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Seite 3 Editorial Das Deutsche Jugendinstitut e. V. ist ein außer-
universitäres sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut.
Seine Aufgaben sind anwendungsbezogene Grundla-
genforschung über die Lebensverhältnisse von Kindern,
Jugendlichen und Familien, Initiierung und wissenschaft-
liche Begleitung von Modellprojekten der Jugend- und
Familienhilfe sowie sozialwissenschaftliche Dienstleistun-
gen. Das Spektrum der Aufgaben liegt im Spannungs-
feld von Politik, Praxis, Wissenschaft und Öffentlichkeit.
Das DJI hat dabei eine doppelte Funktion: Wissenstrans-
fer in die soziale Praxis und Politikberatung einerseits,
Rückkopplung von Praxiserfahrungen in den For-
schungsprozess andererseits. Träger des 1963 gegrün-
deten Instituts ist ein gemeinnütziger Verein mit Mitglie-
dern aus Institutionen und Verbänden der Jugendhilfe,
der Politik und der Wissenschaft. Dem Kuratorium des
DJI gehören Vertreter des Bundes, der Länder, des
Trägervereins und der wissenschaftlichen Mitarbeiter-
schaft des DJI an.

Das DJI hat z. Zt. folgende Forschungsabteilungen:
Kinder und Kinderbetreuung, Jugend und Jugendhilfe,
Familie und Familienpolitik, Zentrum für Dauerbeobach-
tung und Methoden sowie die Forschungsschwerpunkte
»Übergänge in Arbeit«, »Migration, Integration und
interethnisches Zusammeleben«, »Gender und Lebens-
planung«, ferner eine Außenstelle in Halle.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

kennen Sie die Flaggen der EU-Mit-
gliedsstaaten? »Rot – ich weiß, rot«,
mit diesem Merksatz bezeichnet man
beispielsweise die Nationalflagge in
Österreich.

Kinder und Jugendliche mögen Fah-
nen und Flaggen. Ein beliebtes Spiel
von früh an ist es, möglichst schnell alle
Flaggen der Welt zu erkennen, ähnlich
dem Spiel mit dem Erkennen von Auto-
marken. Bei internationalen Sportereig-
nissen und Events tauschen junge Men-
schen mit Vorliebe Nationalflaggen aus.
Oft werden sie jedoch von kritischen
Älteren einer »nationalistisch gefärbten
Haltung« verdächtigt.

Nationalflaggen sind heute in den
Medien sowie auf Events und bei Sport-
ereignissen allgegenwärtig, erinnert man
sich nur an das Fahnenmeer in den Sta-
dien und auf den Straßen während der
Fußball WM 2006 in Deutschland.

Als Illustration für dieses Themenheft
haben wir uns für die Flaggen Europas
entschieden, auch wenn ein Teil der EU-
Politiker in Zusammenhang mit der Dis-
kussion um die »EU-Verfassung« zukünf-
tig auf alle Symbole in Form von Flag-
gen und anderem verzichten möchte –
selbst auf die europäische Flagge mit
dem Kreis von zwölf gelben Sternen auf
blauem Grund (die Erfinder haben sich
übrigens dazu vom Sternenkranz einer
italienischen Madonna anregen lassen).
Die »zwölf Sterne« stehen dabei nicht für
Einzelstaaten, sondern symbolisieren
Vollkommenheit sowie Vollständigkeit
und schließen alle Völker Europas mit
ein.

Nationalflaggen sind ein wichtiges
Symbol souveräner Staaten und bei vie-
len Menschen mit positiven sowie nega-
tiven Emotionen verbunden. National-
flaggen sind Zeichen des nationalen
Selbstverständnisses, die Farben und
Formen haben Bedeutung und enthalten
Botschaften. Zur Anschauung ein paar
Beispiele:

Die Form des Kreuzes hat vielfältigen
Sinngehalt: Das Kreuz in den Flaggen
Dänemarks oder Englands geht auf die
Kreuzfahrer zurück. Das einheitliche
Kreuz in den Flaggen der skandinavi-
schen Länder dient als Zeichen der Ver-
wandtschaft und Zusammengehörigkeit.
Das Kreuz in der Flagge Griechenlands
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zeigt das Christliche an als Gegenkenn-
zeichen zum islamischen Halbmond der
Türkei.

Auch den Farben liegen unterschied-
liche Sinngehalte zugrunde, beispiels-
weise die Farbe Weiß: Irland wünscht
sich mit seiner Flagge vor allem den Frie-
den (Weiß) zwischen Katholiken (Grün)
und Protestanten (Orange). Das blaue
Kreuz auf weißem Grund symbolisiert
für Finnland die tausend Seen des Lan-
des: Blau steht dabei für den weiten
Raum, Weiß für den immerwährenden
Schnee als Symbol der Zeit. Der weiße
Streifen auf dem karminroten Flaggen-
tuch von Litauen dagegen gilt für das
Recht, die Gerechtigkeit und die Ehre des
Volkes, Rot repräsentiert dann jenes Blut,
das für den Kampf zur nationalen
Selbstständigkeit vergossen wurde.

Die Farbkombination »Schwarz, Rot,
Gold« auf der Flagge Deutschlands
stammt aus  dem 13. Jahrhundert. Kaiser
Friedrich der Zweite trug einen Krönungs-
mantel in den »feierlichen« Farben
»Schwarz, Rot, Gold«. Diese drei Farben
waren in Deutschland stets Ausdruck für
Freiheit und Veränderung sowie für die
Überwindung deutscher Kleinstaaterei
und ihrer Monarchien. Sowohl die Auf-
ständischen im Deutschen Bauernkrieg
als auch die Bürgerinnen und Bürger des
Hambacher Festes scharten sich um
»Schwarz, Rot, Gold«.

Mit zunehmender Internationalisie-
rung und Europäisierung tauchte unter
den Nationalflaggen dann der »Regen-
bogen« der »PACE«- bzw. »PEACE«-
Fahne auf. Dieses »internationale« Sym-
bol – europa- und weltweit von jungen
Menschen bei Demonstrationen, Events,
Sportereignissen oder Konzerten ge-
schultert – drückt den Wunsch der
Jugend nach Frieden, Gerechtigkeit,
Sicherheit und guter Zukunft aus.

Der angehende Fotojournalist Lennart
Preiss hat auf dem G8-Gipfel in Heili-
gendamm (Juni 2007) dazu einige Im-
pressionen für das DJI Bulletin festge-
halten.

In diesem Heft zum Thema »Jugend in
der EU« kommt zum einen die Sicht der
jungen Europäer/innen zur Sprache, zum
anderen werden Strukturen und Konzep-
te europäischer Politiken für die Jugend
aufgezeigt.

In seinem Gastkommentar akzentu-
iert der Parlamentarische Staatssekretär
Dr. Hermann Kues vom Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend die Ziele europäischer Jugend-
politik insbesondere unter der deutschen
EU-Ratspräsidentschaft. Das Recht auf
gleiche Chancen und auf gesellschaftli-
che Teilhabe steht dabei im Vordergrund.

Wolfgang Gaiser und Johan de Rijke ge-
hen der Frage nach, wie die Jugend zur
Europäischen Union steht.

Franziska Wächter zeigt auf, wie junge
Menschen in ausgewählten europäischen
Ländern leben und welche Erwartungen
sie an ihr zukünftiges Leben haben. Alles
in allem: eher gedämpfte Zukunftsper-
spektiven.

Wie steht es mit der Gesundheit der
Jugend in Europa? – Gerda Winzen be-
tont, dass der Zusammenhang von Ge-
sundheit und sozialer Lage immer mehr
ins Auge springt.

René Bendit und Jan M. Marbach erbrin-
gen den Nachweis, dass Europa Nach-
holbedarf hat, um für junge Menschen
fördernde Möglichkeiten in den Berei-
chen der Bildung, des Arbeitsmarktes
sowie des selbstständigen Wohnens zu
schaffen.

René Bendit und Barbara Rink beleuch-
ten Schwerpunkte nationaler Jugendpoli-
tiken, insbesondere unter dem Aspekt
der Integration, und skizzieren Haupt-
linien europäischer Jugendpolitik.

Karin Jurczyk, Andreas Lange und
Barbara Thiessen verdeutlichen, dass die
ökonomische Verselbstständigung von
jungen Frauen und Männern sich euro-
paweit verzögert hat, deren Autonomie
aber besser ermöglicht werden müsse,
indem Familienpolitik und Beschäfti-
gungspolitik sich mehr verzahnen.

Susanne John führt im DJI Bulletin 79
PLUS anhand eines Glossars durch die
vielfältigen Konzepte und Begriffe der
EU-Jugendpolitik.

Mit herzlichen Grüßen
Jürgen Barthelmes
Stephanie Vontz
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Gastkommentar

Begeisterung schaffen – Jugendliche
im Fokus der EU-Ratspräsidentschaft
Dr. Hermann Kues
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfamilienministerium

Als ich Juni 2007, zum Ende der deut-
schen Präsidentschaft, auf der Eröffnung
des Europäischen Jugendtreffens in Ber-
lin sprach, war ich überrascht: Rund 300
junge Künstler und Künstlerinnen aus
ganz Europa, vom Clowns-Duo aus Por-
tugal bis zur slowenischen Theatergrup-
pe, ließen die Rede trotz mehrsprachiger
und damit länger dauernder Überset-
zung nicht etwa nur höflich über sich
ergehen. Im Gegenteil: Sie klatschten
und jubelten fröhlich. Ich spürte eine
Begeisterung, in deren Genuss sonst
wohl eher Tokio Hotel & Co kommen.

