkeitsgefühl. In einer zweiten Phase grenzt er sich von den anderen ab, erfährt seine Einzigartigkeit und verselbständigt
sich.
Über das Zugehörigkeitsgefühl hinaus macht die Peergruppe ein Sicherheitsgefühl möglich. Die erforderliche
Trennung von den Eltern und die Suche nach einer persönlichen Identität gestaltet sich manchmal schwierig. Möglicherweise entwickeln die Jugendlichen eine individuelle
Aggressivität gegenüber den Eltern, der Schule und der
Gesellschaft allgemein. Die Peergruppe fungiert hier als
Katalysator: Der Jugendliche stellt fest, dass die anderen
gleiche Gefühle wie er empfinden, was ihm ermöglicht,
sich von dem Schuldgefühl zu befreien, das er angesichts
des Aufstands gegenüber der Erwachsenenwelt hat.
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In ihren Gruppen entwickeln die Jugendlichen ein „Wir-Gefühl“ gegenüber den „anderen“, dem Rest der Welt. Sie
entwickeln eine eigene Kultur, eine „Jugendkultur“, um
sich von den Erwachsenen abzusetzen und dieses „Wir“ zu
verstärken. Diese emanzipatorische Kultur zeigt sich in der
Musik, der Kleidung, als körperliche Differenzierung (Tattoo, Piercing …), bei der Benutzung digitaler Plattformen
und anderer Medien (Bücher, Filme …). Eine eingehendere
Untersuchung dieser Praktiken der „Jugendkultur“ bietet
interessante Schlüssel für das Verstehen der jungen Menschen, sprengt jedoch leider den Rahmen dieser Arbeit.

ICH, DIE ANDEREN,
EIN WACHSEN

Praxisberichte
aus der Jugendarbeit

Ich war mit einem jungen Menschen draußen. Er erzählte mit
von Dummheiten, die er zwei Jahre zuvor gemacht hatte und
für die er in zwei Tagen vor Gericht verurteilt werden würde. Er
sagte mir, dass sich in den zwei Jahren nichts verändert hätte:
Er kam in seinem Leben nicht weiter und ließ sich regelmäßig
von Freunden in die gleichen schwierigen Situationen hineinziehen. Da habe ich ihm erklärt, dass er, wenn er wolle, dass
sich sein Leben änderte, Dinge in seinem Leben verändern und
„schlechter“ Gesellschaft aus dem Weg gehen müsse.
Er konnte sich ein Leben ohne seine Freunde nur schwer vorstellen: Sie kannten sich seit ewigen Zeiten und hatten so viel
zusammen erlebt, dass er ohne sie einfach nicht mehr rumhängen konnte. Im Übrigen lief es in der Schule nicht, weil sie alle
zusammen waren, und wenn freitags der Jugendtreff schloss,
dann hatten sie nichts mehr zu tun und fingen an, Scheiße zu
bauen.
Ich sagte ihm, dass das ein Teufelskreis sei. Er war damit einverstanden und sah verloren aus. Ich fragte ihn, was er denn
von seinem Leben erwarte. Er erklärte mir, dass er früher
davon geträumt habe, viel Geld zu verdienen, ohne zu viel zu

Die Fachkräfte wissen um die Bedeutung der Peergruppe
und die Dynamik einer Gruppe. Ihnen ist bekannt, dass es
für Jugendliche nicht einfach ist, der Gruppe zu entsprechen
und gleichzeitig anders zu sein. Dass es auch nicht einfach
ist, beliebt zu sein und nicht von den andern abgelehnt zu
werden. Den Fachkräften liegen die Bedürfnisse der Gruppe und des Einzelnen gleichermaßen am Herzen. Sie sind
offen für die kulturellen Gepflogenheiten der jungen Menschen und unterstützen sie beim Ausdruck dieser Kultur,
damit sie sich abgrenzen und ihre eigenen Lebensformen

arbeiten und ein schweres Auto zu haben ... Jetzt wünsche er
sich gerade noch einen Abschluss in dem Beruf, der ihm gefalle, und würde sich gerne ein ruhiges Leben aufbauen, ohne
andauernd Geldprobleme zu haben.
Im Grunde seines Herzens wusste er, dass er den Freundeskreis verlassen musste, aber er wusste nicht, wie er das anstellen sollte, ohne vor seinen Freunden als Verräter dazustehen.
Wir haben zusammen überlegt und die Lösungen, die der junge
Mensch fand, waren einfach: Schule wechseln und für freitagabends einen Studentenjob finden. Wir haben zusammen nach
einem Studentenjob und nach einer anderen Schule mit Studiengängen, die den jungen Menschen interessierten, gesucht.
Seit der junge Mensch diesen Schritt getan hat, hat sich sein
Leben verändert und er scheint aufgeblüht. Das Verhältnis zu
seinen Eltern hat sich verändert, er verdient ehrliches Geld, beendet bald seine Mittelschule und hat sogar schon ein Arbeitsplatzangebot, sobald er das Diplom in der Tasche hat. Sein
Freundeskreis sieht ihn nicht als einen Verräter, sondern eher
als einen, der es im Leben zu etwas bringt, ohne zu vergessen,
woher er kommt.

finden können. Und sie behalten auch die Risiken im Auge,
die gewisse Jugendliche eingehen, indem sie sich blind
einer Gruppenmoral unterwerfen, indem sie abweichende
Verhalten und Verhaltensweisen annehmen wie beispielsweise das Abgleiten in die Kriminalität aus Loyalität oder
aus Gefälligkeit. Sie bestärken die jungen Menschen in
ihren persönlichen Möglichkeiten und betätigen sich als alternativer „gesellschaftlicher Spiegel“ neben den Eltern und
der Peergruppe.

Praxisanregungen
für Jugendarbeit
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3.2.3. Die Neuankömmlinge und die Jugendlichen der ersten Generation:
eine komplexe Identitätsentwicklung
Wie alle anderen Jugendlichen sind auch die Neuankömmlinge und die Jugendlichen der ersten
Generation auf der Suche nach einem positiven
Selbstwertgefühl, um sich selbst zu verwirklichen.
Sie benötigen ein anerkanntes und geliebtes „Ich“
und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Gruppen, ein „gesellschaftliches Ich“. Der
Aufbau eines positiven Bildes und einer stabilen
Identität sind bei diesen jungen Menschen jedoch
gefährdet.
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Die wichtigste Herausforderung besteht in dem
mehr oder weniger großen Widerspruch zwischen
den Werten, Haltungen, Verhaltensweisen der Herkunftskultur und der Gastkultur. Sie leben eine
kulturelle Fragmentierung, einen Konflikt: Ihre Sinneinheit, das Gleichgewicht zwischen den beiden
Kulturen werden tagtäglich infrage gestellt. Die
„traditionellen“ Werte, über die sich ihre Ursprungsidentität definiert, gehen nicht (immer) einher mit
den Werten ihrer neuen „modernen“ Umgebung.
Wollen sie ein positives, eigenes Selbstwertgefühl
entwickeln, müssen sie einen Zusammenhang
finden zwischen dem, was Camilleri14 die ontologische Funktion der Identität nennt (alles, was die
Verwurzelung in der Herkunftskultur betrifft – die
Enkulturation) und die pragmatische Funktion der
Identität (alles, was sich auf die Notwendigkeit, sich
seiner Umgebung anzupassen, bezieht). Die andere
große Herausforderung, der die jungen Menschen
sich bei der Identitätsentwicklung stellen müssen,
ist das Verhältnis Dominierender-Dominierter zwischen der Aufnahmegesellschaft und ihnen selbst.
Die Wesensmerkmale der Herkunftskultur werden
von der Aufnahmegesellschaft häufig negativ belegt, mit Werturteilen, ja sogar Stereotypen rassistischer Art in Bezug auf die Zugehörigkeitsgruppe
13

der jungen Menschen. Es ist nicht einfach, seinen
Platz, seine Identität in einer Gesellschaft zu finden,
die die individuelle Wirklichkeit nicht berücksichtigt
und „alle Ausländer in einen Sack steckt“.
Wollen die Jugendlichen sich in die Aufnahmegesellschaft integrieren, müssen sie daher aktive
Identitätsstrategien sowie Akkulturationsstrategien
entwickeln. Unter Akkulturation verstehen wir den
Prozess der Anpassung von Personen oder Gruppen
an die Werte, Traditionen, Gebräuche, Religionen …
einer anderen Kultur, wobei diese Anpassung im
Idealfall eine Veränderung der beiden ursprünglichen Kulturen mit sich bringt. Die Migranten, die
Personen mit Migrationshintergrund oder die Angehörigen einer kulturellen Minderheit müssen sich
also, nachdem sie ihren ursprünglichen Sozialraum
verlassen haben, zwischen der Herkunftskultur
und der Kultur des Gastlandes positionieren. Aufgrund dieser Positionierung müssen solche Fragen
gestellt werden wie: Müssen Herkunftskultur und
-identität bewahrt werden? Muss mit der Kultur
des Gastlandes in Berührung gekommen und am
sozialen Leben dieser Gesellschaft teilgenommen
werden?

Variable 1:
Ist es wichtig, seine kulturelle
Herkunftsidentität zu bewahren?

Je nach Verbindung der Antworten Ja und Nein zu
diesen beiden Fragen haben Berry und Sam 1997
folgendes Schema entwickelt:

Variable 2:
Ist es wichtig,
die Identität der
Aufnahmegesellschaft
anzunehmen?

Amin Azzam (2012) : Stratégies identitaires et stratégies d’acculturation : deux modèles complémentaires. Alterstice, 2(2).

Integration
Individualismus

Trennung
Segregation

Assimilierung

Marginalisierung

Die politischen und sozialen Akteure sollten im Hinblick auf ein gutes Zusammenleben und einen sozialen Zusammenhalt im Aufnahmeland das Ziel der
Integration verfolgen. Hierfür müssen die Fachkräfte Folgendes berücksichtigen:
● die individuellen Bedürfnisse der Jugendlichen bei der Entwicklung
ihrer Unabhängigkeit,

Unter Berücksichtigung der ontologischen und
pragmatischen Ansätze laut Camilleri lassen die
verschiedenen Identitäts- und Akkulturationsstrategien sich detaillierter wie folgt beschreiben:

Praxisanregung
für Jugendarbeiter

● wobei sie gleichzeitig ihrer sozialen Abhängigkeit Rechnung tragen,
ihrem Bedürfnis nach Zugehörigkeit, die häufig mit Erwartungen,
Forderungen oder sogar Druck seitens der verschiedenen kulturellen
Gruppen, denen sie angehören, einhergehen.

Die Marginalisierung:

Die Assimilierung:

Die Jugendlichen haben ihre kulturelle Identität
verloren ohne jedoch Wechselbeziehungen mit der
Aufnahmegesellschaft aufzubauen. Die betroffenen
Jugendlichen leiden an einem vollständigen Kohärenzverlust, sind verängstigt und gestresst. Dieses
Stadium geht mit zahlreichen Konflikten, Ziellosigkeit, Gewaltanwendung, Kriminalität einher.

Die Jugendlichen geben ihre Herkunftskultur auf
und nehmen die Kultur der Aufnahmegesellschaft
an. Sie lösen den Konflikt zwischen den beiden Kulturen, indem sie eine davon verdrängen. In diesem
Fall überbewerten sie die pragmatische Funktion
der kulturellen Angleichung und nehmen eine opportunistische Haltung ein.

Die Trennung oder Segregation:

Die Integration:

Die Jugendlichen behalten ihre Herkunftsidentität
ohne Beziehungen zur Aufnahmegesellschaft herzustellen. Ist es der junge Mensch, der den Kontakt
meidet, spricht man eher von Trennung. Wünscht
hingegen die Aufnahmegesellschaft keinen Kontakt, ist eher von Segregation die Rede. Die Jugendlichen vernachlässigen die pragmatische Dimension der Identitätsentwicklung und bringen sich
übermäßig in das Ursprungssystem ein. Sie schließen sich in Konservatismus, Kommunitarismus bis
hin zum Fundamentalismus ein.

Die Jugendlichen nehmen am sozialen Leben in ihrer Aufnahmegesellschaft teil und behalten gleichzeitig ihre Herkunftskultur. Das ermöglicht ihnen,
Werte ihrer Herkunftskultur mit denen der Aufnahmegesellschaft zu vermischen. Sie entwickeln für
ihre komplexe Identität einen Sinnzusammenhang
und berücksichtigen dabei sämtliche kulturellen
Gegensätze, denen sie begegnen. Sie entflechten,
hinterfragen, analysieren und beziehen Stellung,
ehe sie sich die Elemente der verschiedenen Kulturen aneignen.
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3.2.4. Identitätsstrategien und interkulturelle Kompetenz

Kenntnis der beiden Kulturen:
sich erkundigen, Wissen erwerben …
Das Entwicklung von Strategien beinhaltet für
A. Manço15, dass im Hinblick auf das Erreichen
eines Ziels durchdachte Maßnahmen in die
Wege geleitet werden. Bei den Identitäts- und
Akkulturationsstrategien bestünde das von den
Jugendlichen angestrebte Ziel darin, ein positives Selbstbild und ein positives soziales Selbstbild zu entwickeln.
Bei diesem Prozess erlangen die jungen Menschen verschiedene wichtige Kompetenzen,
instrumentelle und kognitive Ressourcen. Hier
einige der Kompetenzen, die gegebenenfalls
erworben werden:

Ein gewisser Einsatz:
Energie aufbringen, sich motivieren …
Eine offene Haltung:
andere Kulturen (an)erkennen,
Ähnlichkeiten und Unterschiede
wertschätzen,
Vertrauen schaffen …
Kompetenzen in Kommunikation und
Konfliktbewältigung:
zuhören, Ansichten und Werte teilen,
Meinungen austauschen, verhandeln …

Praxisanregungen für
Jugendarbeiter

Die Entwicklung von Strategien:
Zielvorgaben festlegen, Lösungen finden,
bewerten …
Kompetenzen als Vermittler:
von den Personen aus verschiedenen
Kulturen anerkannt werden, jeden angemessen achten, eine positive und
konstruktive Haltung einnehmen ...
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Manço Altay A.: Stratégies identitaires, quelles valorisations?. In: Agora débats/jeunesses, 24, 2001. Les jeunes entre équipements et espaces publics; 107-123.

Die Aufgabe der Fachkräfte besteht
darin, die Tatsache, dass die jungen
Menschen zwei Kulturen angehören,
anzuerkennen und wertzuschätzen. Sie
sollen die Fähigkeiten ermitteln, die sie
im Kontakt mit den beiden Kulturen erworbenen haben, und
diese Fähigkeiten zur Geltung zu bringen. Die Einsetzung der Strategien erfolgt jedoch häufig unbewusst. In einer
Diskussion zwischen einer Fachkraft
und einem oder mehreren jungen Menschen trägt die Metakognition dazu bei,
sich ihrer Haltungen und Handlungen
bewusst zu werden, sie neu auszulegen
und nach neuen Lösungen zu suchen.

A. Manço16 empfiehlt den Fachkräften verschiedene Haltungen und Arbeitsmethoden
zur Unterstützung der Entwicklung interkultureller Kompetenzen:
Weiterbildung und Innovation veranlassen
Im interdisziplinaren
Team

Sich selber und sein Publikum in Bezug auf die Kultur
kritisch betrachten und kennen

Bewusstseinsbildung und zielführende
Entscheidungen hervorrufen

Seine eigenen Vorbehalte und Vorurteile überwinden
und sich Zeit nehmen, sich zu informieren

Konstruktive Partnerschaften anleiten
und für Fortführung Sorge tragen

Verantwortungserlangende und partizipative
Ansätze und Begleitungen bevorzugen

EFFIZIENTE
AKKULTURATIONSARBEIT NACH
MANÇO

Die Zielgruppe motivieren und ihre Ressourcen stärken
Zeit und Raum schaffen zum Reden,
zum Sich-Kennenlernen, zum Verhandeln, …
Projekte transparent machen

Ein klares Leitbild und
klare Rollenverteilung definieren

Mit dem
Zielpublikum

Ein Leitbild entwickeln, welches Wissen, Handeln
und Haltung kombiniert
Zusammenhalt fördern

In der Einrichtung

Sich verschiedenen Kulturen anpassen

Vermeiden, dass der Kontakt abbricht
Kollektive Erfahrungen aufwerten

Als unser Kollege mit Migrationshintergrund seine Arbeit
als „interkultureller Vermittler“ aufgenommen hat, habe ich
sehr schnell festgestellt, dass er die Sprache doch nicht so
gut beherrschte, wie das auf den ersten Blick schien. Ich
habe mich gefragt, was er bei unseren Personalversammlungen verstehen und wie er sich verständlich machen würde. In diesen Versammlungen tauschen wir Informationen
aus, stärken unser Team und bilden uns durch Wissensaustausch weiter. Diese aktive Zusammenarbeit bestärkt uns
in unserer Arbeit.
Meine Sorgen waren unbegründet: Rein sprachlich

16

versteht der Kollege tatsächlich nicht alles, was gesagt
wird. Das macht er aber durch eine scharfsinnige Beobachtung dessen, was sich beim Austausch tut, wett. Indem er
der nichtverbalen Sprache erhöhte Aufmerksamkeit widmet, analysiert er gewisse Situationen sehr genau. Wenn er
dann einen Kommentar abgibt, eröffnet er neue Sichtweisen, auf deren Grundlage wir neue Denk- oder Handlungsanstöße erhalten.