Nach einer aktuellen EU-Umfrage
verbinden mehr als 90 % der europäi-
schen Jugendlichen etwas Positives mit
der Europäischen Union. Und natürlich
gehen junge Menschen heute wie selbst-
verständlich von Finnland bis
Zypern auf Entdeckungsreise, studieren
und arbeiten im Nachbarland. Aber dass
sie von Europa regelrecht begeistert sind,
dass die Bundeskanzlerin auf der Ab-
schlussveranstaltung des besagten
Jugendtreffens frenetisch gefeiert wird,
das ist der schönste Lohn für die sechs
Monate harter jugendpolitischer Ver-
handlungen unter deutscher Ratspräsi-
dentschaft.

Wir hatten uns viel vorgenommen zu
Beginn der Präsidentschaft. Wir wollten
die rund 75 Millionen Jugendlichen in
der EU erreichen und ihnen Europa nä-
her bringen. Denn nur vier von zehn jun-
gen Europäerinnen und Europäern ha-
ben den Eindruck, dass ihre Stimme in
der Europäischen Union zählt. Bei den
letzten Europawahlen 2004 ging nur ein
Drittel der Jugendlichen zur Wahlurne.
Und bei den negativen Referenden zum
Verfassungsvertrag für Europa haben ins-
besondere junge Menschen eine ableh-
nende Haltung vertreten.

Die deutsche Präsidentschaft hat des-
wegen bewusst zwei jugendpolitische
Schwerpunkte gesetzt: Chancengleichheit
und gesellschaftliche Teilhabe. Wir wollen,
dass möglichst viele Jugendliche früher

und stärker in politische Entscheidungs-
prozesse eingebunden werden. Nur so
wird die EU für sie konkret und greifbar.
Dabei dürfen wir nicht den Fehler ma-
chen, jene von den positiven Erfahrun-
gen eines Austauschs unter jungen Men-
schen auszuschließen, die kein Erasmus-
Stipendium haben und die nicht von
Jugendparlament zu Jugendparlament
reisen. Seien es die 15 % Schulabbrecher,
seien es die 15 % arbeitslosen Jugend-
lichen in Europa: Vor allem diesen jun-
gen Leuten wollten wir künftig helfen,
ihr Recht auf gleiche Chancen und auf
gesellschaftliche Teilhabe in ihren Her-
kunftsländern, aber auch in der Europäi-
schen Union als Ganzes zu leben.

Deshalb haben wir – gemeinsam mit
unseren Partnern der Teampräsident-
schaft Portugal und Slowenien – unsere
europäischen Kolleginnen und Kollegen
davon überzeugt, dass die gesellschaft-
liche Teilhabe dieser Jugendlichen mit
Angeboten »von der Stange« nicht zu
erreichen ist. Der Zugang soll in Zukunft
vielmehr individuell und gemeinsam
mit den jungen Menschen erarbeitet wer-
den. Mit diesem Konzept haben wir in
Deutschland gute Erfahrungen im Rah-
men unseres Europäischen-Sozialfonds-
Modellprogramms (ESF) »Kompetenz-
agenturen« gemacht: Spezielle Fall-Ma-
nager stehen besonders benachteiligten
Jugendlichen beim Übergang von der
Schule in den Beruf zur Seite. Dabei
legen sie keine Schablonen an, sondern
beziehen das persönliche sowie familiä-
re Umfeld ein und organisieren maßge-
schneiderte Hilfen, die auf die individu-
ellen Bedürfnisse und die Lebenssituati-
on der Jugendlichen zugeschnitten sind.
Ich würde mich freuen, wenn diese Idee
auch in europäischen Partnerländern
Schule machte.

Auch die EU-Jugendminister und
Jugendministerinnen hatten die sozial
benachteiligten Jugendlichen im Blick,
als sie beschlossen, bei der Umsetzung
europäischer Initiativen stärker darauf zu

achten, dass diese auch jungen Men-
schen mit schlechten Startchancen zugu-
te kommen. Über einen besseren Zugang
zu Informationen könnte beispielsweise
eine arbeitslose junge Frau aus einem
andalusischen Dorf künftig die gleiche
Chance zur Teilnahme an Programmen
der Jugendbegegnung bekommen wie
die jugendpolitisch engagierte ENA-Stu-
dentin aus Paris (ENA: École nationale
d’administration). An solchen Strukturen
muss Europa jetzt arbeiten.

Als Vorsitzland hat Deutschland von
den internationalen Fachdebatten der
vergangenen sechs Monate auch selbst
enorm profitiert. Gerade in der Diskussi-
on über Antidiskriminierung, Integration
und Chancengleichheit von Minderhei-
ten gibt es aus unseren Nachbarländern
immer wieder neue Denkanstöße, die
wir aufnehmen und in Politik für unsere
jungen Menschen umsetzen. Hier liegt
meines Erachtens der große Mehrwert
der jugendpolitischen Zusammenarbeit
in Europa: keine Vereinheitlichung na-
tionaler und regionaler Jugendpolitik,
sondern ein Voneinander-Lernen mit
Blick auf die konkrete Praxis vor Ort und
ein gemeinsames strategisches Handeln
auf europäischer Ebene.

Unser Ziel, Europa für Jugendliche
hinter Aktenbergen hervorzuholen und
greifbar zu machen, haben wir vor allem
durch eines erreicht: Austausch und Dia-
log auf allen Ebenen. Wir haben junge
Europäerinnen und Europäer nach Köln
eingeladen, um mit Jugendpolitikerin-
nen und -politikern aus ganz Europa zu
diskutieren. Ähnliche fruchtbare Treffen
gab es auf Einladung von Ursula von der
Leyen in Brüssel und auf Einladung von
Angela Merkel in Berlin. Die Eindrücke,
die sowohl die Jugendlichen als auch die
Politikerinnen und Politiker aus diesen
Monaten der deutschen Ratspräsident-
schaft mitnehmen, werden auch ganz
persönlich sein. Zurück in ihren Heimat-
ländern, werden sie mit Europa ein Ge-
sicht, eine Stimme und ein Lachen ver-
binden. Und sich hoffentlich diese posi-
tive Energie bewahren, wenn es konkret
darum geht, wie wir unsere gemeinsame
Zukunft in Europa gestalten wollen.
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Europa im Blick der Jugend

Europa ist 50 Jahre alt. Im März 1957 wurden die Römischen Verträge als
Gründungsakte der heutigen Europäischen Union (EU) unterzeichnet. Die EU ist
der Versuch, den Egoismus der Völker aus vernünftigem Eigeninteresse heraus
zu überwinden. Somit konnte es gelingen, sich von einer Konfrontation der
Nationen hin zu einer Union zu entwickeln.
Das Projekt Europa zielt nicht nur auf ökonomische Harmonisierung und politi-
sche Einigung, sondern auch auf soziale Integration. Es geht gleichermaßen um
die Angleichung von Lebensverhältnissen und politischen Strukturen sowie um
gegenseitige Beziehungen und Bindungen.
Wie aber sieht die Jugend Europa? Ist die EU für sie eine Realität geworden, de-
ren Stellenwert, Funktionsweise und Zukunftsbedeutung selbstverständlich sind
oder herrscht eher Unkenntnis und Skepsis vor? Wie steht es bei der jungen Ge-
neration mit dem Wissen um Europa? Gibt es einen Optimismus gegenüber der
EU, oder überwiegt eher Skepsis gegenüber dem Projekt Europa? Inwieweit
unterscheiden sich die Orientierungen über Europa?
Die Daten und Ergebnisse des EUROBAROMETER sowie des DJI Jugendsurvey
geben zu diesen Fragen Auskunft.

EUROBAROMETER und DJI Jugendsurvey

Im Großen und Ganzen: eine positive
Haltung gegenüber Europa

Junge Menschen bilden »das optimis-
tischste Segment der europäischen Be-
völkerung« – so das Ergebnis einer Um-
frage von EUROBAROMETER (Sommer 2005
mit 25 Mitgliedsstaaten; Europäische
Kommission 2006):

63 % der Europäerinnen und Euro-
päer zwischen 15 und 24 Jahren bewer-
ten die Mitgliedschaft ihres Landes in
der EU als eine gute Sache. Diese Alters-
gruppe ist positiver gegenüber der EU
eingestellt als die der Älteren (EU-
Durchschnitt 54 %).

Diese positive Tendenz der jüngeren
Generation gegenüber der Zukunft Euro-
pas sowie ihrer Erweiterung durch neue
Mitgliedsstaaten bestätigt sich auch in

den beiden Umfragen von EUROBARO-
METER im Jahre 2006 (Special EURO-
BAROMETER 251 »Die Zukunft Europas«;
Special EUROBAROMETER 255 »Enlarge-
ment«).

Die positive Einstellung gegenüber
Europa wird dabei insbesondere von
jungen Menschen getragen, die über ein
vergleichsweise hohes Bildungskapital
verfügen.

Einstellungen zur erweiterten EU-27
Eine Befragung von 19.000 jungen Men-
schen im Alter von 15 bis 30 Jahren
(Frühjahr 2007) bestätigt das positive
Bild von der gegenwärtigen und zukünf-
tigen EU. Die meisten jungen Menschen
assoziieren die EU mit »Freiheit für Rei-
se, Studium und Arbeit« – wobei in den

Die EU-25 umfasst die EU-15 (Belgien, Dänemark, Deutschland West/Ost, Griechen-
land, Italien, Spanien, Frankreich, Irland, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Groß-
britannien, Finnland, Schweden, Österreich) plus die zehn neuen Mitgliedsstaaten,
die 2004 der EU beigetreten sind: Zypern (griechischer Teil), die Tschechische
Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei und
Slowenien. Bulgarien und Rumänien sind seit Januar 2007 Mitgliedsstaaten der EU.

zwölf neuen Mitgliedsstaaten (NMS12)
im Vergleich zu den alten Mitglieds-
staaten (EU-15) die EU positiver gese-
hen wird, insbesondere auch als ein Mit-
tel zur Verbesserung der wirtschaftlichen
Situation.

Bedeutung der EU für junge
Menschen

Bezogen auf alle 27 Staaten ergibt sich
Folgendes:
– 90 % betonen die persönliche »Frei-

heit für Reise, Studium und Arbeit«
innerhalb der Gemeinschaft;

– 72 % heben den Schutz von Bürger-
rechten als positiv hervor;

– 71 % unterstreichen die Verbesserung
der wirtschaftlichen Situation.

Gleichzeitig jedoch werden auch negati-
ve Aspekte angesprochen:
– 40 % sehen ein Zuviel an Bürokratie

sowie eine Verschwendung von Zeit
und Geld;

– 35 % erkennen in der EU eher eine
Bedrohung der kulturellen
Identität und Vielfalt.

Jugendliche und junge Erwachsene in
den NMS12-Ländern sehen die EU vor-
wiegend positiv, insbesondere was die
»Freiheit für Reise, Studium und Arbeit«
betrifft. Bei den Befragten in den EU15-
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Ländern wird jedoch die übermäßige
Bürokratie und Verschwendung von Zeit
und Geld etwas stärker betont (42 % ver-
glichen mit 35 % NMS12), ferner die
Bedrohung kultureller Identität und
Vielfalt (35 % verglichen mit 32 %).

Jüngere Befragte sowie Befragte mit
höherer Bildung haben besonders posi-
tive Erwartungen gegenüber der EU. Be-
fragte aus der Arbeiterschaft oder aus
ländlichen Gebieten sind dagegen ver-
gleichsweise weniger optimistisch.

Erwartungen an die Zukunft der EU
– 92 % der Jugendlichen und jungen

Erwachsenen stimmen überein, dass
es in zehn Jahren zunehmend leichter
wird, europaweit reisen, studieren
und arbeiten zu können;

– 73 % sehen mehr Arbeitsgelegen-
heiten in der künftigen EU,

– 71 % mehr Gleichheit zwischen
Männern und Frauen,

– 68 % weniger Ethnozentrismus;
– 67 % gehen von einem Zuwachs an

höherer Lebensqualität für die Men-
schen insgesamt aus;

– 39 % der Befragten glauben aber auch,
dass es in zehn Jahren mehr gesell-
schaftliche Probleme wie Arbeitslo-
sigkeit und Streiks geben wird.

Auch die Zukunft der EU wird von den
Befragten in den NMS12 positiver ein-
geschätzt, die Befragten in der EU-15
dagegen sehen die Zukunft negativer –
insbesondere bei der Frage nach den zu-
künftigen Arbeitsmarktchancen für die
junge Generation. Positivere Erwartun-
gen haben insbesondere die jüngeren
sowie die noch im Bildungssystem sich
befindenden Befragten, ferner dieje-
nigen, die in großstädtischen Ballungs-
räumen wohnen.

Was fördert positive Einstellungen
gegenüber Europa? – Ergebnisse des
DJI Jugendsurvey

Welche Einstellungen und Kompeten-
zen können positive EU-Orientierungen
bei 16- bis 29-jährigen Menschen in
Deutschland fördern?

Anhand folgender drei Aussagen wur-
de der Index »Positive Einstellungen ge-
genüber der EU« gebildet (vgl. Abb. 1):
»Es ist mir klar, wie die Europäische
Union funktioniert.«
»Entscheidungen, die von der Europäi-
schen Kommission in Brüssel getroffen
werden, betreffen mich auch.«
»Für meine persönliche Zukunft wird
Europa immer bedeutsamer.«

Für die positiven Einstellungen gegenüber
Europa werden nun vier Merkmale als
wichtig betrachtet:
Politisches Interesse
Für junge Menschen, die sich generell
stärker für Politik interessieren, wird Eu-
ropa eher von Bedeutung sein als für
jene, die an Politik wenig interessiert
sind.
Bildung/Bildungsabschluss
Junge Menschen, die einen längeren Weg
in allgemein bildenden Institutionen
(wie Gymnasien, Fachoberschulen) zu-
rückgelegt haben, besitzen vermutlich
ein stärkeres Interesse an Europa. In den
Unterrichtsinhalten wird die europäische
Perspektive stärker verfolgt, ferner beste-
hen Möglichkeiten direkter Austausch-
beziehungen (schulische internationale
Begegnungen, Fahrten ins europäische
Ausland).
Sprachkompetenz / Beherrschung von
Sprachen
Die Beschäftigung mit Sprachen (z. B.
im Gymnasium oder während des Studi-
ums) trägt zur Horizonterweiterung mit

Berichte

europäischer Blickrichtung bei.
Vertrauen in die eigenen Handlungs-
möglichkeiten
Dieser Modus an Vertrauen wurde als
Konzept der »internen Kontrollüber-
zeugung« konzipiert; es steht für die in-
dividuelle Vorstellung, dass das eigene
Verhalten sowie die eigenen Anstrengun-
gen den Verlauf des Lebens zentral be-
einflussen können. Für den Einzelnen
sind demnach Ziele durch eigene Fähig-
keiten und Bemühungen erreichbar, und
man ist nicht auf Zufälle oder Glück an-
gewiesen. Überzeugungen von der Reali-
sierbarkeit eigener Handlungsmöglich-
keiten könnten auch die EU als relevan-
tes Feld für Interessen und Aktivitäten
ansehen.

Das politische Interesse zählt
Von den Befragten mit starkem politi-
schem Interesse haben 59 % positiv ge-
prägte Einstellungen gegenüber der EU,
bei mittlerem oder geringem politischen
Interesse sind es 30 %  – immerhin eine
Differenz von 29 Prozentpunkten.

Bei Personen mit starkem politischem
Interesse und Abitur als Schulabschluss
liegt der Anteil positiver EU-Einstellun-
gen bereits bei 66 %, bei denen mit
Mittlerer Reife bzw. Hauptschulab-
schluss (MR/HS) bei 47 %; auch bei ge-
ringerem politischem Interesse ist ein
Bildungseffekt zu erkennen (mit Abitur
38 % gegenüber 25 % mit höchstens
Mittlerer Reife).

Das Vertrauen in die eigenen Hand-
lungsmöglichkeiten (bzw. die internen
Kontrollüberzeugungen) verstärkt die
Einstellungen gegenüber der EU (bei
starkem politischem Interesse und ho-
hem Bildungsabschluss):

Wer über ein starkes Vertrauen in eige-
ne Handlungsmöglichkeiten verfügt, hat
positivere Einstellungen (74 % gegen-
über 60 % mit geringerem Vertrauen).

Der geringste Wert an Zustimmung
gegenüber der EU ist dann gegeben,
wenn wenig politisches Interesse, Bil-
dung und Vertrauen in die eigenen
Handlungschancen zusammentreffen
(22 %).

Bei Personen mit geringem Politik-
interesse, aber höherer Bildung und stär-
kerer Kontrollüberzeugung beträgt der
Anteil positiver EU-Orientierungen im-
merhin 49 % und liegt damit deutlich
über dem Gesamtdurchschnitt (36 %,
oberste Zelle). Höhere Bildungsressour-

West Ost Deutschland
insgesamt

A. Es ist mir klar, wie die Europäische Union funktioniert. 52 45 50

B. Entscheidungen, die von der Europäischen Kommission
     in Brüssel getroffen werden, betreffen auch mich. 70 59 67

C. Für meine persönliche Zukunft wird Europa immer bedeutsamer. 74 64 72

Abbildung 1: Europaorientierungen 16- bis 29-Jähriger nach westdeutschen und
ostdeutschen Bundesländern (in Prozent)
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Abbildung 2: Positive Einstellungen zur EU nach politischem Interesse, Bildungsabschluss, Vertrauen in Handlungsmöglichkeiten
und Sprachkompetenz. Quelle: DJI-Jugendsurvey 2003
In Abbildung 2 wurden die Merkmale in dichotomisierter Form verwendet; angegeben sind jeweils der Anteil starker positiver EU-Orientierungen
in Untergruppen, die durch diese Merkmale bzw. Kombinationen von ihnen gebildet werden. Dabei wird die Stichprobe stufenweise nach den
genannten Merkmalsausprägungen aufgeteilt, und für jede der sich daraus ergebenden Gruppen wird der Anteil positiver EU-Orientierungen
ausgewiesen.
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cen und ein hohes Selbstbewusstsein
können auch bei geringem politischem
Interesse zur Einschätzung einer subjek-
tiven Relevanz der EU führen. Ein nied-
riger Bildungsabschluss bei starkem
politischen Interesse kann wiederum
durch eine hohe Sprachkompetenz aus-
geglichen werden (Anteil positiver EU-
Einstellungen 57 %). Bei den anderen
Gruppen von Personen zeigt mehrfache
Sprachkompetenz auf der nächsten Stufe
aber keine zusätzliche Wirkung.