Erfahrungsberichte

Christine,
Jugendarbeitskoordinatorin, 51 Jahre

Manço Altay A.: Stratégies identitaires, quelles valorisations?. In: Agora débats/jeunesses, 24, 2001. Les jeunes entre équipements et espaces publics; 107-123.
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3.3. Die in der Praxis verankerten Fachkräfte

Zielgruppe
Jugendarbeit richtet sich in Ostbelgien an junge
Menschen zwischen 12 und 30 Jahren. Die Hauptzielgruppe in der Offenen Jugendarbeit bilden jedoch junge Menschen zwischen 12 und 25 Jahren.
Der Jugendarbeiter ist der Jugendarbeiter aller jungen Menschen seiner Gemeinde.

Ziel
Die Hauptaufgabe der Offenen Jugendarbeit ist es,
die Ressourcen, Belange und Bedürfnisse junger
Menschen zu erkennen. Der Jugendarbeiter wird
somit zum Experten für jugendrelevante Themen in
der Gemeinde. Die Expertise nutzt der Jugendarbeiter zum einen in Bezug auf junge Menschen, um
sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen, damit sie
Verantwortung für ihr sich und andere in der Gesellschaft übernehmen und zum anderen in Bezug auf
Öffentlichkeit und politische Entscheidungsträger,
um die Interessen junger Menschen zu vertreten.

Grundprinzipien
Offenheit:
Offenen Jugendarbeit nimmt alle jungen Menschen,
unabhängig von ihrem sozialen Status, ihrer Religion, ihrer sexuellen Identität und ihrer Herkunft
so an, wie sie sind. Die Jugendarbeiter sorgen für
Chancengleichheit und Gerechtigkeit, damit alle am
gesellschaftlichen Leben teilhaben können.
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Freiwilligkeit:
Offene Jugendarbeit findet hauptsächlich im Kontext der Freizeitbeschäftigung statt. Sie basiert auf
freiwillige Teilnahme seitens junger Menschen. Junge Menschen entscheiden in der Offenen Jugendarbeit selber, was sie, wann, wo und wie in Anspruch
nehmen, selber gestalten oder auch umsetzen
möchten.
Niederschwelligkeit:
Junge Menschen haben einen einfachen und freien
Zugang zur Offenen Jugendarbeit: es gibt keine Aufnahmebedingungen. Die Jugendarbeiter gehen auf
die Lebenswelten der Jugendlichen ein und holen
sie da ab, wo sie stehen.
Lebensweltorientierung:
Die jungen Menschen, ihre Bedürfnisse und Belange stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der
Jugendarbeiter. Damit sie sich respektiert fühlen,
ist es wichtig, dass die Jugendarbeiter sie ernst
nehmen und sie als „Experten“ ihrer Lebenswelt anerkennen. In dem Sinne drängen die Jugendarbeiter den jungen Menschen nicht ihre Lösungen für
Konfliktsituationen auf, sondern erarbeiten mögliche Handlungsoptionen mit ihnen, um ihre individuellen Lösungen zu finden.
Schweigepflicht/ Diskretionspflicht:
Zwar unterliegt das Personal der Offenen Jugendarbeit nicht der gesetzlichen Schweigepflicht, es
respektiert jedoch das Prinzip der Schweigepflicht,
um eine Vertrauensbasis zu seinem Zielpublikum
aufbauen zu können. Wir sprechen hier von Diskretionspflicht.

Fehlerfreundlichkeit
Das Jugendalter ist die Phase, in der Jugendliche
sich und andere austesten. Dabei kann es zu gesellschaftlich nicht anerkanntem Verhalten oder zu
Konflikten kommen. Der Jugendarbeiter weiß aber,
dass dies zur ganz normalen Entwicklung hinzugehört. Er sucht das Gespräch, um schwierige Situationen mit den Jugendlichen zu reflektieren. Und vor
allen Dingen trennt er die Handlung von der Person.
Jugendarbeiter sind somit fehlerfreundlich.

LEIT
FADEN

Wenn unsere Jugendarbeiterin nicht da ist, darf
der Jugendtreff trotzdem geöffnet werden. Sie
hat uns die Schlüssel anvertraut. Irgendwann
waren wir zu mehreren, es war schön, wir saßen draußen und hatten Langeweile. Unter dem
Dach des Jugendtreffs hatten Vögel ein Nest
gebaut. Ich weiß nicht mehr, wer die Idee hatte
und wer angefangen hat. Jedenfalls haben wir
einen Besen genommen; wir wollten sehen, wie
die Vögel wohl reagierten, wenn wir sie ein bisschen ärgern. Sie schrien, sie flatterten aufgeregt
umher. Wir lachten und schlugen fester zu. Dann
ist das Nest runtergefallen, mit den Jungen drin.
Wir haben es etwas abseits ins Gras gelegt. Aber
die Vogeljungen sind gestorben. Die Erzieherin
war bei ihrer Rückkehr total außer sich. Das hätten wir uns eigentlich denken können: Sie liebt
Tiere. Sie hat uns angebrüllt und uns nach Hause
geschickt. Dabei hatten wir ja nur ein bisschen
Spaß haben wollen. Wir haben danach als Wiedergutmachung eine gute Tat vollbringen müssen. Wir haben ganz klar eine große Dummheit
gemacht.
Esra, 17 Jahre, Marie, 19 Jahre, Joleen, 18
Jahre, Malik, 18 Jahre

Ich habe gewissen älteren Jugendlichen, denen ich vertraue, erlaubt, den Jugendtreff zu öffnen, wenn ich nicht zum Jugendtreff
kommen kann. Letzthin war das wieder der Fall. Als ich zurückgekommen bin, habe ich festgestellt, dass sie ein Schwalbennest
unter dem Dach unseres Jugendtreffs abgeschlagen hatten. Eine
völlig sinnlose Tat: Schwalben gehören zu den geschützten Vogelarten. Ich war wütend. Ich habe rotgesehen, habe von den Jugendlichen verlangt, mir ihren Schlüssel zurückzugeben, und ihnen gesagt, ich wolle sie nicht mehr sehen. Zwei Wochen lang war ihnen
jeder Zutritt zum Jugendtreff verboten. Anschließend habe ich mit
meinen Kollegen von den anderen Jugendtreffs gesprochen. Klar
ist es keine Lösung, wenn man die jungen Menschen wegschickt:
Wenn wir nicht aufgeschlossen reagieren und den Kontakt abbrechen, wo können die Jugendlichen dann lernen, dass sie auch dann
willkommen sind, wenn sie Fehler machen? Als sie dann zurückgekommen sind, habe ich mit ihnen diskutiert. Ich habe ihnen erklärt,
weshalb ich so wütend war. Und ich habe von ihnen als Wiedergutmachung einen Einsatz für die Natur verlangt. Anfangs wussten
sie nicht richtig, was sie machen und wie sie das anstellen sollten.
Ich habe ihnen drei, vier Beispiele genannt und sie darum gebeten,
bis Ende der Woche mit konkreten Vorschlägen zurückzukommen.
Für einige war es wirklich nicht einfach. Aber sie haben es alle geschafft. Ich glaube, sie haben verstanden, dass sie für ihre Handlungen verantwortlich sind. Jedenfalls hat sie das nachdenklich
gestimmt. Und ich habe ihnen zeigen können, dass es menschlich
ist, sich zu ärgern. Dass man danach aber reden und den Konflikt
lösen muss.

Erfahrungsberichte

Florence,
Jugendarbeiterin im Jugendtreff, 31 Jahre
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Aufgabenbereiche und Methoden
Die Methoden der Offenen Jugendarbeit basieren
alle auf die Beziehung, die die Jugendarbeiter zu
den jungen Menschen aufbauen. Ohne eine positive, respektvolle Beziehung zwischen ihnen und
den Jugendarbeitern kann keine andere Arbeit
stattfinden, keine Arbeitsmethode fruchten. Die
Beziehungsarbeit ist ein kontinuierlicher Prozess,
der durch vier verschiedene Arbeitsmethoden erreicht wird.
Treffarbeit
Der Jugendtreff ist das feste Standbein der Offenen
Jugendarbeit. Hier können junge Menschen zu geregelten und regelmäßigen Öffnungszeiten einen
Ansprechpartner der Offenen Jugendarbeit antreffen, Angebote wahrnehmen oder die Räumlichkeiten nutzen. Die Kommunikation ist das wichtigste
Werkzeug, um die Beziehung und das Vertrauen
aufzubauen. Oft braucht es jedoch einer gewissen
Atmosphäre oder Gelegenheiten, um ins Gespräch
zu kommen. Ein Billardtisch, ein Kicker, Video-oder
Gesellschaftsspiele können Hilfsmittel sein, um
einfache und natürliche Gesprächsgelegenheiten
zu schaffen.
Projektarbeit
Offene Jugendarbeit bietet jungen Menschen die
Möglichkeit, im geschützten Rahmen Dinge auszuprobieren. Der Jugendarbeiter greift Ideen der Jugendlichen auf und unterstützt sie dabei, die Ideen
zu verwirklichen. Er lässt sie Projekte planen, durchführen und evaluiert sie im Anschluss mit ihnen.
Dadurch lernen die jungen Menschen Verantwortung zu übernehmen.
Eine besondere Form der Förderung junger Menschen stellt das Ehrenamt dar. Jugendliche können
sich in der Offenen Jugendarbeit investieren und
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Aufgaben übernehmen, sei es um Öffnungszeiten
zu gewährleisten oder Aktivitäten und Projekte zu
planen und durchzuführen.
Aufsuchende Jugendarbeit
Offene Jugendarbeit ist in einer Gemeinde angesiedelt. Deshalb ist es wichtig, dass der Jugendarbeiter die Ressourcen, Belange und Bedürfnisse junger Menschen dieser Gemeinde kennt. Er sucht den
Kontakt zu Jugendlichen. Sie sollen wissen, dass es
einen Jugendarbeiter in ihrer Gemeinde gibt, dass
sie ihn ansprechen können, wenn sie ein bestimmtes Anliegen haben, bei dem sie Unterstützung benötigen. Damit die Offene Jugendarbeit als solch
ein Ort anerkannt wird, arbeitet der Jugendarbeiter
stets an dem öffentlichen Auftritt und Sichtbarkeit
der Offenen Jugendarbeit, sowie an einem positiven Image.
Einzelgespräche
Wenn der Jugendarbeiter eine Beziehung zu jungen
Menschen und somit Vertrauen zu ihnen aufgebaut
hat, werden einzelne Jugendliche sich vielleicht direkt oder indirekt an ihn richten, um seine Meinung
zu erhalten, ein offenes Ohr oder Lösungen für
eine Konfliktsituation zu finden. Der Jugendarbeiter
kann für die jungen Menschen eine Alternative zu
anderen Erwachsenen darstellen.
In manchen Fällen verfügt der Jugendarbeiter aber
nicht über die nötigen zeitlichen Ressourcen oder
Kenntnisse, um mit dem Jugendlichen optimale Lösungen zu erarbeiten. Daher baut er sich ein Netzwerk auf. Dieses Netzwerk ermöglicht ihm, neue
Erkenntnisse zu gewinnen und den Jugendlichen
andere Möglichkeiten und Unterstützungsangebote
aufzuzeigen.

Problematisches Konsumverhalten

Praxisberichte
der Jugendarbeit

Ein Jugendlicher im Jugendtreff ist total auf (sehr) teure Markenkleidung fixiert, beispielsweise Schuhe, die 400 € kosten. Ich
habe den Eindruck, dass es nicht der Gegenstand an sich ist,
der ihn interessiert, sondern dass er ihn einfach nur haben will,
weil andere in der Schule ihn haben. Er redet ununterbrochen
von der Kleidung der anderen Schüler in seiner Schule, zeigt die
Fotos, die er davon gemacht hat. Er kauft gefälschte Produkte.
Meiner Meinung nach würde er, wenn er Geld hätte, alles sofort
für Markenartikel ausgeben. Der Jugendliche weiß selbst, dass
das dämlich und unnötig ist.

Wie gehe ich vor? Ich baue übers Diskutieren eine Beziehung
auf, ohne ihn zu beurteilen. Dem Jugendlichen muss bewusst
sein, dass er mit der Situation umgehen kann, wie es ihm passt.
Ich vertiefe das Thema mit ihm: Ich bringe ihn dazu, das Ganze
genauer zu erklären. Ich bitte ihn beispielsweise, von und über
Marken zu sprechen, da kann er mir etwas beibringen. Dadurch
werde ich mit der Thematik vertraut. Und ich kann andere Argumente vorbringen, damit der Jugendliche sich so langsam Fragen
stellt und über sein Konsumverlangen nachdenkt. So kann er entscheiden, wie er mit seinen Widersprüchen umgeht.

Durch dieses Verhalten könnten Probleme für ihn entstehen. Er
scheint die Kleidung nicht haben zu wollen, um Freunde zu finden oder seinen Reichtum zu zeigen, er scheint derselben sozialen Schicht angehören zu wollen wie die anderen. Das ist eine
schwierige Situation.
Ich möchte, dass er seinen Standpunkt abklärt, dass er sich dessen bewusstwird, was er will, denn ich spüre, dass er nicht weiß,
wo er steht. Einerseits ist er auf Markenartikel und deren Bedeutung fixiert, andererseits ist er sich deren Nutzlosigkeit bewusst.

Man könnte derartige, offensichtlich belanglose Situationen
ganz einfach ignorieren: Sie sind scheinbar unwichtig und eigentlich würde man ganz einfach die Augen davor verschließen. Der
Jugendliche scheint nicht wirklich große Probleme zu haben (Drogen, Kriminalität …). Aber der Sinn unserer ganzen Arbeit steckt
genau in solchen Situationen. Wenn man sich die Zeit nimmt,
um über ein kleines Problem nachzudenken, verhindert man
vielleicht, dass zu einem späteren Zeitpunkt größere Probleme
entstehen. Man muss jederzeit für jeden präsent sein, dabei ist
es Nebensache, wie wichtig oder tiefgründig zu sein scheint. Alle
brauchen unsere Energie. Dessen muss sich ein Jugendarbeiter
immer bewusst sein.

Befände er sich nicht in solch einer ambivalenten Lage, könnte ich es dabei beruhen lassen. Aber in diesem konkreten Fall
möchte ich ihn davor schützen, in finanzielle Schwierigkeiten zu
geraten, und ich will ihn dabei unterstützen, Lösungen zu finden.

Antoine,
Jugendtreffanimator, 20 Jahre

Unser pädagogisches Projekt und unsere Arbeitsmethoden werden durch diese Situation gut erläutert:
Aufsuchende Arbeit:
Der Jugendliche ist dem Jugendarbeiter wichtig.
Seine Haltung ist klar, er hat seine Ziele vor Augen,
aber er arbeitet mit der erforderlichen Bescheidenheit, um seine Meinung nicht aufzuzwingen. Er befragt den Jugendlichen und lässt ihm Raum, sich
auszudrücken.
Offenheit:
Der Jugendarbeiter akzeptiert bedingungslos die
Entscheidung des Jugendlichen.

Lebensweltorientiertheit:
Der Jugendarbeiter ist auf den Jugendlichen eingegangen und hat Verständnis dafür aufbringen können, wie der Jugendliche sein Leben sieht (Druck
der anderen, Bedeutung von Konsum …).

Arbeit am binären Denken:
Die Widersprüchlichkeiten der Aussagen werden
festgestellt, es wird nachgefragt, Alternativen werden aufgezeigt, die Jugendlichen werden beim Entwickeln fundierter Meinungen unterstützt.

Niederschwelligkeit:
Der Jugendliche steht mit dem Jugendarbeiter in
Kontakt. Dieser lässt einen Austausch entstehen,
der es dem Jugendlichen ermöglicht, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen und seine
Werte zu festigen oder infrage zu stellen, wobei der
Eindruck vermittelt wird, es handele sich um eine
völlig harmlose Diskussion.

Fehlerfreundlichkeit:
Der Jugendarbeiter ermöglicht es dem Jugendlichen, seine Ideen zu äußern, ohne ein Urteil über
ihn zu fällen.
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3.3.2. Die professionellen Haltungen

Der Standpunkt
der Projektcoachs

In unserer Praxis als Ausbilder stehen wir insbesondere
zwei Begriffen misstrauisch gegenüber, die überaus häufig
verwendet, aber nie definiert werden: „die Begleitung” und
„die Haltungen“. Wenn ein Wort zum Modewort wird und
so oft unbedacht und häufig verwendet wird, dass es seinen Sinn verliert, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass
dahinter eine Schwierigkeit in der konkret gelebten Praxis
steckt. Schachtelwörter, mit denen eine komplexere Realität versteckt werden soll ...
Auch wir sind im Projekt auf genau diese Schwierigkeit gestoßen und haben die beiden Begriffe definieren müssen …
oder haben zumindest angefangen, darüber zu diskutieren!

bewusst zu werden, auf konkrete Dinge einzuwirken und die Kontrolle über
ihr menschliches Dasein zu erlangen oder wiederzuerlangen.

Mit dem Begriff Begleitung wird eine vertragliche, formelle oder informelle Beziehung zwischen zwei Personen bezeichnet, anhand derer schwierige Situationen zu zweit
einfacher als alleine durchlebt und überwunden werden
können. Wichtig ist dabei das Bewusstsein um die Gefahr,
dass bei dieser Beziehung bewusste oder unbewusste, explizite oder implizite Macht- beziehungsweise Dominanzprozesse auftreten können. Der Erzieher hat eine bedeutende
Verantwortung, da er dieser Beziehung einen Rahmen geben muss. Dies ist umso wichtiger, als er sich an minderjährige Personen richtet.