Fazit
Die Einstellungen gegenüber Europa
sind vielschichtig und teilweise wider-
sprüchlich bzw. ambivalent. Positive
Einstellungen sind zwar vorherrschend,
aber nicht durchgängig gegeben: Ein Teil
der jungen Generation sieht Europa
durchaus als eigenes Zukunftsprojekt,
der andere Teil bleibt jedoch eher skep-
tisch bis ablehnend. Skeptische Wahr-
nehmungen gründen oftmals auf den
Bereich der Politik, während eher positi-
ve Europaeinstellungen häufig mit der
eigenen Lebensplanung zu tun haben.

Die nachwachsende Generation in
Deutschland nimmt die Bedeutung von
Europa sowie die Prozesse der europäi-
schen Einigung mehrheitlich wahr und

ist sich der Notwendigkeit einer poli-
tisch gedachten Einheit Europas be-
wusst.

Die Einigung Europas ist ein langwie-
riger Prozess. Während die älteren Jahr-
gänge der Bevölkerung diesen Eini-
gungsprozess Schritt für Schritt selbst
erfahren haben, stellt sich Europa für die
heranwachsende Jugend als ein dynami-
scher Raum für politische Prozesse und
eigenes Handeln dar. Eine erfolgreiche
Nutzung dieser Handlungsräume und
eine Ermöglichung der Ausbildung eines
auch auf Europa gerichteten Bewusst-
seins werden durch Kompetenzen und
Chancenwahrnehmung im Aufwachsen
gefördert.

Die Erfahrung von Benachteiligung
und unzureichenden Zugängen zu Bil-
dung, Information, gesellschaftlicher
Partizipation sowie des Mangels an
überregionaler und übernationaler Integ-
ration wirkt sich einschränkend auf die
Entwicklung eines positiven Bildes von
Europa aus. Die notwendigen Konse-
quenzen liegen dann auf der Hand:
Stärkung von (politischer) Bildung sowie
Förderung individueller Handlungskom-
petenzen.

Wolfgang Gaiser, Johann de Rijke

MR = Mittlere Reife, HS = Hauptschulabschluss
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Die Studie EUYOUPART befragte im Jahr
2004 in acht europäischen Ländern je-
weils 1.000 junge Leute zwischen 15
und 25 Jahren. An der Studie wirkten
folgende Länder mit:
– Deutschland, Frankreich, Italien als

Gründungsmitglieder der Europäi-
schen Gemeinschaft;

– Großbritannien, Finnland, Österreich
als mittlerweile etablierte Mitglieds-
staaten;

– Estland und die Slowakei als 2004
neu aufgenommene Staaten der EU.

Wie schätzen die jungen Menschen
ihren Lebensstandard ein?

In Estland und in der Slowakei sehen die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen

den eigenen Lebensstandard erwartungs-
gemäß pessimistisch (siehe Abb.1). Der
Grund ist in dem objektiven Datum des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) pro Kopf zu
suchen. Estland und die Slowakei errei-
chen nur zwei Drittel des durchschnittli-
chen BIP der 27 EU-Mitgliedsländer
(Eurostat 2007). Aber auch in Frankreich
und Finnland ist der Anteil der 15- bis
25-Jährigen hoch, die ihren eigenen Le-
bensstandard für niedrig oder sehr nied-
rig halten. In allen anderen Ländern (au-
ßer Estland und der Slowakei) steigt der
Anteil derer, die für sich einen hohen
bzw. sehr hohen Lebensstandard feststel-
len. Insgesamt schätzen in allen Ländern
die jüngeren Jugendlichen ihren Lebens-
standard höher ein als die älteren. In

Finnland, Österreich, Deutschland und
Italien bewerten junge Männer das Ni-
veau höher als junge Frauen.

Ein hoher Lebensstandard schließt
Pessimismus nicht aus

Bei der EUYOUPART Studie wurden die
jungen Menschen auch darüber befragt,
ob ihre Situation in zehn Jahren »besser,
gleich oder schlechter« als die ihrer El-
tern sein wird (bezogen auf Einkommen,
Arbeitsplatz, soziale Absicherung, Le-
bensqualität sowie Aus- und Weiterbil-
dung; vgl. Abb. 2).

Obwohl deutsche und österreichische
Jugendliche / junge Erwachsene einen
recht hohen Lebensstandard für sich fest-
stellen, blicken sie in allen angesproche-
nen Bereichen am pessimistischsten in
die Zukunft.

Einen deutlichen, alle anderen über-
flügelnden Optimismus strahlen hinge-
gen die jungen Estinnen und Esten aus:
80 % bis 90 % von ihnen erwarten besse-
re bzw. viel bessere Gegebenheiten.

Ein Mehr an sozialer Absicherung
wird insgesamt selten erwartet. Wiede-
rum sind dabei die Erwartungen der jun-
gen Österreicherinnen und Österreicher
sowie ihrer deutschen Nachbarn von al-
len Ländern am geringsten.

Oft blicken Frauen pessimistischer in
die Zukunft als Männer.

Der Fokus von Zukunftsaussichten:
vor allem soziale Absicherung

Innerhalb der etablierten EU-Staaten
gibt es unterschiedliche Auffassungen
und »Geisteshaltungen« in Bezug auf die
Zukunftsaussichten für die verschiede-
nen Lebensbereiche:

In Österreich, Finnland, Frankreich,
Italien und Großbritannien sind bei den
jungen Menschen die Erwartungen an
den Arbeitsplatz eng mit dem Einkom-
men verzahnt – Job und Einkommen
werden unmittelbar zusammen gedacht.
In Deutschland dagegen koppeln sich
die Erwartungen für den Arbeitsplatz

Berichte

Jugend in Europa –
gedämpfte Zukunftsperspektiven?

Jungsein in Europa – das bedeutet bei etwa 75 Millionen jungen Menschen zwi-
schen 15 und 25 Jahren Unterschiedliches: Gehört das Heimatland der EU an? Ist
es ein junges Mitgliedsland und hat (post-)kommunistische Wurzeln bzw. Erfah-
rungen der Transformation? Gehört es zu den »Alteingesessenen«? Steht eine
Aufnahme in den Reigen der EU-Länder noch bevor? Liegt es im Süden, Norden,
Osten oder Westen?
»Europa« kann vieles heißen und hält für alle, ob jung oder alt, verschiedenarti-
ge Lebensumstände bereit. Für junge Menschen ist insbesondere die Frage nach
den Zukunftsperspektiven von Bedeutung.
Dieser Beitrag geht anhand von Ergebnissen der Studie EUYOUPART folgenden
Fragen nach: Wie leben junge Menschen in ihren Heimatländern, wie schätzen sie
ihren Lebensstandard ein? Welche Erwartungen haben sie an ihr zukünftiges Le-
ben? Auf welche Bereiche schauen sie zuversichtlich, auf welche pessimistischer?

Ergebnisse der internationalen/europäischen Studie EUYOUPART

Abbildung 1: Subjektiv eingeschätzter Lebensstandard von 15- bis 25-Jährigen
in ausgewählten Ländern der EU (Angaben in Prozent)
Quelle: EUYOUPART, eigene Berechnungen
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unmittelbar mit sozialer Absicherung.
Bei den Transformationsländern bzw.

EU-Neulingen Estland und der Slowa-
kei hängen die Erwartungen an eine
(bessere) zukünftige Lebensqualität am
stärksten mit sozialer Absicherung zu-
sammen. Unabhängig von dieser in Est-
land und der Slowakei sehr offensichtli-
chen (weil quantitativ am stärksten aus-
geprägten) Verbindung zeigen sich ähn-
liche Tendenzen auch in »alten« europäi-
schen Ländern. So erweist sich Lebens-
qualität und soziale Sicherheit als enges
Paar auch in Finnland, Frankreich und
Italien.

In Österreich wiederum korreliert die
(erwartete) Lebensqualität mit den (er-
warteten) Bildungsmöglichkeiten, in
Deutschland dagegen ist der Zusammen-
hang mit der Einkommenssituation am
stärksten, und in Großbritannien wird
vor allem die Arbeitsplatzsituation mit-
berücksichtigt.

Insgesamt scheint der Faktor »soziale
Sicherheit« (entsprechend den jeweils
existierenden Sicherungssystemen) den
Blick auf zukünftige Möglichkeiten der
Lebensgestaltung und Lebensqualität
ausschlaggebend zu beeinflussen.