Somit ist je nach betreuter Einzelperson oder Gruppe die Haltung des Begleiters maßgeblich. Sie kann um vier Schwerpunkte17 herum angelegt sein:

Bei einem normativen Konzept kann die Begleitung dazu
beitragen, den eigenen Bedürfnissen besser gerecht zu
werden und generell eine wechselseitige Anpassung des
einzelnen und des Umfelds zu erwirken. Bei einem emanzipatorischen Konzept zielt die Begleitung darauf ab, die
Einzelperson dabei zu unterstützen, sich ihrer Fähigkeiten
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17

Sowohl die belgischen als auch die französischen Jugendarbeiter des Projekts treten klar für ein Konzept ein, bei dem beide Aspekte gemischt werden:
Den Personen beim Verstehen der Gesellschaft, in der sie leben, behilflich
sein, damit sie ihr Verhalten daran anpassen können (normatives Konzept) /
die Handlungsfähigkeit der Personen entwickeln, indem ihnen Möglichkeiten
eröffnet werden, positive Erfahrungen zu machen (emanzipatorisches Konzept). Das eine geht nicht ohne das andere, das eine benötigt das andere. Die
Gestaltung erfolgt für die Einzelperson wie für die Gruppe in einem ständigen
Wechsel zwischen vorgegebenem Rahmen und Freiheit.

eine beschützende Haltung (der Gendarm): Wenn die Gruppe (oder die Einzelperson) einen Rahmen benötigt, der ihre Sicherheit gewährleistet, der
Grenzen setzt, die sie alleine nicht festlegen kann;
eine stimulierende Haltung (der Sporn): Wenn die Gruppe (oder die Einzelperson) zum Handeln ermutigt, ja sogar veranlasst werden muss, weil die
aktuelle Motivation nicht ausreicht;
eine unterstützende Haltung (die Krücke): Wenn die Gruppe (oder die Einzelperson) sich angesichts ihrer Schwierigkeiten nicht alleine fühlen darf und in
ihrem Selbstvertrauen bestärkt werden muss;
eine Haltung des Sich-Zurückziehens (die Wache): Wenn die Gruppe (oder
die Einzelperson) ihre Erfahrung alleine macht und der Erzieher bereit ist,
loszulassen.

Wenn die Gruppe (oder die Einzelperson) ihre Erfahrung alleine macht und der Erzieher bereit ist, loszulassen.

Ausgehend von erlebten Situationen mit jungen
Menschen hat jeder der Fachkräfte versucht, eine
genauere Angabe zu den Haltungen zu machen, die
er/sie während der Begleitung eingenommen hat.
Es versteht sich von selbst, dass keine der Begleitungen sich auf eine einzige Haltung beschränkt,
sondern dass, je nach Augenblick und verfolgtem
Ziel, bestimmte Haltungen geeigneter sein können
als andere oder nicht gleichzeitig eingenommen
werden können, ohne Verwirrung hervorzurufen.
Sowohl bei individueller (für eine einzige Fachkraft)
als auch bei kollektiver Begleitung (wenn ein ganzes Team eine Begleitung gewährleistet), erweist
die Methode sich als nützlich. Sie verpflichtet dazu,
einen gewissen Abstand zu wahren und zu hinterfragen, inwieweit die angenommene Haltung und die
Ziele der Begleitung kohärent sind.

Schema der verschiedenen
Begleitungshaltungen

ACHTUNG: Jede Haltung wird durch eine Metapher veranschaulicht. Zwei von ihnen bezeichnen einen Gegenstand (und somit eine Handlung):
„der Sporn“ wirkt auf die Person ein; „die Krücke” mit ihr. Zwei andere veranschaulichen eine mögliche erwachsene Person (und somit einen
Bezug): „der Gendarm”, der verbietet; “die Wache”, die von weitem beobachtet.
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Von der Theorie zur Praxis: Die Anpassung der professionellen Haltungen vor Ort
Das oberste Ziel einer jeden Sozialarbeit besteht
darin, sich für die Zielgruppe unnütz zu machen.
Soll das Ziel erreicht werden, müssen die Jugendarbeiter eine professionelle Haltung einnehmen,
die ihnen eine beständige, klare und somit für die
Zielgruppe verständliche Positionierung ermöglicht.

Praxisberichte
der Jugendarbeit

Ich kenne Laurine seit 7 Jahren, sie war 13, als sie in einer
Pflegefamilie aufgenommen wurde. Während dieser ganzen Zeit habe ich sie in verschiedenen Situationen begleitet.
Meiner Kollegin zufolge bin ich eine der wenigen Personen,
mit denen der Kontakt ungeachtet ihres sozial unangepassten Verhaltens nie abgebrochen wurde.
Dann kommt der Tag, an dem Laurine mir mit einem Ultraschallbild ankündigt, dass sie schwanger ist. Die Situation
ist etwas kompliziert für sie zu diesem Zeitpunkt, denn sie
lebt bei ihrem Vater in Deutschland, während ihr Freund,
der Vater des Kindes, in Belgien wohnt. Sie fährt immer hin
und her und das ermüdet sie. Außerdem war das Kind nicht
geplant, was zur Folge hat, dass alle doch etwas schockiert
sind. Ich spüre, dass sie trotz allem glücklich darüber ist,
dass sie ein Kind erwartet. Ich freue mich wirklich für sie,
denn ich weiß, dass das ein langgehegter Wunsch war.
Zu dem Zeitpunkt treffe ich das junge Mädchen etwa einmal pro Woche im Jugendtreff und sie stellt mir unendlich
viele Fragen über ihre Schwangerschaft. Wir tauschen uns
darüber aus. Da sie in ihrer Familie gut aufgehoben ist, mache ich mir nicht wirklich Sorgen über ihre Situation.
Am Ende der Sommerferien – ich hatte sie da während
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3 Monaten nicht gesehen – wendet sie sich mit medizinischen Fragen in Bezug auf ihre Schwangerschaft an mich.
Die Thematik überrascht mich ein wenig und ich frage nach.
Offensichtlich hat sie den Kontakt zu ihrer Familie abgebrochen, um bei ihrem Freund einzuziehen; da sie aber kein
Geld hat, hat sie seitdem den Gynäkologen nicht mehr aufgesucht. Sie erklärt mir außerdem, dass sie in Bezug auf die
Geburt wirklich panische Angst hat, weil keiner sie begleiten möchte. Ich spüre, wie schlecht es ihr in dieser Situation
geht. Da ich sie kenne, weiß ich, dass sie nur deshalb mit
mir spricht, weil sie völlig am Ende ist. Ihr Freund spricht
mich an und erklärt mir, dass er sich riesige Sorgen um sie
macht und nicht weiß, wie er sie unterstützen soll. Er traut
sich nicht, sie zur Geburt zu begleiten. Ohne in dieser Situation den gebotenen Abstand zu wahren, schlage ich Laurine
vor, mit ihr die erforderlichen Schritte zu unternehmen. Der
jungen Frau war die Erleichterung anzusehen und sie hat
mich ganz fest gedrückt.

Françoise,
Jugendarbeiterin in einem Jugendtreff, 28 Jahre

Die Arbeit der Jugendarbeiterin, die in diesem Erfahrungsbericht beschrieben wird, wird nachstehend in Bezug auf die vier professionellen Begleithaltungen analysiert:

Schutz „der Gendarm“:

Nach dieser Diskussion mit Laurine und ihrem
Freund hatten der Schutz des Babys und die Beruhigung der Eltern, insbesondere in Bezug auf den
Gesundheitszustand des Babys, in meinen Augen
absoluten Vorrang. Ich habe mich um alle Arzttermine bis zur Geburt gekümmert. Ich habe die Begleitung übernommen, die finanzielle Unterstützung
und die Übersetzerfunktion bei den Besuchen beim
Gynäkologen.

Unterstützung „die Krücke“:

Die Geburt wurde eingeleitet. Da ich wusste, dass
das Paar sich besonders vor der Geburt fürchtete,
habe ich es während der Wehentätigkeit unterstützt. Im Laufe des Tages war ich mal mehr für sie
da, mal unterstützte ich den jungen Mann.
Nach der Geburt hat das Baby eine ganze Weile im
Brutkasten bleiben müssen, ehe es nach Hause entlassen wurde. Ich habe Laurine darin unterstützt,
ihr Kind im Krankenhaus besuchen zu gehen, denn
sie machte sich unendliche Vorwürfe wegen seines
Gesundheitszustands.

Stimulierung „der Sporn“:

Während der ganzen Begleitung habe ich Laurine
Anregungen gegeben, damit sie sich Fragen über
das Leben nach der Geburt stellte, damit sie über
den Lebensrahmen nachdachte, den sie ihrem Kind
sowohl hinsichtlich der Ausstattung, der Wohnung,
der Umgebung schaffen wollte, … aber ganz besonders, um sie zum Nachdenken über ihre Vergangenheit anzuregen und ihr die Kraft zu geben, anders
zu reagieren, als sie es selbst in ihrer Kindheit erlebt hat.
Den jungen Vater habe ich angeregt, über sein Verhalten zu seiner Freundin, die sein Kind erwartet,
nachzudenken und sich Gedanken zu dem Platz zu
machen, den er bei der Geburt einnehmen möchte.

Rückzug „die Wache“:

Nach sehr intensiven Momenten, in denen das Paar
sich auf mich verließ, habe ich mich vergewissert,
dass sie sich stark genug fühlten, um ihren Weg als
kleine Familie weiterzugehen, und habe mich dann
zurückgezogen. Es war für mich ganz klar, dass ich
nach der Geburt Abstand nehmen würde, weil die
beiden ab dann als Familie funktionieren sollten.
Ich stehe jedoch weiterhin für alle Fragen zur Verfügung.

Anhand dieser Methode der
vier Begleithaltungen habe ich
Überlegungen über die Arbeitserfahrung anstellen können.
Ich bin mir dessen bewusst,
dass ich in dem Augenblick,
als ich meine Hilfe angeboten
habe, aus dem Bauch heraus
gehandelt habe. Während der
eigentlichen Begleitung habe
ich mich nicht infrage gestellt,
ich folgte einem roten Faden
mit einem klaren und deutlichen Ziel. Nach der Begleitung
habe ich mich infrage gestellt
und es fiel mir schwer, aus beruflicher Sicht meinen Platz in
dieser Situation auszumachen.
Anhand dieser Arbeitsmethode
habe ich jeden Abschnitt der
Begleitung benennen können;
das ist für mich der Beweis,
dass ich innerhalb eines gegebenen Rahmens eine professionelle Arbeit geleistet und
gleichzeitig die Erwartungen
der jungen Familie respektiert
habe.

Erfahrungsberichte

Françoise,
Jugendarbeiterin in einem
Jugendtreff, 28 Jahre
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04
Ergebnisse unserer Untersuchungen
4.1. Beschreibung unserer Arbeitsmethoden mit jungen Menschen
Damit die jungen Menschen sich
entwickeln, autonome und verantwortungsbewusste Menschen werden und
ihren Platz in der Gesellschaft finden
können, müssen wir sie unbedingt da
abholen, wo sie gerade stehen, und
sie auf dem Weg zu einem verantwortlichen Verhalten gegenüber anderen
begleiten. Diese Arbeit erfolgt in 3
aufeinanderfolgenden Etappen, die für
eine Einzelperson oder eine Gruppe
von jungen Menschen unterschiedlich
lange dauern können. Dabei handelt
es sich um folgende Etappen:
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Beispiel - Schema

Aufsuchende Arbeit -

Dialog -

Partizipative Beteiligungen -

•
•
•

•

●

auf die Zielgruppe zugehen, um eine Beziehung
aufzubauen
zuhören
ohne Urteil annehmen
ein Klima des
Vertrauens schaffen

Kommunikationsmittel und Denkanstöße, um sich zu entwickeln

•
•
•

mit anderen reden, um sich
kennenzulernen
sich ausdrücken, um sich darzustellen und sich mitzuteilen
Ideen austauschen
diskutieren, um verschiedene
Sichtweisen auszutauschen

die geteilte Verantwortung als
oberstes Ziel

●
●

in einem sicheren Umfeld aus
probieren
Versuche durchführen und
Fehler machen dürfen
evaluieren, um sich weiterzuentwickeln

4.1.1. Erste Etappe: Aufsuchende Arbeit –
auf unsere Zielgruppe zugehen, um eine Beziehung aufzubauen
Wir, die Jugendarbeiter, gehen auf junge Menschen zu. Ihre Ressourcen, Interessen, Fragen
und Fragestellungen stehen im Mittelpunkt unsere Aufmerksamkeit. Wir interessieren uns für
das, was sie beschäftigt. Und wir zwingen ihnen nicht unsere Sicht der Dinge auf. Da wir junge
Menschen als Experten ihres eigenen Lebens und Vertreter ihrer Generation ansehen, hören
wir ihnen vor allem zu und signalisieren unsere Aufgeschlossenheit durch offene Fragen. Diese Vorgehensweise beinhaltet eine gewisse Bescheidenheit: Wir sind nicht allwissend, es gibt
nicht nur eine Wahrheit und wir sind sicher nicht im Besitz DER Wahrheit.
Für uns ist es wichtig, dass wir bei dieser Vorgehensweise authentisch sind, damit Vertrauen
entstehen kann. Nur so bauen wir eine respektvolle Beziehung auf Augenhöhe auf. Eine in die
Tiefe gehende Arbeit können wir nämlich erst dann leisten, wenn wir diese Beziehung aufgebaut haben.
Bei unseren Begegnungen mit jungen Menschen ist auch größte Wachsamkeit bei der Beziehung Dominierender-Dominierter geboten, die sich zwischen einem Erwachsenen und einem
jungen Menschen etablieren kann.
Diese dominierende Rolle kann sich auf vielen Ebenen bemerkbar machen:
beim Alter: der Erwachsene mit einer gewissen Lebenserfahrung gegenüber dem „unerfahrenen” jungen Menschen
bei der Herkunft: die Fachkräfte als Teil des Aufnahmelandes und Kenner der Verhaltensregeln gegenüber den jungen Menschen, die für eine Integration gewisse Verhaltensregeln
annehmen müssen
bei der sozialen Schicht: die Fachkräfte als Angehörige der Mittelschicht gegenüber jungen
Menschen in prekären Verhältnissen mit ihren Kompensationsstrategien
beim Bildungsstand: die Fachkräfte mit ihrem in Ausbildungen erworbenen theoretischen und
praktischen Wissen gegenüber den sich entwickelnden jungen Menschen.
Bei jungen Menschen, die in einer sehr unterschiedlichen Kultur von der unseren aufgewachsen sind, müssen wir doppelt achtsam sein, damit wir unser Denken und unser Fühlen nicht
auf unsere Gesprächspartner übertragen und ihnen Bedürfnisse und Meinungen unterstellen,
die sie nicht haben. Die Kenntnis unserer Kultur, unserer Werte ist für uns verpflichtend, damit wir erkennen, wo unsere Grenzen, unsere Überzeugungen, unsere Vorstellungen, unsere
Achtsamkeitspunkte angesiedelt sind. Nur wenn wir uns selbst kennen, können wir danach
streben, den jungen Menschen bedingungslos zuzuhören.

Auf die Zielgruppe zugehen, eine Bewegung, die
engagiert
Der Begriff „aufsuchende Arbeit“ war von Anfang an Bestandteil des Projekts der Vereinigung
„Loisirs Populaires Dolois“. Engagierte Animatoren hatten festgestellt, dass junge Menschen aus
sozial schwachen Vierteln das MJC (Jugend- und
Kulturzentrum) von Dole nicht besuchten, obschon
es eine Anlaufstelle für Jugendfragen war. Sie erarbeiteten daraufhin einen Aktionsplan für diese
spezifische Zielgruppe und gründeten „Loisirs
Populaires Dolois“. Die Gründungsmitglieder hatten
beschlossen, auf die Bewohner dieser Viertel, die
man heute als Viertel mit sozialen Brennpunkten
bezeichnen würde, zuzugehen. Konkret hat man
Familien aufgesucht, um die Eltern davon zu überzeugen, dass sie die Jugendlichen an Aufenthalten
teilnehmen lassen sollten, bei denen im „Haut Jura“
alte Bauernhöfe renoviert wurden.
Der Begriff „aufsuchende Arbeit“ verweist auf die
Idee der Bewegung, einer Bewegung auf ein einzigartiges und mit Verstand begabtes menschliches
Wesen zu. Damit verbunden ist eine jeweils eigene
Geschichte, was uns dazu verpflichtet, uns an jede
einzelne Person, an jede einzelne Situation anzupassen. Dafür müssen zwei Faktoren in Einklang
gebracht werden: Zeit und Vertrauen. Je besser
unsere Fachkräfte nämlich die Frage verstanden
haben, desto stichhaltiger sind die Antworten. Das
ist auch der Grund, weshalb wir der aufsuchenden
Arbeit ständig mehr Platz einräumen. Das jährliche
Einrichten eines „Bauernhofs in der Stadt mitten im
Viertel von „Mesnils Pasteur“ ist deshalb interessant, weil so ein dauerhafter Begegnungsort ohne
starren institutionellen Rahmen zur Verfügung
steht.

Gekreuzte
Sichtweise aus
französischer
und belgischer
Perspektive:
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Gekreuzte
Sichtweise aus
französischer
und belgischer
Perspektive:
Folge

Dabei besteht das Ziel darin, so viel Zeit wie möglich
mit den Bewohnern des Viertels von „Mesnils Pasteur“
zu verbringen. Abgesehen von der Wichtigkeit dieser Aktion, die darin besteht, vor Ort Fuß zu fassen und somit
intervenieren zu können (worauf unsere Berechtigung
einzugreifen gründet), tragen diese mit den Familien
verbrachten Momente zum Aufbau von Vertrauensverhältnissen und somit zum „sich Anvertrauen“ bei.
Wenn wir uns außerhalb unserer Mauern begeben, um
auf die Bewohner, ihren Lebensort zuzugehen, dann sind
die Verhaltensregeln, auf denen unsere Arbeit gründet,
nicht mehr so eindeutig sichtbar. In ihren Augen werden
wir zu Menschen „wie sie“. Allerdings bedarf diese neue
Haltung einer ständigen Distanzierung seitens der Fachkräfte, damit sie nicht in die Falle der Kumpelhaftigkeit
und der Vertraulichkeit geraten. Es besteht effektiv die
Gefahr, dieses Umfeld nicht im Griff zu haben, da uns
nicht mehr die Mauern der Einrichtung schützen und die
maßgeblichen Regeln eher die des Viertels sind.
Hier wird wieder ersichtlich, dass man „sich gegenüber
der Zielgruppe preisgeben muss“, insbesondere bei auswärtigen Aufenthalten. Während der als Gemeinschaft
verbrachten Zeit teilen wir dieselbe Erfahrung mit der
Zielgruppe. Das wirkt sich auf die Art der Beziehungen
mit dem Nutzer aus. Er erlaubt sich Fragen zu unserer
Privatsphäre, zu unserem Familienleben … Diese besonderen Augenblicke sind unverzichtbar, wenn wir dieser
Beziehung eine Beständigkeit geben wollen. Das ist der
Grund, weshalb wir in der Vereinigung die Umsetzung
dieser Form der Unterstützung sowohl für die Kinder als
auch für junge Menschen und die Familien intensivieren.
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4.1.2. weite Etappe: Der Dialog als Kommunikationshilfe und
Denkansatz, um sich zu entwickeln

Praxisberichte
der Jugendarbeit

Wir sind unser bestes Arbeitsinstrument. Wir kommunizieren ständig mit den jungen Menschen. Klar kann man
sich verbessern, Kommunikationstechniken wie aktives
Zuhören, NLP, gewaltfreie Kommunikation … erlernen.
Aber es geht in erster Linie um ein Verhalten dem anderen gegenüber, um Persönlichkeit und Authentizität.
Das hat leider auch zur Folge, dass ein gut funktionierender Jugendtreff, der von einer einzigen Person geleitet
wird, sich auflösen kann, wenn diese Person weggeht,
oder es gegebenenfalls viel Zeit braucht, um ein neues
Vertrauensverhältnis aufzubauen. Ich bin vierzig und ich
möchte mich beruflich umorientieren. Und selbst wenn
ich weiß, dass keiner unersetzlich ist, befürchte ich,
dass mein Fortgang für die Treffbesucher sehr schwierig
sein wird. Das bereitet mir ziemliches Kopfzerbrechen.
Es kommt mir ein wenig wie ein Verrat an ihnen vor,
auch wenn ich während meiner vierzehnjährigen Tätigkeit immer darauf geachtet habe, sie zu Selbständigkeit
und Verantwortungsbewusstsein zu befähigen. War ich
in Urlaub, dann funktionierte der Jugendtreff beispielsweise sehr gut mit Ehrenamtlichen. Wenn ich weggehe,
dann muss ich sie auf jeden Fall auf diese Veränderung
vorbereiten, ich werde viel mit ihnen diskutieren und die
Gründe für meinen Wechsel klar darlegen. Sie müssen
wissen, dass es sich um eine persönliche Entscheidung
handelt, die nichts mit ihnen zu tun hat.
Susanne,
Jugendarbeiterin in einem Jugendtreff, 40 Jahre

Der Dialog, der quantitativ und qualitativ nur
schwer messbar ist und von Außenstehenden gerne mit Kommentaren wie „Was, ihr
werdet bezahlt, um nichts anderes zu tun,
als mit den jungen Menschen zu reden?“ belächelt wird, ist unser wichtigstes Arbeitsinstrument und nimmt in unserem Berufsalltag
verhältnismäßig viel Platz ein. Eine Analyse
und Beurteilung der Auswirkung, die der
Dialog mit den jungen Menschen auf diese
hat, ist nicht durchführbar und sprengt den
Rahmen dieses Projekts. Dennoch verfolgen
wir ein klares Ziel: Durch den Dialog mit den
jungen Menschen unterstützen wir die Entwicklung der Selbsterkenntnis, die Kommunikationsstrategien wie beispielsweise das
Argumentieren und die kontroverse Diskussion sowie die Kompromissbereitschaft und
die Konfliktbewältigung.
Anhand einiger Beispiele, in denen wir Dialoge mit den jungen Menschen führen, beschreiben wir die spezifischen Ziele, die wir
dabei verfolgen:

Polarisierende Gedanken
und Handlungen:

Ambivalenz zwischen
zwei Kulturen:

Übernommene
Identität:

Wir versehen das Schwarz-Weiß-Denken der Jugendlichen mit Grautönen.
Anders ausgedrückt: Während zahlreicher Diskussionen hören wir uns
die Argumente der jungen Menschen
an und sprechen mit ihnen. Wir ermitteln Unstimmigkeiten, bringen
Gegenargumente vor oder verweisen
auf Alternativen und unterstützen
die jungen Menschen bei der Bildung
einer fundierten Meinung.
So haben einige junge Menschen
beispielsweise sehr konkrete Vorstellungen von ihrer Zukunft, sie wollen
Anwalt, Richter, Arzt, usw. werden,
in anderen Worten einen gut bezahlten Beruf mit viel Verantwortung
ausüben. In ihrem jetzigen Leben
bringen dieselben jungen Menschen
sich jedoch nicht in der Schule ein,
konsumieren regelmäßig Drogen
und kommen häufig mit der Justiz in
Berührung. Unsere Rolle als Jugendarbeiter besteht darin, mit ihnen zu
diskutieren und sie in einem von Vertrauen geprägten Umfeld mit den Unstimmigkeiten in ihren Aussagen zu
konfrontieren und sie dabei zu unterstützen, ihren Weg zu finden.

Wie vorstehend in dieser Arbeit angeführt, müssen die jungen Menschen zwischen den beiden Kulturen, in denen sie aufwachsen und
leben, eine Wahl treffen. Sie müssen
sich eine eigene Identität schaffen,
damit sie nicht diffus wird. Das muss
in Kenntnis der Sachlage geschehen. Sie müssen sowohl ihre Herkunftskultur kennen als auch die
Aufnahmekultur. Zu diesem Zweck
bieten wir ihnen die Möglichkeit, ihre
Kultur zu erklären, denn indem sie
darüber sprechen, überlegen sie,
formulieren sie, erklären sie, strukturieren sie, nehmen sie Abstand,
kurzum, werden sie sich bisher nicht
offenkundiger Dinge bewusst. Dies
wiederum erlaubt ihnen, sie besser
zu verstehen. Wir gehen gleichermaßen mit unseren kulturellen Bezugspunkten vor. Der Dialog ermöglicht
uns, Vergleiche anzustellen, Vorteile
und Nachteile einer jeden Kultur hervorzuheben, eine differenzierte Meinung zu bilden und Standpunkte zu
vertreten.

Wie oben erwähnt, übernehmen
die jungen Menschen aus traditionellen Kulturen die Werte, Meinungen, Lebensweisen ihrer Eltern und
des kulturellen Umfelds, in dem sie
aufgewachsen sind. Es ist die Gemeinschaft, die diese Normen und
Standpunkte auferlegt. Diese Werte
stehen nicht immer in Einklang mit
den Menschenrechten und/oder der
Freiheit des anderen. Dies trifft beispielsweise auf Zwangsehen zu, die
in gewissen Kulturen noch häufig
organisiert werden. Hier geht es bei
uns darum, bestimmte Gewissheiten
infrage zu stellen, mit Gegenargumenten Zweifel hervorzurufen, um
verbreitete Vorstellungen mit anderen Wirklichkeiten, anderen Standpunkten konfrontieren zu können.
Bei der Zwangsehe kann das der
Fall sein, wenn wir zum Beispiel mit
einem jungen Mann über die möglichen Empfindungen der Braut sprechen.
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Eines Abends sitzen wir um ein Feuer, wir reden über alles

Praxisberichte
der Jugendarbeit

Mögliche … Ein Jugendlicher erzählt, dass seine Schwester
im Sommer heiraten wird. Die Jungen fangen eine Diskussion über das Thema an. Ich frage, wie die Hochzeiten ablaufen, da ich weiß, dass jede Gemeinschaft sie anders feiert.
Damir erklärt mir voller Begeisterung, dass das der schönste Tag im Leben eines Mannes sei: Es findet ein großes Fest
für 200 Leute mit köstlichen Gerichten statt, die die Frauen
vorbereitet haben. Der Bräutigam befindet sich in einem separaten Raum, wo er allein mit seinen Freunden feiert, weil
der Bräutigam an dem Abend zum Mann wird und sich ausruhen muss … Ich erkundige mich nach weiteren Einzelheiten über die Zeremonie und die Vorbereitungen, frage nach
der Braut. Er erklärt, dass üblicherweise die zukünftige
Frau von den engen Freunden und Cousins des zukünftigen
Mannes bei ihren Eltern abgeholt und mit zwei ihr nahestehenden Frauen in den Festsaal gebracht wird. Ab diesem
Augenblick gehört das Mädchen zur Familie des Mannes.
Während des Festes genießt die Frau das Privileg, die ganze
Zeit ununterbrochen zu stehen und die Gäste können Fotos
mit ihr machen. Das ist ein großer Tag für die Frau, da sich
an dem Tag alles um sie dreht …
Ich frage ihn, wie man sich in ihrer Gemeinschaft kennenlernt.
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„An dem Tag, an dem mir eine Frau über den Weg läuft,
die mich interessieren könnte, versuche ich, an ihre Telefonnummer zu kommen, wir chatten dann ein wenig und wenn
es passt, dann, ja dann lasse ich meine Mutter wissen, dass
ich ein anständiges Mädchen kennengelernt habe, mit der
ich mein Leben leben möchte ... Meine Mutter stellt dann
Nachforschungen über die Familie des Mädchens an und
wenn meine Eltern mit der Familie und deren Ruf einverstanden sind, werden sie die Familie des Mädchens fragen,
ob ich mit ihr reden darf. Wenn beide Familien einverstanden sind, dann dürfen wir uns wirklich treffen und Zeit miteinander verbringen.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Und wenn deine Eltern nicht einverstanden sind?
Dann suche ich mir eine andere Frau.
Wenn deine Eltern und ihre Eltern sich geeinigt haben, dürft ihr euch 		
dann alleine treffen?
Nein, um Himmels Willen, nein, wir werden immer von einer dritten 		
Person begleitet, denn, weißt du, man darf die Frau vor der Heirat 		
nicht berühren.
Selbst kein Küsschen?
Nein, nein, das ist erst für nach der Hochzeit. Die Frau und ihre 		
Reinheit werden respektiert! Wenn das bei den ersten Verabredungen
gut klappt, dann kommt ein Heiratsantrag …
Das geht aber schnell, oder?
Die Familien einigen sich und ein Jahr später heiratet das Paar.
Das heißt also, dass du jemanden ein paar Mal siehst und nach einem
Jahr heiratest, ohne die Person wirklich zu kennen?
Ja, weißt du, wenn du einer Frau nahekommst, dann weißt du schnell, 		
ob das was Ordentliches ist oder nicht und dann hast du ja noch dein 		
ganzes Leben, um sie kennenzulernen …
Das heißt, dass sie am Tag der Hochzeit ihre neue Familie und die 		
neue Umgebung kennenlernt, in der sie für den Rest ihres
Lebens leben wird?
Ja, meine Freunde bringen uns sofort nach dem Fest 			
nach Hause und da können wir uns dann endlich küssen und noch 		
andere Sachen machen …
Und wenn sie dann nichts anderes machen will, was passiert dann? 		
Ihr seid ja oft jung, wenn ihr heiratet und für die Frau ist es der erste 		
Geschlechtsverkehr, vielleicht hat sie ja Angst?
Darüber habe ich nie nachgedacht, ich habe gedacht, dass es normal 		
ist, dass wir an dem Tag, an dem ich heirate, miteinander schlafen, 		
damit wir als Paar leben können.
Du gehst also davon aus, dass du für den Rest deines Lebens mit
deiner Frau verheiratet bleibst … Gib ihr die Zeit, die sie braucht, damit
diese erste Erfahrung eine gute wird, die sie wiederholen möchte.
Danke, ich habe noch nie die Sicht einer Frau auf diese Sache zu 		
hören bekommen.

Äußerung von Gewalt wie Vandalismus, Diebstahl, verbale
oder körperliche Gewalt:
Die Thematik von Kriminalität und Gewalt stellt für uns eine bedeutende
Herausforderung dar, denn die jungen Menschen stehen in deutlichem Gegensatz zu unseren persönlichen Werten und wir haben manchmal den Eindruck, dass wir gegen eine Wand reden. Aber wir sind weiterhin um einen
Dialog bemüht. Wir konfrontieren sie mit den Folgen ihrer Handlungen für
die anderen und für sie selbst. Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt der
Verherrlichung von gewalttätigen Reden und Gewalttaten. Hat sich einer
über das Gesetz hinweggesetzt, wird er von anderen angesichts der empfundenen sozialen Ungerechtigkeit und angesichts des Systems als Held gefeiert. Er kann sogar einen Gefängnisaufenthalt zu einem Akt der Tapferkeit
hochstilisieren. Für uns ist es wichtig darüber zu sprechen, was Freiheitsentzug wirklich bedeutet.

Diskriminierung:
Wenn junge Menschen uns von Diskriminierung oder sogar Rassismus erzählen, dann geben wir ihnen die Gelegenheit, die als diskriminierend erlebten Augenblicke in allen Einzelheiten zu beschreiben. Danach analysieren
wir diese Augenblicke mit ihnen, um einzuschätzen, ob es sich wirklich um
eine Diskriminierung handelt oder ob sie in die Opferrolle schlüpfen, um sich
ihrer Verantwortung zu entziehen. So kann beispielsweise ein Lehrer als Rassist bezeichnet werden, weil er wegen einer nicht gemachten Hausaufgabe
eine Strafe aufgibt. In diesem konkreten Fall geht es darum, die Verfehlungen und Pflichten der Jugendlichen in ihrer Rolle als Schüler zu analysieren
und sie in die Pflicht zu nehmen.
Wenn es sich wirklich um eine Diskriminierung handelt, dann überlegen wir
gemeinsam mit ihnen, wie sie eine solche Situation handhaben können, insbesondere, wenn ein Verhältnis Dominierender-Dominierter besteht, wie das
beispielsweise in der Schule der Fall ist. Wir überlegen, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, wir analysieren die möglichen Konsequenzen, damit der junge Mensch sich gegen die Ungerechtigkeit wehren kann.

Ich habe manchmal den Eindruck, dass ich endlos diskutiere. Ich argumentiere, ich höre zu, ich
rege zum Nachdenken an, ich höre wieder zu,
ich ermutige, ich bin nicht einverstanden, ich
ärgere mich ein bisschen, viel. Und die jungen
Menschen, sie argumentieren, sie sind einverstanden oder nicht, sie provozieren weiter, sie
machen dieselben Dummheiten, sie bringen
mich zum Nachdenken, sie bedanken sich. Und
dann geht das Ganze wieder von vorne los.

Erfahrungsberichte

Ich frage mich manchmal, ob das etwas bringt.
Ich bin müde. Ich sage mir, als Gärtner zu arbeiten wäre auch nicht schlecht, denn dann sähe
ich wenigstens sofort, was ich getan habe. Und
dann sucht mich manchmal ein junger Mensch
auf, der schon lange nicht mehr zum Jugendtreff kommt, und sagt mir: „Weißt du, du hattest mir das und das gesagt. Das hat mir wirklich geholfen und ich denke heute noch daran,
wenn ich in eine solche Situation gerate.“ Das
sind dann die Augenblicke, die mir guttun und
in denen ich wieder weiß, warum ich diesen Job
mache und warum ich ihn gerne mache.

Quentin,
Jugendarbeiter in einem Jugendtreff, 36 Jahre
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Passive Beteiligung am Leben des Jugendtreffs

•
•
4.1.3. Dritte Etappe:
Partizipative Beteiligungen – die geteilte
Verantwortung als oberstes Ziel
Unser Leitbild verfolgt in Bezug auf unser Eingreifen
ein klares Ziel: Die jungen Menschen sollen dazu
befähigt werden, ihr Leben aktiv zu gestalten und
gleichzeitig für sich selbst und für andere Verantwortung zu übernehmen. Es handelt sich dabei
um ein langfristiges Ziel, das etappenweise verfolgt
wird: Das kann mit der partizipativen Beteiligung
anfangen, sich mit der Organisation einer Aktivität
fortsetzen und mit der Veranstaltung eines Abends
im Jugendtreff enden. Wobei jedes Mal abgeschätzt
werden muss, ob die Fähigkeiten der jungen Menschen, die Sache zu einem guten Ende zu führen,
nicht unter- oder überschätzt werden, den sie sollen
ja weder entmutigt noch demotiviert werden.
Im Rahmen der Arbeit im Jugendtreff bestehen viele Möglichkeiten; zudem zeigt die Erfahrung, dass
im Laufe der Zeit vier Formen der Beteiligung entstehen:
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Während der Öffnungszeiten anwesend sein
An Aktivitäten teilnehmen, die vom Jugendtreff angeboten werden.