Subjektiver Lebensstandard und Er-
wartungen gehen in den Ländern unter-
schiedliche Verbindungen ein:

In Italien scheint der derzeitige Le-
bensstandard gänzlich losgelöst zu sein
von den Zukunftserwartungen der Ju-
gendlichen; in den anderen Ländern
dagegen geht ein »heute« festgestellter
guter/hoher Lebensstandard unmittelbar
mit positiven Erwartungen für die zu-
künftigen Entwicklungen einher.

Lebenszufriedenheit und Ein-
schätzung der eigenen Regierung –
ein auffälliger Schnittpunkt

Welche Faktoren sind für das subjektive
Wohlbefinden und die Lebenszufrieden-

heit letztlich verantwortlich? Inwieweit
hat die Beurteilung der eigenen politi-
schen Führung einen Einfluss auf den
derzeitigen Lebensstandard sowie auf
die zukünftigen Erwartungen?

Wie Menschen (ihre) Gesellschaft
wahrnehmen (also welches Vertrauen sie
z. B. in ihre politischen Institutionen ha-
ben), ist entscheidend für ihr individuel-
les Wohlbefinden. Die Zufriedenheit
mit der eigenen Regierung hängt auch
davon ab, inwieweit man gesellschaftli-
che Beschränkungen oder Unterstützun-
gen wahrnimmt, um sich selbst als Indi-
viduum in diesem Rahmen entfalten zu
können (Böhnke 2007).

Die finnischen Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen sind mit ihrer Regie-
rung (im Jahr 2004) auffallend »äußerst
zufrieden« (vgl. Abb. 3, nächste Seite).
Am unzufriedensten zeigen sich die
15- bis 25-Jährigen in der Slowakei,
Deutschland, Italien und Frankreich.

Abbildung 2: Zukunftsaussichten von 15- bis 25-Jährigen in ausgewählten Ländern der EU für verschiedene Lebensbereiche.
Anteile derer, die in zehn Jahren eine viel bessere oder bessere Situation erwarten, als ihre Eltern derzeit haben (Angaben in Prozent).
Quelle: EUYOUPART, eigene Berechnungen
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In allen Ländern besteht der vermute-
te Zusammenhang zwischen der Beurtei-
lung der eigenen Regierung und der Ein-
schätzung des eigenen Lebensstandards.
Am stärksten ist diese Verbindung für
die Slowakei zu beobachten, d. h.
Jugendliche, die ihre Regierung kritisch
beurteilen, schätzen ihren eigenen Le-
bensstandard ebenfalls gering ein – und
umgekehrt. Je besser die Regierung be-
wertet wird, desto weniger ist diese Be-
wertung mit der eigenen Lebenszufrie-
denheit verbunden. Dinge, die als selbst-
verständlich und vorausgesetzt gesehen
werden, beeinflussen weniger die
Lebenszufriedenheit (Böhnke 2007).
Die Einschätzung der eigenen Regierung
als leistungsschwach hat jedoch entspre-
chend negative Auswirkungen auf das
individuelle Wohlbefinden.

Die in EUYOUPART einbezogenen Län-
der unterscheiden sich auch deutlich bei
der Frage nach dem Zusammenhang von
Regierungszufriedenheit und Zukunfts-
erwartungen:

In Österreich, Frankreich, Deutsch-
land, Italien und der Slowakei gibt es bei
nahezu allen Aspekten der Zukunft posi-
tive Zusammenhänge zwischen den Zu-
kunftsaussichten und der Einschätzung

Abbildung 3: Zufriedenheit mit der eigenen Regierung von jungen Menschen im Alter
von 15 bis 25 Jahren in ausgesuchten Ländern der EU (2004), Angaben in Prozent
Quelle: EUYOUPART, eigene Berechnungen

der (momentanen) Regierung; dies gilt
jedoch nicht für Estland, Finnland und
Großbritannien. Entweder gibt es hier
eine Entkoppelung der Bewertung der
aktuellen Regierung von zukünftigen
Ereignissen, oder die Verantwortung für
eine Verbesserung der Lebenslagen wird
nicht (allein) als eine grundsätzliche
Pflicht der Regierung gesehen, bzw. die
Regierung wird als leistungsstark emp-
funden und gerät somit für die eigene
Lebenszufriedenheit in den Hintergrund
(Böhnke 2006). Mit Blick auf Finnland
scheint letzterer Erklärungsversuch
durchaus plausibel.

Fördert soziale Einschränkung die
Zuversicht in die Zukunft?

Die Ergebnisse von EUYOUPART zeigen
klare Trennlinien zwischen den alten
und neuen EU-Ländern auf. Ein geringer
bzw. gering eingeschätzter Lebensstan-
dard bewirkt bei den jungen Menschen
eine starke Zuversicht in die Zukunft
(z. B. die sozial negative Ausgangslage in
Estland und der Slowakei). Zudem wird
bei ihnen die Lebensqualität eng mit
sozialer Absicherung gesehen. Die Ju-
gendlichen sind jedoch am wenigsten
darin optimistisch, dass sie selbst in

Projekt:  EUYOUPART – »Political
Participation of Young People in
Europe – Development of Indicators
for Comparative Research in the
European Union«
Laufzeit: 2003 – 2005 (Erhebungs-
zeitraum: Herbst/Winter 2004)
Auftraggeber: Gefördert im 5.
Rahmenprogramm der EU
Koordinationsstelle SORA – Institute
for Social Research and Analysis
Durchführung (im DJI): Dr. Walter
Bien, Dr. Wolfgang Gaiser, Johann de
Rijke, Dr. Franziska Wächter
Material zum Projekt über DJI:
http://www.dji.de/cgi-bin/projekte/
output.php?projekt=255 und SORA:
www.sora.at

puncto sozialer Absicherung in zehn
Jahren besser dastehen werden als ihre
Eltern.

Andererseits hat ein eher hoher Le-
bensstandard (wie beispielsweise in
Deutschland und Österreich) einen über-
aus pessimistischen Blick in die Zukunft
zur Folge.

Wird am Ende das, was man hat, als
gegeben angesehen und kann somit
nicht mehr zur Zufriedenheit beitragen?
(Böhnke 2006)

In allen Ländern sind die Zukunfts-
aussichten der Jugendlichen gedämpft,
und sie können für sich kaum positive
Zukunftsaussichten vorstellen, was den
Wunsch nach sozialer Absicherung und
Sicherheit verstärkt.

Franziska Wächter
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Studien zur Gesundheit der Jugendlichen in Europa

Wie geht’s den Jugendlichen in Europa?
Gesundheitsstatus, Gesundheitsförderung, Prävention

Die Mehrheit der Jugend in Europa gilt als gesund. Das Spektrum ihrer Erkran-
kungen hat sich jedoch verändert: Infektionskrankheiten haben abgenommen,
umweltabhängige Allergien und Atemwegserkrankungen zugenommen. Durch
moderne Lebensweisen und Lebensstile sind neue gesundheitliche Risiken ent-
standen.
Die zahlreichen Studien und repräsentativen Daten aus Deutschland belegen vor
allem den Zusammenhang von Gesundheit und sozialer Lage. Auch geschlechts-
spezifische und nationale Unterschiede weisen auf Möglichkeiten der Verbesse-
rung der gesundheitlichen Situation junger Menschen hin. Aus den bisherigen
Studien resultiert jedenfalls ein Handlungsbedarf, der innerhalb nationaler Gren-
zen nicht angemessen umgesetzt werden kann.
Sofern Kinder und Jugendliche nicht von Behinderungen oder chronischen Er-
krankungen betroffen sind, bilden sie vor allem im Bereich der Prävention (Aids,
Tabak, Alkohol, Drogen) eine Zielgruppe nationaler oder europäischer Gesund-
heitspolitik. Seit den Amsterdamer Verträgen (1997) erhielten im Rahmen der
Europäischen Union (EU) (Präventiv-)Maßnahmen zur öffentlichen Gesundheit
erstmalig den Rang von Gemeinschaftsaufgaben, die sich auf die Bevölkerung
Europas insgesamt beziehen.

Es fehlen Daten und eine fortlaufen-
de Berichterstattung

Die Jugend in Europa schrumpft, zählt
aber mit Blick auf die Zukunft zur wich-
tigsten gesellschaftlichen Gruppe. Den-
noch fehlt es bisher an vergleichbaren
Informationen über den Gesundheits-
status und das Gesundheitsverhalten
junger Menschen aus den Mitgliedsstaa-
ten der Europäischen Gemeinschaft, wo-
durch eine zielorientierte Planung von
Maßnahmen auf europäischer Ebene
erschwert wird (Hackauf/Winzen 2004).
Die EU hatte zwar einen Auftrag erteilt,
den gesundheitlichen Status der Jugend-
lichen in Europa zu erstellen und veröf-
fentlichte den Inhalt der entsprechenden
Studie als Arbeitspapier der Kommissi-
on (European Commission 2000) – die-
se Studie wurde aber nicht fortgeschrie-
ben. Sie bezog sich auf die EU-15, womit
keine vergleichbaren Aussagen für die
erweiterte EU möglich sind. Zudem hat-
te die Studie auf zahlreiche Daten- und
Forschungslücken sowie auf die fehlende
Harmonisierung der Daten hingewiesen
– ein Problem, das sich mit der Erweite-
rung der EU allem Anschein nach ver-
schärft. Es fehlen demnach vergleichbare
Daten sowie insgesamt eine fortlaufende

Berichterstattung über die Gesundheit
der jungen Menschen in Europa.