Den jungen Menschen bietet sich die Möglichkeit herauszufinden, ob der Rahmen des Jugendtreffs sie
anspricht, und sie können zu anderen und dem Jugendarbeiterteam eine Beziehung aufbauen.

Aktive Beteiligung und Übertragung von Verantwortung (mein zweites Zuhause)
Wenn junge Menschen das Gefühl haben, dass man ihnen im Jugendtreff zuhört, sie respektiert,
wenn sie Vertrauen gefasst haben und sich wohlfühlen, dann fangen sie an:

•
•
•
•

Vorschläge für Aktivitäten zu machen
Sich an der Reinigung des Hauses zu beteiligen
Die Theke und den Getränkeverkauf in die Hand zu nehmen
Einkäufe außerhalb des Hauses zu übernehmen.

Als Beweis für das Vertrauen, das zwischen den Jugendarbeitern und den jungen Menschen gewachsen
ist, wird letzteren die Möglichkeit gegeben, sich ein oder zwei Stunden alleine im Jugendtreff aufzuhalten. Sie wissen diese Anerkennung zu schätzen und bringen sich oft noch mehr ein.

Ausbildung von Ehrenamtlichen
Wenn die aktive Beteiligung klappt, nehmen die Jugendarbeiter die jungen Menschen mehr und mehr
in Anspruch und ermutigen sie, Ehrenamtliche zu werden. Hierbei handelt es sich um eine Beziehungsarbeit, die etwa zwei Jahre in Anspruch nimmt und immer von der jeweiligen Gruppe abhängt. Neben
dem Praktikum als Ehrenamtliche werden ihnen neue Verantwortungen im Jugendtreff übertragen:

•
•
•
•
•

Eine Versammlung pro Monat mit den Jugendarbeitern
Treffen von Entscheidungen für das Programm der Aktivitäten
Planung von Aktivitäten
Treffen von Entscheidungen hinsichtlich der Verwaltung der zur Verfügung gestellten Finanzmittel
Aushändigung der Schlüssel des Jugendtreffs.

Dieses Engagement der jungen Menschen verlangt sehr viel Zeit und Energie; allerdings stellt das Erlangen eines Zertifikates und die Anerkennung durch die anderen einen Meilenstein in der Entwicklung
eines jeden jungen Menschen dar, weil er dadurch Verantwortung sich selbst und anderen gegenüber
übernimmt.

Mitglied des Verwaltungsrats

Einige junge Menschen wollen in ihrem Einsatz für
den Jugendtreff noch weiter gehen. Sie werden Mitglieder des Verwaltungsrats. Dabei handelt es sich
meist um junge Erwachsene, die ihr Jugendalter
im Jugendtreff verbracht haben. Ihr Wunsch ist es,
dass die neue Generation von jungen Menschen
größtmöglichen Nutzen aus einem geschützten
und maßgeblich zu ihrer Entwicklung beitragenden
Raum ziehen kann.
Nicht jeder junge Mensch muss diese vier Etappen
durchlaufen, um Verantwortung zu übernehmen. Es
kommt häufig vor, dass die Ausbildung zum Ehrenamtlichen angetreten, aber nie abgeschlossen wird,
da für einige die Ansprüche zu hoch sind, da sich
ihre Lebensplanung ändert oder sie nicht mehr die
erforderliche Zeit aufbringen wollen. Diese jungen
Menschen werden keinesfalls ihrer Verantwortungen enthoben. Für jeden Einzelfall wird eine Lösung
gefunden, damit jeder sich entsprechend seinen
Möglichkeiten einbringen kann.
Die jungen Menschen bringen sich nicht alle gleich
ein: Wir haben feststellen können, dass gewisse
junge Menschen sich lieber in den Alltag des Jugendtreffs einbringen, während andere eher Verantwortung bei der Planung von Aktivitäten übernehmen; wieder andere junge Menschen haben
die Begabung, die gute Stimmung innerhalb der
Gruppe zu erhalten und mit eventuell auftretenden
Konflikten umzugehen. Immer stellt die gesamte
Gruppe ein Ganzes dar und bietet jedem jungen
Menschen die Möglichkeit, innerhalb der Gruppe
einen Platz zu finden und sich dank des Erkennens
seiner Qualitäten akzeptiert zu fühlen. Das ist die
Voraussetzung, damit junge Menschen in der Gesellschaft einen Platz finden und sie zu verantwortungsbewussten Personen werden.

Vielfältige Möglichkeiten ehrenamtlich tätig zu sein
„Loisirs Populaires Dolois“ entstand aus einem Bürgerprojekt, das engagierte Animatoren und Ehrenamtliche sich ausgedacht hatten. Die von
den Mitgliedern getätigten Aussagen waren von einem Gesellschaftsideal
geprägt, bei dem individuelle Freiheiten gleichbedeutend mit Emanzipation und Chancengleichheit sind.
Der Vereinigung wurden im Laufe ihrer Entwicklung von den öffentlichen
Behörden immer vielfältigere Aufgaben anvertraut. Diese Anerkennung
ging mit der Einstellung von Personal und tiefgreifenden Veränderungen
einher. Diese Veränderungen waren notwendig, da Funktionszuschüsse
der öffentlichen Hand Projektkonzepte und die für deren Umsetzung erforderliche Zeit voraussetzen.

Gekreuzte
Sichtweise aus
französischer
und belgischer
Perspektive

Dessen ungeachtet haben die Gründungsmitglieder die Politik der Einbeziehung der Bewohner im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit sowohl
bei der Betreuung von Aktivitäten als auch auf Ebene der Entscheidungsinstanzen beibehalten wollen.
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Gekreuzte
Sichtweise aus
französischer
und belgischer
Perspektive

Ehrenamt oder Aktivismus?
Wenn wir Ehrenamtliche zu den Beweggründen für ihr Engagement befragen, dann werden häufig die Erhaltung der
sozialen Bindung und das Gefühl, nützlich zu sein, genannt.
Vor ihrer Einbindung in das Projekt, bittet man sie üblicherweise darum anzugeben, was sie für die Nutzer einbringen
könnten.
Aus Kohärenzgründen besteht eine unabdingbare Voraussetzung jedoch darin, dass gewisse Werte mit dem Projekt
der Vereinigung geteilt werden. Zusammen mit den angestellten Fachkräften fungieren sie als Botschafter der Vereinigung bei den Bewohnern und den öffentlichen Behörden.
Dabei liegt eine unserer Prioritäten auf dem Austausch, der
jedem Einzelnen Nutzen bringen soll. Dank der Ehrenamtlichen können wir unser Angebot erweitern und uns gleichzeitig mitten im Ort des Geschehens etablieren. Umgekehrt
bieten wir ihnen einen Ort der Geselligkeit und einen Raum
für Sichtbarkeit.
Die Verwaltungsratsmitglieder, gesonderte Ehrenamtliche?
Ihre Tätigkeit ist eher politischer Art und sie sind am strategischen Management beteiligt. Neben dieser repräsentativen Funktion können sie von den Fachkräften auch um
punktuelle Hilfeleistungen gebeten werden.
Befragt man sie nach dem Unterschied, der gegebenenfalls
zwischen ihnen und anderen Ehrenamtlichen zu machen ist,
erklären sie, dass die politische Aktion nicht als Ehrenamt
anzusehen ist. Sie verweisen im Übrigen mit Nachdruck auf
diesen Statuswechsel, je nachdem, ob sie an einer Sitzung
mit politischen Entscheidungsträgern teilnehmen, einer Aktivität den entsprechenden Rahmen geben oder bei einer
Veranstaltung den Thekendienst übernehmen.

42

Die Ehrenamtlichen, die Aktivitäten durchführen
Bei „Escale“ stehen Ehrenamtliche zur Verfügung, die die regelmäßigen
Workshops leiten. Einige leiden unter Einsamkeit und damit einhergehenden
gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Problemen. Viel von ihnen sind seit
langer Zeit aktiv. Sie stellen für die Sozialassistentinnen einen Mehrwert dar.
So wie Alain stellen sie nämlich ihre Fähigkeiten in den Dienst der Nutzer.
Er leitet den Workshop „Zeichnen und Malerei“ und dass er sich wohl fühlt,
ist daran ersichtlich, dass er schon so lange dabei ist. Er ist pensioniert, lebt
alleine in einer Wohnung im Viertel und braucht den Kontakt zu anderen.
Zudem fühlt er sich in seiner Funktion als „Ausbilder“ (so bezeichnet er sich
selbst) aufgewertet und scheint sich darin zu gefallen. Er beteiligt sich außerdem gern an den vom Sozialzentrum organisierten Veranstaltungen.
Die Ehrenamtlichen, die punktuell einspringen
Sie stellen die große Mehrheit der Ehrenamtlichen dar. Jeder entlohnte Mitarbeiter verfügt über ein Netzwerk, auf das er in erster Linie für Veranstaltungen zurückgreifen kann. Mit der Zunahme an Projekten außerhalb der
Mauern unserer Einrichtung ist auch die Anzahl der Bewohner angewachsen,
die spontan einen Stand übernehmen, reihum logistischen Beistand leisten
oder bei der Aktion „Bauernhof in der Stadt“ die Tiere versorgen. Bei den
Viertelfesten und den Aktivitäten vor den Wohnblöcken sind sie auch dabei.
Fazit
Die Projekte unserer Vereinigung ließen sich ohne die Einbeziehung und das
Engagement jedwelcher Art der Ehrenamtlichen nicht realisieren. Dessen
ungeachtet ist eine gewisse Vorsicht geboten, damit die Zusammenarbeit
von Fachkräften und Ehrenamtlichen kohärente Aktionen hervorbringt. Diesbezüglich denken wir darüber nach, den Interventionsspielraum zu verdeutlichen (Platz, Verantwortung, Grenzen), wobei gleichzeitig der Beitrag, den
die Ehrenamtlichen leisten, und die von ihnen eingebrachte Dynamik wertgeschätzt werden sollen.

4.2. Beschreibung unserer Methoden
der Teamarbeit
4.2.1. Das Schreiben
Im Laufe des Projekts haben wir das Schreiben als Arbeitsmittel ausprobiert.
Dadurch haben wir uns Zeit genommen, um unseren praktischen Alltag zu beschreiben, unsere Gedanken zu strukturieren und Abstand zum Erlebten zu gewinnen. Denn wenn wir für eine andere Person schreiben, die die Situation nicht
erlebt hat oder den Kontext nicht kennt, müssen wir präziser sein, die einzelnen
Phasen eines Prozesses voneinander unterscheiden, Unausgesprochenes ausdrücken … Das versetzt uns in die Lage, darüber nachzudenken, die Situation mit
anderen Augen zu sehen, unsere Aufgabe, unsere Haltungen zu verdeutlichen …
Die gemeinsame Arbeit an den Texten kostete schon einige Überwindung, denn
das Vorlesen der eigenen Texte ist etwas sehr Persönliches, fast wie Kollegen
eine Blöße bieten. Nachdem wir uns einmal auf diese Übung eingelassen hatten, haben wir festgestellt, dass die Kollegen sich nach und nach immer mehr
öffneten und wie sehr das Geschriebene urteilslos aufgenommen wurde. In der
Gruppe ist Vertrauen gewachsen, dadurch wurden die Beziehungen zwischen
Kollegen gefestigt.
Das strukturierte Lesen war ebenfalls ein wirksames Hilfsmittel für die Benennung von Schwierigkeiten, das bessere Verständnis der Situationen und das Entwickeln neuer Ideen für die Lösung von Problemen. So haben wir für das Korrekturlesen von Texten immer eine oder mehrere Fragen vorgesehen, anhand derer
wir das Erlebte aus einem anderen Blickwinkel analysieren konnten.
Zum Beispiel:
„Wird die Zielgruppe im Text sichtbar? Wie wird von ihr gesprochen? Was sagt
das über die Beziehung zwischen der Fachkraft und der Zielgruppe aus?““
oder
„In wessen Namen handelt die Fachkraft in diesem Text?
Ist es ein pädagogisches Projekt? Worin besteht das persönliche Ziel?“
oder
Sind die in der Situation angenommenen professionellen Haltungen
verständlich?“
oder aber
„Ist die angetroffene Schwierigkeit wirklich verständlich? Ihr Ursprung?
Ihr Umfang?“.
18

Wir haben versucht, die am Projekt beteiligten
Fachkräfte zu unterstützen, damit sie herausfinden
konnten, welche Elemente aus ihrer Praxis sie explizieren wollen. Bei der Explizierung18 geht es nicht
darum anzugeben, warum man etwas macht (was
einer Rechtfertigung gleichkäme), sondern wie man
etwas macht, wie man eine Sache genau angeht,
welche Kompetenzen man anwendet.
Hierzu haben wir auf das Reden, aber auch auf
das Schreiben zurückgegriffen, das es ermöglicht,
Abstand zu nehmen, den eigenen Text noch einmal
nachzulesen, einen Text weiterzuentwickeln, weil
man weiß, dass er von anderen gelesen werden wird,
dass er Spuren hinterlässt. Wir haben das geschriebene Wort angesehen als formbares (ein Text kann
abgeändert werden), als herausforderndes (man
liest den Text vor anderen), als bereicherndes (man
ist über die Reaktion auf den eigenen Text neugierig
und überrascht) und als kollektives Material (man
kann den Vorschlag machen, den Text eines anderen
zu bereichern).

Der Standpunkt
der Projektcoachs

Für viele weckt die Tätigkeit des Schreibens
Erinnerungen an die Erfahrungen aus dem
Schulalltag, an die Zeit, als man schreiben „lernte“.
– Mit all den Freuden, Ärgernissen, der Selbstverwirklichung und den Komplexen, die damit verbunden sind … Es war nicht ganz einfach, von dieser
Einschätzung Abstand zu nehmen, damit Fachkräfte
das Schreiben im gleichen Maße als Teil der „beruflichen Tätigkeit“ wie das Ausarbeiten eines Projekts
oder das konkrete Arbeiten mit jungen Menschen
ansahen.
Es war amüsant und gleichzeitig mühsam, mal
schrieb jeder für sich, mal schrieben alle zusammen.
Aber immer war es anstrengend. Schreiben ist
nämlich auch arbeiten.

Die Explizierungsarbeit wurde von der pädagogischen Strömung der Reformpädagogik herausgestellt. Zwei Quellen (unter anderen) zur Vertiefung: die „Groupe Français d’Education Nouvelle (GFEN)“http://www.gfen.asso.fr / die „Groupe de recherche sur l’explicitation“ (die die Zeitschrift „Expliciter“ herausgibt) - https://www.grex2.com.
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Übung zur Aufwertung unserer Erfahrungen
Unser Coach Guillaume Guthleben hat uns bei unserem
ersten Treffen die Übung „Expressvorstellung“ machen
lassen, die wir seither regelmäßig anwenden, um eine
Situation zu analysieren. Der strenge Aufbau der Struktur
trägt dazu bei, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, unser Denkprozess bereichert wird und binnen
kürzester Zeit neue Ansätze zur Lösung eines Problems
gefunden werden.

Die Übung erfolgt in 4 Etappen:
1

2

3

4
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Jeder Teilnehmer überlegt sich eine erlebte Situation, von der er weiß, dass sie eine Veränderung bewirkt hat, wobei die Erfahrung jedoch keine zufriedenstellende Lösung erfahren durfte oder konnte.
Jeder einzelnen Person stehen genau 2 Minuten
zur Verfügung, um die Situation zu beschreiben.
Die Teilnehmer hören schweigend zu. Die Zeit wird
gestoppt.
Während 2 Minuten darf jeder Teilnehmer eine einzige Frage stellen. Die Person, die ihre Erfahrung
geschildert hat, darf nicht antworten. Einer schreibt
die Fragen auf. Die Zeit wird gestoppt.
Alle legen ihre Situationen und Denkanstöße
schriftlich nieder.

Beispiel - Schema

Thema
Ausgangssituation
Meine Funktion
Mein Tetris (das Ziel,
das ich erreichen möchte)

Misserfolg beim Erreichen
der Ziele

Lösungsansätze

Was ich noch sagen
möchte …

Diese Übung ermöglicht es uns:

•

die Situation aus metakognitiver Sicht zu
betrachten

•

die Erklärungen knapp zu fassen und sich
auf das Wesentliche zu konzentrieren

•

eine Frage zu stellen, die wir für entscheidend
halten, um die Überlegungen voranzubringen
(Achtung, das war aus unserer Sicht oft am
schwierigsten)

•

die Fragen nicht zu beantworten, uns also
nicht zu rechtfertigen

•

die Fragen als Denkanstöße oder Hinweise
für ein künftiges Vorgehen aufzunehmen

•

durch die schriftliche Niederlegung nochmals
die metakognitive Sicht einzubeziehen, und
somit die Gefühle vom Ereignis zu trennen

•

für andere Kollegen, die mit ähnlichen
Situationen konfrontiert sein könnten, über
eine schriftliche Aufzeichnung zu verfügen.

4.2.2. Die Supervision
Bei einer Supervision wird uns die Möglichkeit gegeben, unsere Erfahrung darzulegen und von unseren
Empfindungen zu sprechen. Es wird uns verständlich, welche Auswirkungen das für uns hat, uns wird
besser verständlich, wie wir funktionieren: Was berührt uns? Welche Bedürfnisse werden missachtet? … Wenn die Empfindungen dann „abgelegt“
wurden, können wir mit dem Supervisor am Inhalt
arbeiten. Wir können uns auf die Metaebene begeben. Das ist wie Fahrrad fahren und gleichzeitig
zuschauen, wie man in die Pedale tritt. Wir nehmen
Abstand zu unserer Erfahrung und können mithilfe einer außenstehenden Person neue Verbindungen herstellen, neue Vorgehensweisen annehmen.
Fehlt die Supervision, laufen wir Gefahr, uns nur
an das Erlebte und die Empfindungen zu erinnern,
ohne darüber hinauszugehen und die gemachten
Erfahrungen aufzuwerten, um unsere Arbeit weiterzuentwickeln.

Mit der Übung soll die
individuelle und kollektive
Erklärungsfähigkeit entwickelt
werden. Die Fragen sollen
Erkundungsfragen bleiben
(„Wie ist das gewesen?”, „Kannst
du einen bestimmten Punkt der
Situation präzisieren?” usw.)
und nicht zu Auslegungen („Ich
denke, dass du …”) oder Lösungsvorschlägen werden („Meinst du
nicht, du hättest eventuell …”).
Jeder Teamkollege muss
akzeptieren, dass er für denjenigen da ist, der seine Situation
vorstellt. Für diesen letzteren ist
es frustrierend, dass er nicht
antworten darf, er muss die
Fragen der anderen ihren Weg
gehen lassen, zulassen, dass er
nicht perfekt ist, wenn von der
eigenen Arbeit die Rede ist.

Der Standpunkt
der Projektcoachs
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4.3. Beschreibung unserer Netzwerkarbeit
4.3.1. Entwicklung von beruflichen Netzwerken
Die Jugendarbeiter machen aufsuchende Jugendarbeit.
Sie begegnen jungen Menschen in ihrem Alltag, sie bauen
ein Vertrauensverhältnis zu ihnen auf, sind bevorzugte Gesprächspartner. Das ermöglicht es den jungen Menschen,
verschiedene Schwierigkeiten, Fragestellungen, Sorgen zu
teilen (familiäre Beziehungen, soziale Beziehungen, Liebesbeziehungen, Gesundheit, Sexualität, Schulbildung, Eingliederung …).
Die Jugendarbeiter sind dennoch keine Fachleute für alles
und sie sind weder befugt noch zuständig, gewisse Themenbereiche zu vertiefen. Sie sind also darauf angewiesen, einer
ganzen Reihe von Fachleuten aus verschieden Bereichen bekannt zu sein und von diesen anerkannt zu werden.
Zu einem Zeitpunkt, da junge Menschen zum Ausstieg aus
der Gesellschaft und zu Misstrauen gegenüber „Systemen“
oder „Einrichtungen“ tendieren, sind die Jugendarbeiter vor
Ort kostbare Akteure für die Aufrechterhaltung von Kontakten zu jungen Menschen. Über sie bleibt die Zielgruppe weiterhin ansprechbar.
Dies ist der Iststand unserer Überlegungen:

•
•
•
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•

die Jugendarbeiter (und ihre Arbeit) sind nicht ausreichend bekannt / anerkannt;

Diese Netzwerkkarte des Jugendtreffs Herbesthal
veranschaulicht das Netz, das die Jugendarbeiterin
seit dem Beginn der Projektidee aufgebaut hat.
Es handelt sich dabei um eine Momentaufnahme,
denn das Netzwerk kann jederzeit erweitert werden.

Jugendbüro
Mitarbeiterbesprechnung
Jugendbüro

Meyer consult
Coaching

Streetworker

CPSE Lüttich
Gaby Fischer

Kollegiale
Beratung

VoG
LONTZEN

Maison Jeunes Hodimont
Centre d‘action interculturelle
bruxellois
Kaleido
Loisir populaire
OJA Eupen
Infotreff

Info-Integration
Kaleido
Arbeitsamt

Gemeinsame
Projekte

SPZ
Netzwerkarbeit

Mobiles Team Psychatrie Ruyff
Kinder- und Jugendpsychatrie Eupen

die Jugendarbeiter sind bei der Weitervermittlung an
andere Fachleute nützlich;

Patienten, Rat und Treff

junge Menschen benötigen eine „Erwachsenengesellschaft“, die ihnen zur Seite steht und sie ermutigt;

Un pas dans l‘impasse

es bedarf der Planung, Organisation und Anregung
eines Netzwerks von Fachleuten.

CRVI Eupen

Infotreff

Wegweiser Ostbelgien

Die Einrichtungen und Fachkräfte, mit denen der
Jugendtreff Herbesthal zusammenarbeitet, weisen eine große Vielfalt auf. Jede Einrichtung ist mit
einer anderen Aufgabe betraut und jede Fachkraft
bringt ausbildungsbedingt ein anderes Rüstzeug
mit. Unserer Ansicht nach besteht ein Bedarf an
Austausch zwischen diesen sehr unterschiedlichen
Fachleuten und den übergreifenden Berufen und
Aufgaben, die mit dieser Vielfalt an Auffassungen
und Betreuungen einhergeht. Nur über eine Netzwerkzusammenarbeit können wir weitaus unterschiedlichere Antworten auf die verschiedenen Problemstellungen junger Menschen liefern und sie so
in ihrer Ganzheitlichkeit berücksichtigen.

4.3.2. Weiterbildung
Wir gehen nicht näher auf dieses Thema ein, da
eine Weiterbildung parallel zur Veränderung der
Zielgruppe (Alter, Kultur, Geschlecht …) und der
neuen Herausforderungen (Digitalisierung, Zugang
zur Arbeitswelt, Radikalisierung …), denen die Fachkräfte sowie natürlich auch die Gesellschaft begegnen, in unseren Augen nur selbstverständlich ist.
Natürlich kann eine Weiterbildung auf unterschiedliche Art und Weise stattfinden; es handelt sich dabei nicht nur um klassische Ausbildungen, die sich
über einen oder mehrere Tage erstrecken. Es kann
sich dabei um einen informellen Austausch mit einem Kollegen handeln, die Lektüre eines Buches,
Nachforschungen im Internet, das Anschauen einer
Reportage … Es gibt viele Möglichkeiten. Aber es
bleibt immer eine zeitraubende Aktivität, was bei
der Strukturierung der Arbeitszeit der Fachkräfte
nicht unterschätzt werden sollte.

4.3.3. Internationale strategische Partnerschaft im Rahmen von Erasmus+
Das Durchführen dieser strategischen Partnerschaft erschien uns eine gute Gelegenheit für eine
Weiterentwicklung in unserer Arbeit und die Suche
nach innovativen Lösungen für unsere Problemstellungen vor Ort.
Durch den Rückgriff auf das Erasmus+ Programm
wurde die Finanzierung unseres Projekts möglich.
Dank dieser Finanzierung konnten wir verschiedene Unterstützungen in Anspruch nehmen, was uns
die Durchführung einer professionellen und ergebnisorientierten Arbeit ermöglichte. So haben wir auf
Coachs zurückgreifen können, die das Projekt in
allen Phasen begleitet haben, die Denkanstöße gegeben und auf die Inhalte einen Blick von außen behalten haben. Auch haben wir mit einem Filmteam
und einem Grafiker zusammenarbeiten können, in
deren Händen die bildliche Ausgestaltung unserer
Arbeit lag; dadurch wurde unsere Arbeit optisch
wahrnehmbarer und verständlicher.
Insbesondere aber hat die Arbeit auf „internationaler“ Ebene für uns diese wertvolle gekreuzte Sichtweise möglich gemacht, die in diesem Handbuch
dokumentiert wird. Dieses Projekt hat es uns ermöglicht:

•

unsere Vorstellungen von der Zielgruppe infrage zu stellen;

•

die Berufe, die für ein Arbeiten mit jungen
Menschen infrage kommen, neu zu überdenken;

•
•
•
•

individuelle und kollektive Maßnahmen aufeinander abzustimmen;
festzulegen, was die Begleitung von jungen
Menschen bedeutet und welche Zielsetzungen
sie beinhaltet;
rund um Jugendfragen partnerschaftlich und
netzübergreifend zusammenzuarbeiten.

Zuhören, von sich erzählen, fragen, vergleichen,
sich auf fremdes Gebiet begeben, auf den anderen zugehen, sich infrage stellen, über sich hinauswachsen … all das hat dazu beigetragen, dass wir
uns in Bezug auf unsere Ausgangsfrage, die da lautete: „Welche Begleitung können wir jungen Menschen anbieten, damit sie ihren Platz in unserer Gesellschaft finden können?” weiterentwickelt haben
und sich uns neue Perspektiven eröffnet haben.
Aufgrund der Fristen, die den Rhythmus unserer
Partnerschaft (Treffen, Ausbildungen, Fertigstellung
von Texten …) bestimmt haben, waren wir während
dieses zweijährigen Zeitraums, der in einer sich
ständig verändernden Arbeitswelt alles in allem
eine lange Zeitspanne darstellt, gezwungen, vorwärts zu kommen und am Ball zu bleiben. Dessen
ungeachtet war jedes Treffen sowohl bereichernd
als auch anregend für unseren Arbeitsalltag vor Ort.
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05
Denkanstöße

Beispiel - Schema

5.1. Entwicklung der Berufe
Im Rahmen unserer Partnerschaft
haben wir viel über unsere Berufe
diskutiert, wobei die Franzosen eher
soziokulturelle Animatoren19 und die
Belgier, ungeachtet der Tatsache, dass
der Jugendbereich politisch im soziokulturellen Bereich angesiedelt ist,
Erzieher sind. Aus dem nachstehenden Schema wird der unterschiedliche
Untersuchungsansatz in Bezug auf die
Zielgruppe dargelegt:
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19

Die auf eine lange Tradition der Volksbildung zurückblicken und dem f
ranzösischen Ministerium für Jugend, Sport und Volksbildung unterstehen.

DER JUGENDLICHE

JUNGE MENSCHEN

Sicht auf
die Zielgruppe

eine werdende Person

eine Personengruppe, die
eine Schicht der Gesellschaft
darstellt und ihre eigenen Lebensrhythmen, Werte hat…

Untersuchungsansatz

psychologisch

soziologisch

Rolle

mündig werden

interagieren

Arbeitsrahmen

Sozialarbeit: Begleitung bei
der Identitätsbildung durch
Fehlerfreundlichkeit und Erfolg und bei der Ressourcenentwicklung im Hinblick auf
die Eigengestaltung des privaten und beruflichen Lebens

Volksbildung: Ausarbeitung
von partizipativen Aktivitäten
und Projekten im Hinblick
auf eine Stärkung des sozialen Zusammenhalts und des
Vereinslebens

Begleitung

individuell

kollektiv

Beruf

Erzieher

Animator

Im Rahmen einer gesamtheitlichen Betrachtung
des Jugendlichen erscheint uns der Blick auf die
Art, in der sich unsere Berufe entwickeln, wichtig.
Tatsächlich besteht viel zu häufig eine (bewusste
oder unbewusste) Hierarchisierung der Berufe. Die
Sozialarbeit erfährt dabei eine größere Wertschätzung als die Animation, die von vielen als einfaches
Vergnügen, als ein jedem zugänglicher Beruf angesehen wird. Wir haben aber festgestellt, dass gerade den Animatoren, aufgrund ihrer unmittelbaren
Nähe zu jungen Menschen, oft Probleme anvertraut
werden, und sie individuell mit den jungen Menschen arbeiten. Andererseits greifen die Jugendarbeiter auf Aktivitäten und Projekte als Mittel zurück,
um junge Menschen einerseits zu begeistern und
sie andererseits in ein gemeinsames Vorhaben einzubeziehen, das es ihnen ermöglicht, ihre Ressourcen einzusetzen, sich am anderen zu „reiben“, um
sich selbst aufzubauen.
Wir stellen fest, dass es sehr schwierig ist, in beiden Rollen gleichzeitig tätig zu sein und vertreten
die Ansicht, dass eine Ko-Konstruktion der Jugendarbeit erforderlich ist: ein Animator für die Gemeinschaftsaktivitäten und ein Jugendarbeiter für die
Einzelbegleitung. Dazu müssen beide Berufe aber
vor Ort vertreten sein und ihre jeweilige Rolle klar
abgesteckt und allen transparent mitgeteilt werden
(Zielgruppen, Geldgeber …).

Bei einem Ringertraining haben alle Teilnehmer sich
aufgewärmt. Nach Abschluss dieses ersten Trainingsteils
zeige ich ihnen mit einem Jugendlichen, der den Sport
schon lange praktiziert, eine Grundtechnik. Die anderen
sollten sich zu zweit hinstellen und den vorgeführten Griff
nachmachen. Da kam Jason zu mir und fragte mich, ob der
Griff weh täte, er hatte nämlich Angst davor, sich zu verletzen. Ich habe ihm erklärt, dass es die Matte gebe und
es ja eben ein Training sei, um die Technik zu erlernen, und
nicht, um vor allem seine Stärke zu zeigen. Ich stellte fest,
dass Jason sich unsicher war, ob er wieder auf die Matte
gehen sollte, dass er die anderen bei ihrer Übung beobachtete und sich nicht traute, auf die anderen zuzugehen. Er
wirkte verloren. Ich bin zu ihm gegangen und habe gespürt,
dass er Angst hatte, auf die Matte zu gehen. Ich habe ihm
dann vorgeschlagen, sich auf die Bank zu setzen und die
anderen zu beobachten. So konnte er verstehen, dass sich
in diesem Rahmen niemand verletzte.

Erfahrungsberichte

David,
interkultureller Animator in einem Jugendtreff
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Erfahrungsberichte

Ich bin auf einem Ringertraining, ich diskutiere mit zwei
Jugendlichen, die keine Lust aufs Training haben. An der
anderen Ecke sehe ich meinen Kollegen. Er diskutiert mit
Jason, einem Jugendlichen, der meist vor Energie strotzt
und unablässig redet. Jason setzt sich auf die Bank und
scheint sich gar nicht wohl zu fühlen. Ich gehe zu ihm und
fange ein harmloses Gespräch über den gestrigen Abend
an. Er erzählt mir ein bisschen, aber ich spüre, dass er mit
den Gedanken weit fort ist. Ich frage ihn, ob er keine Lust
hat, heute mit seinen Freunden zu trainieren. Er verneint, er
möchte sich nicht verletzen. Ich mache ihm die Bemerkung,
dass er im Jugendtreff immer als erster Sparring macht und
er genau hier lernt, wie man Verletzungen vermeidet.
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Ja, aber im Jugendtreff geht es ja nur darum, sich 		
mit Freunden abzureagieren, aber hier sind Große,
die mich verletzen könnten …
Dafür sind die Großen nicht da, sie wollen die Sportart
erlernen …
Die sind viel stärker als ich, ich werde mich verletzen.
Ihr kommt alle hierher, um zu lernen, nicht um euch
abzureagieren. Bei dem Sport geht es nicht darum,
den anderen zu verletzen, sondern die Techniken zu
erlernen, um sich zu kontrollieren, das kann man 		
nicht vergleichen …
Zu Hause sagen die Großen immer, das sei nur ein
Spiel. Sie tun mir jedes Mal weh …
Ich wusste nicht, dass du große Brüder hast.
Nein, ich wohne bei meiner Patin und ihre Söhne
verprügeln mich ständig!!!

Diese Diskussion hat sich über das ganze Training hingezogen. Jason hat sich mir anvertraut und es war möglich,
zusammen nach Lösungsansätzen zu suchen. Mit dieser
Vorgehensweise bei unseren Aktivitäten können wir für die
Jugendlichen präsent sein und in einem sehr präzisen Rahmen eine individuelle Beziehung zu ihnen aufbauen.
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Jeanine,
Jugendarbeiterin in einem Jugendtreff

Das ist ein Beispiel für Arbeit im Zweierteam:
Der interkulturelle Animator organisiert regelmäßig Kurse in Freistilringen. Dabei
können die Jugendlichen Gewalt abbauen, haben (erotikfreien) Körperkontakt und
können sich in einem geschützten Rahmen mit anderen messen. Die Motivation der
Jugendlichen kann unterschiedlicher Art sein, bei der Einbindung in die sportliche
Tätigkeit zählt vor allem: das Interesse am Sport, das Interesse für die Jugendarbeiter, die Freizeitbeschäftigung … Ihre Motivation spielt keine Rolle: Das Jugendarbeiterteam setzt sich gleichermaßen für alle ein.
Die Jugendarbeiter sind während der beiden Stunden Sport anwesend. Der Animator ist mit der kollektiven Aktivität betraut, während die Erzieherin sich um die individuelle Betreuung der Jugendlichen kümmert. Das bedeutet konkret, dass der
Animator in einem geschützten Rahmen, aber mit einem positiven Wettbewerbsbewusstsein, Einblick in eine Sportart gewährt, wobei jeder Teilnehmer ungeachtet
seines Leistungsniveaus respektiert wird. Die Jugendarbeiterin übernimmt die Beobachterrolle und analysiert das Verhalten eines jeden Einzelnen. Falls nötig, nimmt
sie einen Jugendlichen beiseite, um mit ihm über sein Verhalten zu diskutieren und
eine persönliche Infragestellung herbeizuführen.
Die Jugendlichen wissen, dass die beiden Jugendarbeiter anwesend sind, und
wissen genau um deren jeweilige Rolle, nämlich:
Der kulturelle Animator:
übermittelt die Grundlagen des Sports
> lässt das Interesse an der Sportart wachsen
verlangt Achtung dem anderen gegenüber
analysiert die Gruppendynamik
> achtet darauf, dass jeder seinen Platz in der Gruppe findet
fordert zu einem positiven Wettbewerb auf (es geht nur darum Spaß
zu haben, ohne der Beste sein zu müssen).
Die Jugendarbeiterin:
ist für die Jugendlichen da, die sich nicht in die Aktivität einbringen, aber trotzdem
als Beobachter an der Aktivität teilnehmen wollen
analysiert das Verhalten der einzelnen Mitglieder der Gruppe
> regt die Jugendlichen zu einer Überlegung über ihr Verhalten an
macht eine individuelle Arbeit, damit die Jugendlichen ihren Platz in
der Gruppe finden
> 		kann auf eine ausdrückliche Anfrage eines Jugendlichen zurückkommen.
			d’un jeune.