Im Folgenden werden anhand von
einigen Studien wichtige Ergebnisse auf-
gezeigt bzw. Probleme skizziert, die fort-
an besonderer Aufmerksamkeit von-
seiten der Politik bedürfen (King u. a.
1996; European Commission 2000;
Hackauf/Winzen 2004; Kinder- und
Jugendgesundheitssurvey 2007).

Steigerung der Lebenserwartung
Die Ergebnisse der Studien zeigen, dass
es zwischen 1960 und 1998 eine konti-
nuierliche Steigerung der Lebenserwar-
tung um ca. fünf Jahre gegeben hat. Ge-
nerell ist die Lebenserwartung von jun-
gen Frauen etwa fünf bis acht Jahre hö-
her als die von jungen Männern.

Junge Däninnen im Alter von 20 Jahren
hatten 1998 noch eine Lebenserwartung
von 58,7 Jahren (insgesamt also 78,7 Jah-
re); das war der niedrigste Wert bei den
Frauen in Europa. Sie sind aber noch
besser dran als die männlichen Schwe-
den, die im Alter von 20 Jahren noch 56,7
Jahre zu erwarten haben und die ge-
schlechtsspezifisch höchste männliche
Lebenserwartung in Europa aufweisen
(insgesamt 76,7 Jahre; Hackauf/Winzen

2004). Hinter diesen deutlichen ge-
schlechtsspezifischen Unterschieden ste-
hen vermutlich gravierende Unterschie-
de der sozioökonomischen und sozial-
ökologischen Lebensbedingungen sowie
der soziokulturellen Lebensweisen. Die
Klärung der geschlechtsspezifischen Ur-
sachen für die unterschiedlichen Lebens-
erwartungen in Europa könnte wertvolle
Hinweise für Prävention und Interventi-
on liefern.

Lebensstile und Gesundheit bedin-
gen einander

Rauchen sowie Alkohol- und Drogen-
konsum als gesundheitsrelevante Verhal-
tensweisen
– sind abhängig vom Einstiegsalter,
– werden im Jugendalter ausgebildet,
– behalten zumeist lebenslange

Gültigkeit.
Lebensstile können sich in Konsum,
Missbrauch oder in der Abhängigkeit
von Tabak, Alkohol und Drogen aus-
drücken, aber auch in einseitiger Ernäh-
rung und chronischem Bewegungsman-
gel. In welchem Ausmaß Jugendliche
jedoch Tabak, Alkohol und Drogen kon-
sumieren, ist schwierig zu ermitteln,
denn bei standardisierten Befragungen
von Jugendlichen führen sozialkulturelle
Antwortmuster meist zu Verzerrungen
der Ergebnisse.

Konsum von Alkohol: insgesamt
rückläufig, aber zunehmend exzessiv

Durch exzessiven Alkoholkonsum er-
höht sich generell das Krankheitsrisiko
und beeinflusst langfristig vor allem die
Zunahme von Erkrankungen wie Depres-
sion, Krebs, Schlaganfall, Bluthochdruck,
Leberzirrhose. Der Alkoholmissbrauch
bestimmt viele Ebenen des individuel-
len Handelns, und er zeigt sich insbe-
sondere bei jungen Menschen als hand-
feste Gefahr im Alltag (Straßenverkehr,
hochriskantes Sexualverhalten, inner-
und außerhäusliche Konflikte, Arbeits-
platz, reduzierte Arbeitsleistung).
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Berichte

schen 15 und 24 Jahren (von 10,7 auf 22
pro 100.000) trotz oder vielleicht gerade
wegen der prosperierenden Wirtschaft
noch zugenommen.

Tendenzen des Suizides bei Kindern
und Jugendlichen sind ein gesundheits-
politisch drängendes Thema, das die
psychische Gesundheit, die psycho-
soziale Versorgung und die Angebote an
psychotherapeutischer Hilfe für Jugend-
liche und junge Erwachsene betrifft.

Die Gesundheit der Jugendlichen in
der EU: zu wenig Wissen, zu wenig
Forschung

Aufgrund des Mangels an entsprechen-
den Daten sowie des Fehlens einer fort-
schreitenden Berichterstattung über den
Zustand der Gesundheit von jungen
Menschen in der EU ergibt sich die For-
derung nach folgenden Maßnahmen:
– Konsequente Weiterentwicklung der

Sozialberichterstattung zu jugend-
bezogenen Gesundheitsdaten in Eu-
ropa;

– Verknüpfung der Fragestellungen zu
Lebenslagen und Gesundheitsproble-
men, z. B. Prüfung des Zusammen-
hangs zwischen Jugendarbeitslosig-
keit, Armut, problembelasteten Fami-
lien (Alleinerziehende, Familien mit
mehr als drei Kindern) und speziellen
Gesundheitsproblemen (Abhängig-
keit von Alkohol, Tabak, Drogen so-
wie erhöhte Gefährdung durch Suizid
und Unfälle);

– Verstärkung interdisziplinärer For-
schung und Strategiebildung für
Präventionsprogramme im europäi-
schen Kontext mit Blick auf zentrale
Gesundheitsprobleme Jugendlicher
(Rauchen, Alkohol- und Drogen-
konsum, HIV/Aids, psychische Ge-
sundheit);

– Erforschung der gegenseitigen Abhän-
gigkeit von lebensstilspezifischen Ver-
haltensweisen und der Drogengefähr-
dung bzw. Drogenabhängigkeit bei
jungen Fahrzeuglenkern (europaweit)
sowie Berücksichtigung der Erkennt-
nisse bei der Erstellung von Präven-
tivmaßnahmen der EU, um die hohe
Zahl der tödlich verunglückten jungen
Menschen zu senken.

– Förderung von Studien zur psychi-
schen Gesundheit, psychosozialen
Versorgung sowie zu Angeboten psy-
chotherapeutischer Hilfen für Jugend-
liche und junge Erwachsene im euro-

päischen Vergleich, ferner zur Proble-
matik des Suizid, der sich in der EU
als ein großes gesundheitspolitisches
Problem erweist;

– Aufbereitung der Erkenntnisse für
Zwecke der beratenden und therapeu-
tischen Praxis;

– Fokussierung der Maßnahmen auf
bestimmte Risikogruppen (z. B. sozial
benachteiligte, behinderte, geringer
qualifizierte sowie arbeits- und ob-
dachlose Jugendliche), ferner Entwick-
lung besonderer Maßnahmen der
Prävention für diese Gruppen;

– Aufbau eines Netzwerkes für die kon-
sequente Erforschung der Gesundheit
von Mädchen und jungen Frauen, was
in der EU bislang defizitär geblieben
ist angesichts einer dennoch vorhan-
denen Vielzahl nationaler Befunde
zur dramatischen Zunahme von psy-
chischen Belastungen und Entwick-
lungsstörungen bei der weiblichen
Population;

– Erfassung des Gesundheitsstatus von
Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen aus Migrantenfamilien, da diese
Gruppen aufgrund vielfältiger sozial-
ökonomischer und sozialkultureller
Faktoren besonderen Gesundheits-
risiken ausgesetzt sind.

Die vorliegenden Ergebnisse sind nur
ein erster Schritt zur Bestimmung des
Gesundheitsstatus von jungen Menschen
in der EU. Eine Fortschreibung der Be-
richterstattung ist notwendiger denn je,
um die gesundheitlichen Probleme junger
Menschen, die in den EU-Ländern vor-
herrschen, zu erkennen und daraus einen
europäischen »Mehrwert« zu ziehen.

Gerda Winzen
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Der Konsum von Alkohol ist zwar
insgesamt rückläufig, doch es gibt eine
anwachsende Gruppe junger Menschen,
die sich durch exzessiven Alkoholkon-
sum (»binge drinking«) auszeichnen.
Hierzu gehören auch Mädchen und jun-
ge Frauen.

Frühe Erfahrungen von Kindern
und Jugendlichen mit Alkohol

Jugendliche von heute konsumieren häu-
fig früher alkoholische Getränke, als ihre
Eltern wissen oder es der staatliche Ju-
gendschutz erlaubt. Mit Alkohol Erfah-
rungen zu sammeln, ist ein weit verbrei-
tetes Phänomen: In den meisten Län-
dern der WHO-Studie »Health Beha-
viour in School Aged Children« (HBSC;
King u. a. 1996) berichten fast alle Elf-
jährigen, dass sie alkoholische Getränke
schon probiert haben. In Norwegen ha-
ben selbst jüngere Kinder bereits Alko-
hol getrunken.

Die Trinkhäufigkeit steigt mit dem
Alter rasch an. Die meisten Jugendlichen
haben mit 15 Jahren bereits einmal alko-
holische Getränke konsumiert, in man-
chen Ländern auch mehrfach. Etwa 80 %
der Jugendlichen bis 15 Jahre haben be-
reits ein alkoholisches Getränk probiert.

Auch regelmäßiger Alkoholkonsum
steigt altersabhängig an, so dass sich
zwischen 11 und 15 Jahren die Anzahl
der Jugendlichen, die gelegentlich Alkohol
trinken, verdoppelt hat.