5.2. Schulversagen
Die Schule stellt eine ganz besondere Herausforderung für junge Menschen dar. Sie verbringen
dort richtig viel Zeit. Allerdings werden die Jugendarbeiter zunehmend mit Schulversagen und Schulabbruch konfrontiert. Im Hinblick auf ein besseres
Verständnis dieser Problematik haben die in der offenen Jugendarbeit Lontzen tätigen Jugendarbeiter
eine Sozialraumanalyse20 bei den jungen Menschen
und bei innerhalb ihrer Gemeinde von der Frage betroffenen Erwachsenen durchgeführt. Das Ergebnis
zeigt das ganze Ausmaß dieser Problematik auf.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist unser Handlungsspielraum begrenzt. Im Rahmen der Aufgabe, mit
der unsere Einrichtung betraut wurde, lassen wir
den Ressourcen und Fähigkeiten unserer Zielgruppe die nötige Wertschätzung zukommen. Wir führen
persönliche Gespräche mit den Jugendlichen, um
ihnen zuzuhören, um ihnen die Möglichkeit zu geben, diese Ressourcen und Fähigkeiten zu entdecken, und/oder sie selbst zu benennen. Wir ergreifen auch konkrete Maßnahmen. In der Prüfungszeit
organisieren wir gemeinsame Lernzeiten, während
derer sie die nötige Ruhe zum Lernen finden und
sich gegenseitig helfen können. Wir unterstützen
sie ebenfalls, wenn sie ein Bewerbungsschreiben
für eine Arbeitsstelle oder einen Studentenjob verfassen. Bei dieser Gelegenheit erstellen wir mit
ihnen ein Kompetenzprofil. Leider reicht das alles
nicht.
Uns ist bewusst, dass die Jugendlichen lernen müssen, dass sie in der Schule vor allem Schüler sind;
allerdings haben wir zu oft den Eindruck, dass gewisse Lehrer außer Acht lassen, dass es sich bei
den Schülern zuerst einmal um Jugendliche mit alle
ihren Widersprüchen, in einer Phase der Selbstentwicklung und der Suche nach Anerkennung sowohl
seitens der Erwachsenen als auch der Peers handelt. Das belgische Schulsystem ist häufig defizitorientiert (bewertete Tests, lange Prüfungszeiträume …), wo wenig Platz für fehlerfreundliches Lernen
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und die Entwicklung der den jungen Menschen
eigenen Ressourcen bleibt.
Die Rolle der Schule besteht in der Übermittlung
von Wissen, Fertigkeiten und Verhalten. Häufig sind
weder Raum noch Zeit für Diskussionen mit den
Schülern über ihre Lebenswirklichkeiten. Kennt
oder versteht man jedoch deren Lebenswirklichkeiten, dann kann das dazu beitragen, dass man
anders miteinander kommuniziert, die gegenseitig
gestellten Erwartungen (Schule-Schüler) besser erfüllt und den anderen ein anderes Verständnis entgegenbringt. Dann sieht der Lehrer den Schüler als
Ganzes und der Schüler, der sich anerkannt fühlt,
kann sich neu motivieren.
Da die Jugendarbeiter in gewisser Weise die Botschafter der jungen Menschen sind, dürfte eine
Zusammenarbeit Schule-Jugendarbeit in unseren
Augen einen interessanten, förderungswürdigen
Ansatz darstellen. Der Kampf gegen das Schulversagen setzt eine regelrechte „erzieherische Allianz“
aus Lehrern, Jugendarbeitern, Animatoren und Eltern voraus. Wir sind

5.3. Mischen von
Zielgruppen
„Da geh’ ich nicht hin. Da gehen doch nur die Assis
hin“
Wie steht es um das Mischen der Zielgruppen in
einem Jugendtreff? Wir stellen fest, dass es schwierig ist, verschiedene Jugendkulturen im gleichen
Jugendtreff miteinander zu vereinbaren. Wenn eine
Gruppe junger Menschen (gleiches Alter, gleiche
Interessen, gleiche ethnische Gruppe …) eine Örtlichkeit „vereinnahmt“, dann identifiziert sie sich
damit, entwickelt sowohl in Bezug auf die Gruppe
als auch auf den Ort ein Zugehörigkeitsgefühl und
lässt anderen nur wenig Raum. Ein „Wir“ steht „den
anderen“ gegenüber. So findet man in derselben

https://www.jugendbuero.be/wp-content/uploads/2019/06/sra-lontzen-endversion.pdf

Gegend Jugendtreffs mit völlig unterschiedlichen
Zielgruppen: einen Jugendtreff mit jungen Menschen aus ausschließlich benachteiligten Bevölkerungsschichten, einen zweiten, in dem nur Rapper
anzutreffen sind, einen dritten, in dem sich lediglich junge Menschen zwischen 12 und 14 Jahren
treffen, einen vierten, in dem niemand anders als
Tschetschenen verkehren …
In den ländlichen Jugendtreffs scheint die Zielgruppe durchmischter zu sein. Dies ist darauf zurückzuführen, so jedenfalls unsere Vermutung, dass junge
Menschen einer gleichen kulturellen Zugehörigkeit
(musikalische, ethnische …) dort weniger zahlreich
sind. Sie sind also gezwungen, ihre Zugehörigkeitsgruppe zu erweitern und im Jugendtreff miteinander auszukommen. In einem halbstädtischen
Umfeld gibt es mehr Jugendtreffs und größere Mobilitätsmöglichkeiten. Die jungen Menschen haben
größere Auswahlmöglichkeiten in Bezug auf ihre Zugehörigkeitsgruppe und den Jugendtreff, für den sie
sich entscheiden.
Für die jungen Menschen ist es genauso wichtig,
sich innerhalb ihrer Zugehörigkeitsgruppe zu treffen, wie es für die Jugendarbeiter wichtig ist, Zeit
für eine bestimmte kulturelle Gruppe (Alter, Geschlecht, Volksgruppe …) vorzusehen. Da wir zum
jetzigen Zeitpunkt oft allein für einen Jugendtreff
verantwortlich sind, sehen wir zeitliche oder räumliche Trennungen für die Aufnahme verschiedener
Zielgruppen vor.
Wir wissen aus Erfahrung, dass ein harmonisches
Miteinander nur schwer zu erreichen ist und viel
Aufmerksamkeit und erhebliche Anstrengungen erfordert. Wir lassen nicht außer Acht, dass dies ein
vorrangig anzustrebendes Ziel bleibt.
Für „Loisirs Populaires Dolois“, die im Team arbeiten, steht die Mischung der Zielgruppe im Mittelpunkt. Der Gedankenaustausch über ihre diesbezüglichen Überlegungen kann dazu beitragen, neue
Wege zu eröffnen.
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Die ständige Sorge um die Mischung
der Zielgruppen

Gekreuzte
Sichtweise aus
französischer
und belgischer
Perspektive:

Es genügt nicht, die Frage nach der Mischung der Bevölkerungsgruppen durch das Prisma der Kultur anzugehen;
dies könnte sich überdies als irreführend erweisen. Wenn
wir die Lebensgewohnheiten der Bewohner des Viertels
von „Mesnils Pasteur“21 beobachten, dann sind die verwendeten Codes, die Referenzmodelle … unabhängig von
ihrer Herkunft meist identisch. Wir halten es aktuell für
angebrachter, die soziale Komponente als Raster zu benutzen, um diese Problematik anzugehen. Nicht selten
hört man ausländische Eltern, die in den privilegierten
Vierteln der Stadt leben, ihre Vorbehalte darüber äußern,
dass ihr Kind Kontakte mit jungen Menschen aus diesem
Viertel pflegt („das sind Sozialfälle“).

Warum wirft die Mischung der Zielgruppen
momentan Fragen auf?
Zurzeit prangern zahlreiche Beobachter, genau wie die Sozialarbeiter, die kontraproduktiven Auswirkungen dieser
Politik an, ohne sie völlig infrage zu stellen. Es trifft nämlich zu, dass die Kinder und jungen Menschen, die wir in
unseren Einrichtungen aufnehmen, ganz einfach unfähig
sind, sich in anderen Kreisen zu bewegen als denen, in
denen sie aufgewachsen sind. Sie verfügen nicht über die
Schlüssel zum Verständnis anderer Umgebungen als der
des Viertels. Dieses Gebiet wird für sie zu einem Zufluchtsort, an dem sich eine vom Rest der Gesellschaft verpönte
Viertelkultur entwickelt hat. Die Schwächsten unter ihnen
sehen eine Ausbildung nicht als Chance an, sondern als
einen Zwang und ein Druckmittel.
Was uns aktuell beschäftigt, ist die Tatsache, dass eine
stets größere Zahl von jungen Menschen sich nicht mehr
in Französisch ausdrücken kann, nicht mehr fähig ist, eine
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Ein benachteiligtes Viertel der Gemeinde Dole (Frankreich).

Idee zu erläutern oder ein Gefühl auszudrücken. Diese „Unfähigkeiten“ führen zu einer regelrechten Angst vor einer Kontaktaufnahme mit anderen, also zu einer Abkapselung und
einem Rückzug in das eigene Gebiet. Daher sind beispielsweise zusätzliche Theater-Workshops erforderlich, um sie dabei zu unterstützen, sich aus ihrer geistigen Gefangenschaft
zu befreien. Die Analyse, die wir über die Frage der Jugend im Viertel „Mesnils Pasteur“ in
Dole durchgeführt haben, zeigt im Übrigen, dass bei den jungen Menschen die kritische
Wahrnehmung ihres Viertels mit ihrem Bildungsstand zunimmt, während sie im umgekehrten Fall ihrem Viertel stärker verbunden sind.

Wie kann eine Annäherung zwischen den Bevölkerungsgruppen gefördert werden?
Die Tatsache, dass Bevölkerungsgruppen als Gemeinschaft zusammenleben möchten, ist
als solche nicht problematisch, insofern jeder Einzelne in der Gruppe sich mit dem Rest
der Gesellschaft demselben gesellschaftlichen Projekt verschreibt und eine gemeinsame
Zukunft teilt. Durch die in diesen Vierteln bestehende Kultur des gegenseitigen Helfens entstehen regelrechte Netzwerke, die manchmal die öffentlichen Dienste ersetzen
Es ist nicht einfach, Bewohner anderer Stadteile von Dole nach „Mesnils Pasteur“ zu holen.
Hierbei stützen wir uns auf eine Aktivität, die wir seit einigen Jahren ausbauen, nämlich
„das Reiten“. Jedes Jahr im Frühling organisieren wir ein Springreitturnier auf dem Fußballplatz des Viertels. Die Reiterhöfe werden zur Teilnahme eingeladen, was eine dem Viertel
fremde Bevölkerung anlockt.

Eine Erfahrung mit anderen teilen
Damit die Nutznießer der Vereinigung ihre gesellschaftliche Position überwinden, schlagen
wir ihnen vor, ein Können mit anderen Personen zu teilen. Wie die erlebte Erfahrung uns
gezeigt hat, trägt das Vermitteln der eigenen Erfahrung zur Entwicklung der Person bei, insofern diese Erfahrung thematisiert wird. Wenn wir den Nutzern von „Escale“ vorschlagen,
an einem orientalischen Backwettbewerb teilzunehmen, organisieren wir Zweiergruppen,
in denen wir unterschiedliche Personen zusammenbringen, damit jedes Mitglied der Gruppe seine Gefühle, seine Erfolge, seine Schwierigkeiten beschreibt. Am Ende eines jeden
Workshops werden die Ergebnisse bei einer Tasse Tee gemeinsam ausprobiert. Es versteht
sich von selbst, dass das Teilen einer gemeinsamen Leidenschaft eine ausgezeichnete
Möglichkeit darstellt, um Personen einander näher zu bringen. Deshalb fragen die Sozial-

assistentinnen einen zukünftigen Nutznießer des Sozialzentrums auch beim ersten Treffen
ausdrücklich nach seinen Wünschen und nach seinen Leidenschaften.

Neutrale Orte anbieten, um die Begegnungen zu erleichtern
Die Vereinigung besitzt sein 1996 ein ehemaliges Kloster im Wald von Chaux. Montjeux ist
ein wichtiger Ansatzpunkt für unsere Animatoren, da er ihnen einen Begegnungsort für Zielgruppen bietet, deren Wege sich nie kreuzen. Dieser Ort ist so neutral, dass keinerlei bewertende Zuordnung zu einem Sozialraum möglich ist. Daher organisieren wir dort Aufenthalte
und Workcamps mit Jugendlichen aus allen Vierteln der Stadt. Man sollte allerdings nicht
so naiv sein zu glauben, dass allein diese Bedingung ausreicht. Wir stellen nämlich bei den
Viertelfesten, die wir in den Vierteln „Poiset“ und „Mesnils Pasteur“ organisieren, fest, dass
es sehr wohl sehr homogene Bewohnergruppen geben kann, die denselben Raum, dieselbe
Veranstaltung teilen, sie aber trotzdem nicht miteinander reden. Darum muss man ihnen
woanders eine gemeinsame Aktivität in der Gruppe anbieten, wenn dies möglich ist.

Vermeiden, dass gewisse Zielgruppen den Sozialraum für
sich vereinnahmen
Die Fachkräfte müssen „aufdringliche“ Zielgruppen besonders im Auge behalten, wenn
unterschiedlichen Personen in einem gleichen Raum Erfahrungen vermittelt werden sollen.
Dabei handelt es sich um starke Persönlichkeiten des Viertels, die glauben, im Namen aller
zu sprechen.
Bei unseren Aktivitäten außerhalb unserer Einrichtung im Viertel „Mesnils Pasteur“ bieten
Mitglieder des Bürgerrats sich regelmäßig als Freiwillige an, um uns bei der Realisierung
der Aktion zu unterstützen. Dabei handelt es sich um vier Personen, die sich für das Möchtegern-Sprachrohr des Viertels halten. Ihre Anwesenheit kann sich negativ auswirken, denn
ein Teil der Viertelbewohner lehnt sie ab. Das stellt im Hinblick auf die Mischung der Zielgruppen natürlich ein Problem dar. Unsere Teams haben sich darauf verständigt, sie einzeln
einzusetzen oder ihnen Aufgaben zuzuweisen, die sie getrennt ausführen müssen. In unseren Augen ist ihre weitere Teilnahme an unseren Aktionen wichtig, gleichzeitig aber muss
jedem Bewohner ein Platz eingeräumt werden können.

5.4. Und die digitale Welt?
Jeder weiß um die Wichtigkeit der digitalen Netzwerke für junge Menschen und unsere Gesellschaft
im Allgemeinen. Und obschon die Radikalisierung
junger Menschen, insbesondere in den sozialen
Netzwerken, der Auslöser für unser Projekt war,
wurde dieses Thema bei unserem französisch-belgischen Austausch nur am Rande angesprochen. Ist
es in unseren täglichen Anliegen nur zweitrangig?
Oder zu umfangreich, so dass man nicht weiß, wo
man anfangen soll? Oder zu selbstverständlich in
unserem Arbeitsalltag, als dass es noch beunruhigen könnte? Zu zeitaufwendig und energieraubend,
um es anzugehen? Sicherlich trifft von all dem etwas zu.
Tagtäglich beziehen wir die digitale Welt und ihre
Entwicklung in unsere Arbeit mit ein. Unser Aktionsbereich erstreckt sich jedoch auf die kleinen
unspektakulären Dinge des Alltags: eine positive
Haltung gegenüber der Mediennutzung einnehmen,
sich bemühen, eine neue App oder ein neues Medium zu verstehen, im Kontakt mit den Jugendlichen
die vielseitigen Anwendungsmethoden der digitalen
Geräte ausprobieren, über die Vor- und Nachteile
des Rückgriffs auf die sozialen Medien diskutieren
… Wie immer hören wir zu, begleiten, um ein kritisches Denken anzuregen, und ermutigen zu einer
verantwortungsbewussten Nutzung.
Es handelt sich um schwer messbare Gesten und
Handlungen. Bedarf unsere digitale Jugendarbeit
daher einer Formalisierung und Konzeptualisierung? Ein wenig, viel? Sicherlich! Doch würde dies
den Rahmen dieser Partnerschaft sprengen und
wäre gegebenenfalls Gegenstand einer anderen
strategischen Partnerschaft.
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06
Das A und O für
professionelles Arbeiten

Im Laufe unserer strategischen Partnerschaft standen
gewisse Themen immer wieder im Vordergrund unserer Überlegungen. In unseren Augen sind sie für die
Durchführung einer qualitativ hochwertigen professionellen Arbeit unverzichtbar. Unserer Ansicht nach
bilden diese den unverzichtbaren Rahmen für eine
effiziente interkulturelle Arbeit mit jungen Menschen.

EIN BEDARF:

EINE NOTWENDIGKEIT:

Freiräume für die Ausbildung zur interkulturellen Arbeit

Die Arbeit in Zweierteams

In unserer Gesellschaft ist die interkulturelle Arbeit im Sozialbereich
unabdingbar. Daher ist es unerlässlich, die Fachkräfte vor Ort angemessen auszubilden. Die Ausbildung zur Interkulturalität sollte fester
Bestandteil ihrer Grundausbildung sein. Parallel dazu werden Wissen
und Fertigkeiten während des gesamten beruflichen Werdegangs
erweitert. Neues Wissen und neue Kompetenzen werden auf unterschiedliche Weise angeeignet: Ausbildungen, interaktive Workshops,
Austausch unter Fachkräften, Supervisionen, Lektüre … In allen Fällen
muss dieser Ausbildung Zeit eingeräumt werden.