Sich das Leben nehmen – Suizid von
Kindern und Jugendlichen

Einen Selbstmord begehen wesentlich
mehr junge Männer, Mädchen und junge
Frauen hingegen einen Selbstmordversuch.

Die seit zwei Dekaden hohe, inzwi-
schen etwas zurückgehende Suizidrate
junger Menschen zwischen 15 und 24
Jahren stellt in den EU-Mitgliedslän-
dern ein erhebliches, doch unterbewerte-
tes Problem der öffentlichen Gesundheit
dar. Der Suizid ist bei jungen Menschen
dieser Altersgruppe die zweithäufigste
Todesursache nach dem Tod im Straßen-
verkehr und bildet – zusammen mit den
Suizidversuchen – eine beträchtliche Be-
lastung der Gesellschaft, die dieses Fak-
tum tendenziell ausblendet.

Ein Vergleich der Suizidraten zeigt
jedoch, dass sie nicht in allen EU-Län-
dern gleichermaßen zurückgegangen
sind. So hat z. B. in Irland die Zahl der
Selbstmorde bei jungen Männern zwi-
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Europa hat Nachholbedarf

Eine Aufgabe des modernen Jugendalters ist es, wichtige Vorkehrungen und
Entscheidungen für den weiteren Lebensweg zu treffen und sich durch Qualifi-
kationserwerb auf das spätere Leben vorzubereiten.
Die Verlängerung und Vervielfältigung von Bildung und Ausbildung sowie das Lö-
sen aus traditionellen Lebensverläufen, Familienmodellen und Bildungskarrieren
fordert heute allen Jugendlichen mehr Flexibilität, individuelle Entscheidungs-
fähigkeit und vielfache Leistungen ab, damit sie den Spielregeln des Arbeits-
markts vor dem Hintergrund ungleicher familialer und sozialer Ressourcen
gerecht werden können.
Im Folgenden werden ausgewählte soziale Lagen junger Menschen in Europa
sowie deren Sichtweisen kurz skizziert. Die Themen umfassen Befunde zur Bil-
dung, zum Verbleib im Elternhaus, zum Umgang mit Arbeitslosigkeit sowie zur
Jobsuche im Ausland.

Um aufzuzeigen, ob und inwieweit die Europäische Union (EU) in ihrer Politik für die Jugend voran-
gekommen ist, werden die Daten des EUROBAROMETER 2007 (The Gallup Organization 2007) sowie
des EUROBAROMETER 1997 miteinander verglichen (eigene Berechnungen auf der Grundlage der
Rohdaten).

Wie viele junge Menschen sind in
der EU?

Der Anteil junger Menschen unter
25 Jahren wird in der EU auf 28,6 % ge-
schätzt: 2006 zählte die Europäische
Union mit 25 Mitgliedsstaaten (EU-25)
bei insgesamt 462 Mio. Einwohnern
78 Mio. Jugendliche unter 15 Jahren
sowie
62 Mio. Jugendliche von 15 bis 24
Jahren.

Deutschland bildet dabei das Schluss-
licht und weist bei den Jugendlichen
unter 15 Jahren nur einen Anteil von
14,1 % (EU-Durchschnitt: 28,6 %) und
bei den 15- bis 24-Jährigen einen Anteil
von 11,2 % auf (EUROSTAT 2007).

Die Bildung lässt zu wünschen übrig
In der Bildung und Ausbildung für junge
Menschen ist die EU in den letzten zehn
Jahren nicht vorangekommen und zeigt
anhand der Ergebnisse des EUROBARO-
METER deutliche Schwächen auf. Die EU
hatte sich u. a. folgende Ziele gesetzt
(Barrington-Leach u. a. 2007):

Bis zum Jahre 2010 sollen 85 % der
jungen Menschen in Europa zwischen
20 und 24 Jahren einen Abschluss der schu-
lischen Sekundarstufe erreicht haben. Im
Jahr 2005 hatten aber nur 77,3 % einen
solchen Schulabschluss, was gegenüber

dem Jahr 2000 lediglich einen Zuwachs
von 1 % bedeutet. Demnach müssten bis
2010 zusätzlich zwei Mio. junge Men-
schen einen schulischen Sekundarab-
schluss erreichen, um das von der EU
gesetzte Ziel zu erreichen.

Die EU ist weiterhin an der Minde-
rung defizitärer Leseleistungen interessiert,
denn annähernd 20 % der 15-Jährigen
leiden an Leseschwäche, aber auch in die-
sem Bereich wurde das Ziel »nur noch
15,5 % leseschwache Europäer« nicht
erreicht.

Schließlich liegt die EU bei den
tertiären Abschlüssen (berufsbezogene Ab-
schlüsse inklusive Hochschulabschluss)
weit hinter den USA (38 %), Kanada
(43 %) und Japan (36 %) zurück – kein
Wunder, denn die EU investierte im Jah-
re 2001 nur 1,28 % des Bruttosozialpro-
dukts in die höhere Bildung im Vergleich
zu Kanada mit 2,5 % und den USA mit
3,25 %.

Ferner bleiben die Frauen nach wie vor
auf den höchsten Bildungsrängen unterre-
präsentiert. Sie stellen zwar 59 % der ter-
tiär Graduierten und 41 % der Promo-
vierten, doch nur 15 % der Professoren-
schaft sind Frauen.

Die Zahl der frühen Schulabbrüche in
der EU-25 hat zwar zwischen 2000 und
2005 leicht abgenommen, erreichte aber

2005 immer noch ein Niveau von über
14 % an Schulabbrechern (Jungen 18 %,
Mädchen 12,5 %). (Barrington-Leach
u. a. 2007)

Der Blick auf das System der Bildung
bzw. Ausbildung zeigt, dass die EU ihre
selbst gesetzten Ziele und damit verbun-
denen Hausaufgaben (Vermehrung der
höheren Abschlüsse; Erhöhung der Lese-
leistung; Förderung des Anteils von
Frauen bei hohen Bildungsrängen) nicht
erfüllt hat, zumal auch der finanzielle
Anteil zur Förderung bzw. Verbesserung
der Voraussetzungen gering geblieben
ist.

Nach diesem Blick auf den institutio-
nellen Bereich der Bildung stellt sich die
Frage, wie die jungen Menschen in Euro-
pa selbst ihre soziale Lage sehen, insbe-
sondere was die Selbstständigkeit be-
trifft, die stark von den Möglichkeiten an
Arbeit bzw. der Jobsuche im Ausland ab-
hängt sowie von den Voraussetzungen,
sich aus dem Elternhaus lösen zu können.

Der Auszug aus dem »gelobten
Land« Elternhaus

Ein großer Teil der jungen Männer und
Frauen im Alter von 20 bis 24 Jahren
lebt immer noch bei den Eltern: In den
Mittelmeerländern stellt die Kernfami-
lie eine zentrale und stabile soziale
Institution dar, so dass sich der Auszug
aus dem Elternhaus hinauszögert. In
Finnland, Großbritannien, den Nieder-
landen, Frankreich und Deutschland da-
gegen verlassen die Jugendlichen im
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Alter von 20 bis 24 Jahren viel eher das
Elternhaus (wobei junge Männer durch-
schnittlich länger im Elternhaus verblei-
ben als junge Frauen).

Entscheidend für den verlängerten
Verbleib im Elternhaus sind aus Sicht
der jungen Menschen vor allem die Be-
dingungen des Wohnens: »Auszug zu
teuer« sowie »Zu wenig erschwingliche
Wohnungen«. (vgl. Abb. 1)

Die Attraktivität des »Hotel Mama«
wird von den jungen Erwachsenen in
Ost- und Südeuropa insgesamt geringer
eingeschätzt. Junge Spanier/innen je-
doch gehören zu denen, die am längsten
im Elternhaus leben (Bendit 1999). Sie
sehen dafür die Knappheit auf dem Woh-
nungsmarkt als weitaus wichtigsten
Grund an (48%).

Insgesamt hat der negative Einfluss
des Wohnungsmarkts auf die Selbst-
ständigkeit der jungen Menschen in Eu-
ropa zugenommen und behindert dabei
auch vermehrt höhere Bildungsgruppen.
Bei der Vermutung, finanzielle Unter-
stützung für die Eltern sei für das verzö-
gerte Auszugsverhalten verantwortlich,
dominieren jeweils die niedrigste Bil-
dungsgruppe sowie Arbeiter mit manu-
ellen Tätigkeiten (EUROBAROMETER 2007;
EUROBAROMETER 1997)

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt
hat sich für die jungen Menschen
nicht verbessert

2004 waren in der EU-25 etwa 18 % der
jungen Menschen in Europa zwischen
15 und 25 Jahren arbeitslos (Schlusslicht
war Polen mit 40 % Arbeitslosigkeit)
(Eurostat Pressestelle 2007). Wie aber
gehen sie mit Arbeitslosigkeit um und
was gedenken sie für sich zu tun?

33 % der jungen Menschen in Europa
würden im Falle einer Arbeitslosigkeit
jedes Jobangebot wahrnehmen, bei
Minimalstandards in Sachen Sicherheit
und Bezahlung.

31 % zögen es vor, eine Lehre oder
berufliche Trainingskurse zu besuchen.