Mann-Frau, Jugendarbeiter-Animator, alter Hase-Anfänger im Beruf,
Belgier-Ausländer … es gibt viele Möglichkeiten, aber die Ziele bleiben
unverändert:

Diese französisch-belgische Partnerschaft bietet das beste Beispiel
dafür. Die Ausarbeitung der Arbeitsmethoden, ihre Formalisierung und
Verbreitung durch dieses Handbuch machten im Vorfeld einen langwierigen Arbeitsprozess erforderlich: einen wiederholten Austausch
von Wissen, die Ausarbeitung neuer Ideen, die Entwicklung von Konzepten … Und ebenfalls – was meist nicht gesagt und nicht berücksichtigt wird - Pausen zwischen dem Einholen von Auskünften und dem
Austausch, damit die Ideen reifen und sich weiterentwickeln können.
Die Geldgeber und Arbeitgeber müssen sich dieser Notwendigkeit
bewusst sein und Freiräume vorsehen, damit das Personal sich weiterentwickeln und eine qualitativ hochwertige professionelle Arbeit
leisten kann.
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- den jungen Menschen die freie Wahl ihres Gesprächspartners
		lassen
- ein möglichst breit gefächertes Angebot an Aktivitäten und
		 Projekten anbieten
- die Möglichkeit erhalten, in kleineren Gruppen zu arbeiten
- einem Jugendlichen eine größere Einzelbegleitung anbieten
		 und gleichzeitig eine Gruppenaktivität beibehalten
- den Fachkräften die Möglichkeit zum Austausch,
		 zum Vergleich des von ihnen Erlebten und zu einem
		 diesbezüglichen zusätzlichen Verständnis geben
- eine Infragestellung der „Gewohnheiten“ und
		 der Vorstellungen von Zielgruppe und Arbeit zulassen.
Wie dies bereits vorher in diesem Handbuch dargelegt wurde, erscheint uns die Arbeit in Zweierteams unverzichtbar. Dies impliziert
Transparenz bezüglich der Rollen, der erforderlichen Kenntnisse und
Kompetenzen seitens der verschiedenen Fachkräfte. Die Arbeit in
Zweierteams ließe sich mit einer klaren Funktionsbeschreibung sicherlich gut strukturieren.

EINE SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT:

EINE BESONDERHEIT:

Jugendarbeit benötigt eine Kontinuität
und einen langen Atem

Ungewöhnliche Arbeitszeiten

Der Fachkraft vor Ort wird häufig mit „modebedingten“ Anforderungen konfrontiert. In einem Jahr ist
die öffentliche Behörde um die berufliche Eingliederung junger Menschen besorgt, während sie im
darauffolgenden Jahr der interkulturellen Arbeit
Vorrang einräumt, um sich im Jahr danach vor allem um die digitale Jugendarbeit zu sorgen. Die
Jugendarbeiter werden gleichzeitig mit all diesen
Themen konfrontiert. Sie arbeiten am interkulturellen Aspekt der jungen Menschen, bemühen sich um
deren berufliche Eingliederung, ohne dabei die digitale Dimension aus den Augen zu verlieren. Bei dieser qualitativ hochwertigen Arbeit vor Ort handelt
es sich um eine langwierige Arbeit, die in kleinen
Schritten umgesetzt wird und sich dem Rhythmus
der Bedürfnisse und Anfragen der Zielgruppe anpasst.
Die Fachkräfte des Bereichs befinden sich in einem ständigen Spannungsfeld zwischen oft völlig
entgegengesetzten Erwartungen der politischen
und finanziellen Entscheidungsträger einerseits
und der Zielgruppe andererseits. Sie müssen die
verschiedenen Aufgaben miteinander vereinbaren
und sind Bindeglied zwischen der Zielgruppe und
den Behörden. Wir sehen es daher als gerechtfertigt an, dass dieser Rolle als Mittelsperson mehr
Anerkennung entgegengebracht wird, dass unserer Expertise mehr Gehör geschenkt wird und die
Arbeit unter entspannten Voraussetzungen fortgeführt werden kann, ohne dass ständig neuen Anordnungen Folge geleistet werden muss.

Die aufsuchende Arbeit beinhaltet, dass man die
Zielgruppe dort trifft, wo sie sich aufhält zu dem
Zeitpunkt, an dem sie sich dort befindet. In der Jugendarbeit bedeutet dies, dass man zu ungewöhnlichen Zeiten und manchmal an außergewöhnlichen
Orten außerhalb der Einrichtung da sein muss. Die
Jugendarbeiter haben also ungewöhnliche Arbeitszeiten und diese Besonderheit sollte bekannt sein
und anerkannt werden.
Bei der Begleitung von jungen Menschen handelt
es sich nämlich um eine komplexe Aufgabe, die
eine von der Gesellschaft geteilte Herausforderung
sein sollte, eine Aufgabe, die es erfordert, dass auf
die jungen Menschen zugegangen wird. Es obliegt
den öffentlichen Behörden, die Voraussetzungen zu
schaffen und Mittel zur Verfügung zu stellen, damit
die Fachkräfte zu ungewöhnlichen Zeiten arbeiten
können. Es sollte ebenfalls den Schwierigkeiten
Rechnung getragen werden, die unregelmäßige
Arbeitszeiten mit sich bringen, nämlich der Schwierigkeit in Bezug auf die Einstellung, dem häufigen
Personalwechsel, der Herausforderung bei der Vereinbarung von Privat- und Berufsleben, der strukturellen Kontinuität … Es liegt in ihrer Hand, die
Möglichkeiten zur Unterstützung der Einrichtungen
bei der Erfüllung ihrer Aufgabe zu schaffen, damit
die soziale Präsenz bei jungen Menschen aufrecht
erhalten wird.
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07
Schlussfolgerung
Markante Reflexionen im Laufe
unseres Projektes
Die Arbeit in unserem Projekt war
stets reflexiv, d.h. dass sie jeden von
uns immer wieder dazu eingeladen
bzw. aufgefordert hat, uns beim Handeln zu beobachten, uns unseres Tuns
bewusst zu werden, zu identifizieren,
was uns ausmacht und uns ermöglicht, gute Arbeit zu leisten sowie das
zu betrachten, was uns hemmt und
uns hindert, uns weiterentwickeln.
Eine wichtige Etappe bestand daraus, uns unserer
Repräsentation Jugendlicher bewusst zu werden
und uns darüber auszutauschen. Dabei hat jeder
seine Vorstellung aufbauend auf seine Lebenswelt,
seine Erziehung, seine Erfahrungen, seine Generation, usw. aufgebaut. Wir haben dabei festgestellt,
dass wir bis dato kaum einen Unterschied machten
zwischen der Jugend (die zu einer bestimmten Epoche in einer bestimmten Gesellschaft aufwächst
und die im Zusammenspiel anderer junger Menschen ihrer Generation in einer eigenen Kultur
entsteht) und dem Jugendlichen (der eine Etappe
seiner Entwicklung zum Erwachsenensein durchlebt, sich an der Entdeckung seiner Emanzipation
herantastet, zur gleichen Zeit Risiko und Sicherheit
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sucht, sich einem gegebenen Rahmen anpasst und
gleichzeitig davon lösen möchte).
Diese Bewusstseinsbildung veranlasst uns, immer
wieder unsere Repräsentation infrage zu stellen.
Denn wir werden älter, wir werden mit neuen Generationen junger Menschen konfrontiert. Die Kluft
und die Diskrepanz werden weiterhin größer werden, wenn wir nicht aufpassen.
Dieses Bemühen setzt voraus, dass wir jungen Menschen, mehr Platz bieten sich auszudrücken, ihnen
einen vertrauensvollen Raum bieten, ihre Meinung
zu äußern, diese zu valorisieren und anzuerkennen.
Denn, die Aussagen junger Menschen verlieren sich
heutzutage sicherlich, weil sie sich an Orten entwickeln wie in den sozialen Medien, die Erwachsene
weniger investieren oder in anderer Weise nutzen.
Diese Arbeit rund um die Aussagen junger Menschen bedeutet Zeit und Raum für Begegnungen zu
schaffen, fern ab von Aktivitäten und Projekten. Einfach Möglichkeiten bieten, wo junge Menschen Lust
haben, mit uns Erwachsenen zu reden.
Dies ist eine zweite markante Feststellung in unserem Projekt gewesen: Auf junge Menschen zuzugehen ist eine spezifische Aufgabe. Ein Teil unserer
Arbeit besteht darin, junge Menschen dort aufzusuchen, wo sie sich befinden, außerhalb unserer
Strukturen, um ihnen näher zu kommen, sie kennen
zu lernen, sie abzuholen, kurzum eine Beziehung
und Vertrauen aufzubauen, die es uns im Nachhinein erlauben, gemeinsam Dinge zu unternehmen.
Um zu erklären, warum junge Menschen bestehende Infrastrukturen nicht nutzen oder sich dort nicht

investieren, sprechen manche von dem wachsenden Misstrauen der Bevölkerung gegenüber jeglicher Institution, andere wiederum behaupten, dass
die Beziehung zu Gleichaltrigen und die sozialen
Netzwerke einen (zu) hohen Stellenwert erreichen,
und wiederum anderen meinen, dass es ihnen an
einem gemeinschaftlichen Erziehungsprojekt seitens der Erwachsenenwelt fehlt. Sicherlich liegt die
Wahrheit aus einem Zusammenschluss der obengenannten Gründe.
Wir sind überzeugt, dass die Vorgehensweise der
aufsuchenden Jugendarbeit wichtig und richtig ist.
Jeden Tag werden wir für unsere Bemühungen belohnt: wenn wir es geschafft haben, uns mit ihnen
zu verstehen und gemeinsam etwas aufzubauen,
beobachten wir, dass junge Menschen überrascht
sind, dass wir uns für sie interessieren, Anerkennung von uns wünschen, einen Rahmen, den sie
anderswo nicht erhalten und dann auch bereit sind,
sich zu engagieren.
All diese Überlegungen haben uns dazu gebracht,
uns intensiv mit unserer Haltungen auseinanderzusetzen, d. h. mit unserer Art und Weise professionell zu arbeiten, mit dem Aufbau einer soliden
Basis, um unserer Arbeit eine Dauer zu verleihen,
um vertrauensvolle und ermutigende Erwachsene
zu werden, fähig junge Menschen, die wir begleiten,
zu ermahnen, aber auch zu unterstützen und ihnen
gegenüber ermutigend und geduldig zu sein. Diese
Reflexion zu unseren Haltungen hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir manchmal schwammig
sind in den Zielen, die wir verfolgen, nicht wissend,
welche Haltung wir einnehmen wollen: entweder
Gendarm oder Sporn, Krücke oder Wache.
Und vielleicht sind die Jugendlichen nur ein Spie-

gel dessen, was wir als Erwachsene sind. Eltern,
Lehrer, Erzieher. Vielleicht sollten wir uns besser im
Klaren sein, was wir für die Jugend wollen und wie
wir mit ihnen interagieren.
Die Welt, die sich ohne sie aufgebaut hat, ist nicht
vielversprechend für sie, kündigt ihnen eine unumgängliche ökologische Katastrophe an, fordert sie
auf ihren Lebens- und Konsumstil zu ändern. Warum verlangen wir von ihnen, was Generationen vor
ihnen nicht erreicht haben?
Wie können wir ihnen helfen zu träumen, um sich
eine bessere Welt für morgen auszumalen? Aktiv
zu werden und Akteur zu sein? Kritisch zu sein und
konkrete Vorstellungen zu entwickeln? Bewusst zu
werden, was um sie herumpassiert, um daraus etwas zu machen? Daran zu glauben ohne hoffnungslos zu werden? Unsere Erwartungen an sie sagen
viel darüber aus, was wir uns selber nicht zugestehen wollen oder uns vorwerfen.

Wichtigste Lektionen für unsere
Arbeitsmethoden
Die Bewusstseinsbildung und die Weiterentwicklung unserer Reflexionen waren nur möglich dank
der Begleitung und Moderation unserer Prozesse
durch Trajectoire Formation in den Personen von
Guillaume Guthleben und Pauline Fattelay.
Unter der Vielfalt und des Reichtums der erarbeiteten Methoden während unserer Projekttreffen (und
die wir mehrfach mit unseren Kollegen und/oder
den Jugendlichen angewandt haben), sind uns drei
Schlüsselelement wichtig hier hervorzuheben:

Die Notwendigkeit in unserem Arbeitsalltag

Austauschmomente für Fallbeschreibungen und
Fallanalysen mit jungen Menschen vorzusehen.
Situationen im Sinne eines situierten Moments in
der Zeit (präziser Augenblick) und eines Raums
(präziser Ort). Wir sind uns bewusst, dass unsere
Einrichtungen sich nicht immer der großen Wichtigkeit dieser Austauschmomente bewusst sind.
Momente, die es uns ermöglichen, Abstand zu nehmen, Verständnis aufzubauen, eine professionelle
Austauschkultur zu entwickeln. Wir sind überzeugt,
dass dieser Austausch es vereinfacht, neue Kollegen einzubeziehen, und die kontinuierliche Weiterbildung zu ermöglichen.

Die Sinnhaftigkeit unsere Arbeitsweisen

mit andere zu konfrontieren und zu vergleichen. In
diesem Fall hat uns die europäische Dimension des
Erasmus+ Projektes den transnationalen Austausch
zwischen Frankreich und Belgien ermöglicht. Auch
wenn es manchmal einfacher ist, sich in internationalen Austauschen darzustellen, so ist der Spiegeleffekt und das Sich-in Frage-stellen nicht weniger
wirksam. Von einem Treffen zum anderen, hat jeder sich engagiert, die Arbeit in seiner Einrichtung
weitergeführt, sein Team für das Projekt mobilisiert,
um neues Material für den Austausch beizutragen.

Das Interesse die Notion von Raum und Zeit in

einem Projekt wie das „Tetris interkulturell“ zu berücksichtigen. Die Zeit, weil wir uns über die Dauer
von 2 Jahren unsere Bemühungen fortsetzen mussten (Nicht einfach die Motivation eines Teams über
einen so langen Zeitraum aufrecht zu erhalten, und
dem Projekt eine konkrete Form zu geben). Raum,
weil wir nicht gleich von unseren Arbeitsweisen reden wenn wir in Frankreich oder Belgien sind. An
einem Drittort über unsere Arbeit zu reden, vereinfacht die Reflexivität und das Explizieren.

Heute müssen wir unser Projekt beenden und akzeptieren, die Dinge loszulassen und einen Schlusspunkt hinter diese Verschriftlichung zu setzen. Wir
sind uns bewusst, dass dieser nur provisorisch ist,
da jede sich aufgetane Thematik uns weiterhin
täglich beschäftigt, und es uns ermöglicht, unsere
Reflexion voran zu bringen, andere Wege einzuschlagen und Verbindungen herzustellen. Ein einfaches Beispiel, um dies zu illustrieren: zu Beginn
des Projektes wollten wir erklären, wie wir die interkulturelle Dimension bearbeiten (denn ein Teil unseres Zielpublikums ist erst vor kurzem in Belgien
angekommen und andere haben Eltern mit Fluchterfahrung). Schnell haben wir festgestellt, dass
dieser interkulturelle Ansatz– selbst wenn er in
der Phase der Identitätsentwicklung oder wenn
junge Menschen sich in ihrer Gemeinschaft zurückziehen - wichtig ist, er hat uns jedoch manchmal
davon abgehalten hat, den sozialen- und nicht nur
den kulturellen Aspekt zu betrachten; ein sozialer
Aspekt, der ihre Integration hemmt, ihnen ein Gefühl der Ausgrenzung gibt oder ein Gefühl des Mangels an Ressourcen (finanziellen, kultureller, erzieherischer Art, Netzwerke, …)

Und jetzt…
Heute haben wir Lust, unsere Reflexionen mit anderen zu teilen und weiter zu entwickeln, ob Eltern,
Politikern, Bürger, Fachkräfte, … Wir sind von der
Wichtigkeit überzeugt, eine wahre Gemeinschaft Erwachsener aufzubauen, die für die Zukunft unserer
Jugend Sorge trägt und sie einbezieht, wenn es darum geht, gemeinsame Projekt auszudenken. Dazu
scheint es uns wichtig, unsere professionelle Herangehensweise anzuerkennen, mit der wir dieses
Ziel erreichen wollen. Wir hoffen, dass sie dieses
Dokument inspiriert, ihnen Lust gibt zu reagieren
und zu agieren.
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Zweierteams

Arbeit in
Dialog

1 Identität
=
viele Facetten

(Kultur ist nur eine
Facette)

Vorstellungen zur

Mischen der
Zielpubliken

Gendarme
Jugendliche
Krüke

Wache

Jugendliche
vs. Jugend
Sporn

Haltungen

Professionelle

Zielgruppe

Netzwerke

Partizipative Interventionen
und Verantwortungsübernahme

Gruppenarbeit
(Animator)

Supervision

Einzelarbeit

Aufsuchende
Arbeit

der
Einrichtungen

Jugendkulturen

WissensverschmelSchreibGekreuzte werkstätte
zung
Sichtweisen
(Erzieher)

„Nur eines ist konstant,
dauerhaft, und das ist
der Wandel.
Alles geht vorüber
und nichts bleibt.
Nichts ist
ohne das Gegenteil
denkbar. »
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