14 % erwägen die Gründung einer
eigenen Firma.

10 % würden jedes Jobangebot ohne
Vorbedingungen annehmen.

4 % sehen in der Schwarzarbeit eine
Alternative.

3 % fassen unbezahlte Freiwilligen-
arbeit oder soziales Engagement ins
Auge,

Freiwilligenarbeit zu leisten (von 1 %
auf 4 %).

Die jungen Menschen in Europa sind
im Umgang mit Arbeitsmarktrisiken ins-
gesamt qualifikationsbewusster und of-
fensiver geworden. Andererseits waren
1997 junge Europäer mit besserer Bil-
dung weniger bereit, alle Jobs mit Mini-
malstandards anzunehmen, was 2007
nicht mehr gilt – der Vorteil einer besse-
ren Schulbildung auf den europäischen
Arbeitsmärkten scheint in den letzten
zehn Jahren geschrumpft bzw. verloren
gegangen zu sein. (EUROBAROMETER 1997;
EUROBAROMETER 2007)

Jobsuche im Ausland – die Sprache als
Hindernis?

Sprachkenntnisse sind für die jungen
Menschen in Europa eine grundsätzliche
Voraussetzung, um »flexibel« in anderen
Ländern geeignete bzw. notwendige An-
gebote wahrnehmen zu können. Was
aber behindert aus Sicht der jungen
Menschen die Jobsuche im Ausland?
(Vgl. Abb. 2)

An erster Stelle der Schwierigkeiten
steht tatsächlich der Mangel an entspre-
chenden Sprachkenntnissen. Nach Mei-

Berichte

3 % würden auf ein für sie geeignetes
Jobangebot warten. (EUROBAROMETER

2007)
Im Ländervergleich erweisen sich die

jungen Menschen der EU-15 eher bereit
als ihre Altersgenossen aus den neuen
Mitgliedsstaaten, eine Lehre oder
Trainingskurse zu absolvieren (32 % vs.
26 %). Dagegen sind die »neuen« Euro-
päer eher geneigt, ein eigenes Unterneh-
men zu gründen (18 % vs. 13 %). Die
Bereitschaft, jeden Job ohne Vorbedin-
gungen anzunehmen, ist in Schweden
(21 %) am höchsten und in Litauen (4 %)
am niedrigsten.

Die jungen Menschen nehmen nicht
mehr jeden Job

Der Vergleich innerhalb der EU-15 zwi-
schen 1997 und 2007 offenbart einen
deutlichen Rückgang der Bereitschaft,
jedes Jobangebot mit Minimalstandards
anzunehmen (von 58 % auf 33 %); dage-
gen nimmt das Interesse an einer Lehre
oder an beruflichen Trainingskursen zu
(von 15 % auf 32 %). Gewachsen ist auch
der Wunsch, im Fall einer Arbeitslosig-
keit ein eigenes Unternehmen zu grün-
den (von 5 % auf 13 %) oder unbezahlte

Abbildung 1: Gründe für den Verbleib im Elternhaus
(1997: umgerechnete Mehrfachantworten)
Quelle: EUROBAROMETER 2007; EUROBAROMETER 1997 (eigene Berechnungen auf Grundlage der Rohdaten)
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nung der jungen Menschen in Europa
haben sich aber auch die administrativen
Hindernisse bei der Herausbildung ei-
nes europäischen Arbeitsmarkts in den
letzten zehn Jahren erhöht, nicht zuletzt
durch die Barrieren für national differen-
zierte und nicht überall anerkannte Qua-
lifikationen. Dieser Tatbestand sowie
die mangelnden Sprachkenntnisse müs-
sen aber in die Verantwortung der EU
zurückverwiesen werden, verbunden mit
der Forderung nach einer vermehrten
Förderung von Bildung sowie einer Ein-
dämmung der Bürokratie.

Die jungen Menschen in Europa
brauchen keine Hindernisse

Die Umsetzung sozial- und bildungspo-
litischer Ziele konnte mit der Expansion
der EU auf nunmehr 27 Mitgliedsstaaten
nicht in gleichem Maße Schritt halten,
denn die Etablierung eines für die jun-
gen Menschen effektiven europäischen
Arbeitmarktes ist entsprechend des Zeit-
vergleichs von 1997 und 2007 nicht vo-
rangekommen – im Gegenteil, er hat
sich teilweise zurückentwickelt:

Weder sind die administrativen Hürden
beim Wechsel auf einen Arbeitsplatz im Aus-
land niedriger geworden, noch hat die
EU Fortschritte bei der europaweiten

Abbildung 2: Schwierigkeiten bei der Jobsuche im Ausland
Quelle. EUROBAROMETER 2007; EUROBAROMETER 1997 (eigene Berechnungen auf Grundlage der Rohdaten)
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Anerkennung nationaler Qualifikationen
gemacht. Auch die Probleme auf dem Woh-
nungsmarkt haben sich für die jungen
Menschen zugespitzt.

Ohne entsprechende Bildung, Arbeit
und Wohnung sieht es aber für die jun-
gen Menschen in Europa mit Blick auf
die Zukunft nicht vielversprechend aus.

René Bendit, Jan H. Marbach
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Dossier

René Bendit, Barbara Rink
Jugendpolitik in den Ländern der EU

Was tut Politik
für die Jugend in Europa?

Jugendpolitik ist vorwiegend Sache der jeweiligen EU-Mit-
gliedsstaaten. Mit der zunehmenden Europäisierung ist jedoch
eine Reihe von Kompetenzen der Europäischen Union (EU)
übertragen worden. Konzipierung und Umsetzung einer euro-
päischen Jugendpolitik liegen bei
– den Kommunen,
– den Regionen (in Deutschland: Bundesländer und Bezirke),
– den europäischen Nationalstaaten
– und nur zum Teil bei den EU-Institutionen (Rat der Euro-

päischen Union, Jugendministerrat der EU, Europäisches
Parlament, EU-Kommission).

Idealtypische Modelle Nationaler Jugendpolitiken
Die Typologie der Jugendpolitiken in den verschiedenen
Regionen Europas basiert auf folgenden Schlüsselkriterien:
– Vorhandensein/Nichtvorhandensein eines Jugend-

ministeriums bzw. Direktoriums;
– Definition von Jugend;
– Probleme und Themen der Jugendpolitik;
– Adressaten der Jugendpolitik.
Daraus ergeben sich »idealtypische« Modelle der Jugendpolitik
(siehe Abb. 1).

In den jugendpolitischen Modellen wird Jugend überwie-
gend sowohl als Ressource, aber auch als Problem gesehen. Junge
Menschen gelten als »verletzlich« und müssen dementsprechend
geschützt werden. Gemeinsame Ziele aller Modelle sind die
Förderung von Autonomie sowie von Partizipation der jungen
Menschen. Die verlängerte Jugendzeit ist vor dem Hintergrund
kultureller Tradition insbesondere Thema der Mittelmeerlän-
der sowie in Großbritannien und Irland.

Nationale Politiken und Strategien zur Integration
benachteiligter Jugendlicher in sozialen Brennpunkten

In Europa wachsen zahlreiche Kinder und Jugendliche mit
mehrfachen Benachteiligungen auf: In Deutschland leben sie
häufig in »sozialen Brennpunkten«, in Frankreich in »quartiers
défavorisés«, die meist Bestandteil der »zones urbaines sensib-
les« sind, in England in »disadvantaged areas«; in Ländern wie

Politik für die Jugend – das bedeutet mannigfaltige
Themen, unterschiedliche nationale Akzente, aber auch die
Notwendigkeit europäischer Gemeinsamkeit. Die Aufgaben
und Probleme der Jugend, die einer Unterstützung durch
Politik bedürfen, sind vor allem: Bildung, Lebenslanges
Lernen, Beschäftigung, Mobilität, soziale Benachteiligung,
Integration, Rassismus, Partizipation, Information, Frei-
willigenarbeit und last but not least die Selbstständigkeit
junger Menschen.
Im Folgenden werden die Schwerpunkte nationaler Jugend-
politiken aufgezeigt sowie Merkmale der Integrations-
politik für besonders benachteiligte Jugendliche in verschie-
denen Ländern vorgestellt. Abschließend werden die
Hauptlinien europäischer Jugendpolitik skizziert.
Als Grundlage dienen Daten und Materialien aus den EU-
Studien »The State of Youth and Youth Policy in Europe«
(IARD 2001) und »Youth as Actor of Social Change«
(Up2Youth 2007) sowie Informationen des Europäischen
Fachkongresses »Kinder und Jugendliche in sozialen Brenn-
punkten – Neue Strategien der Kohäsion« (Juni 2007 in
Leipzig), an dem das DJI mit beteiligt war.

DJI Bulletin 79      2/200716
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Bulgarien, Rumänien, Tschechien und Litauen sind vor allem
ethnische Minderheiten (beispielsweise die Roma) von viel-
fachem Mangel betroffen.

Diese Kinder und Jugendlichen leben häufig in Randge-
bieten und in eigenen »communities«; sie sind oftmals nicht
sesshaft und insgesamt Rahmenbedingungen einer erschwer-
ten Integration in die jeweilige Gesellschaft ausgesetzt.

Die EU und deren Mitgliedsstaaten entwickeln entspre-
chende Integrationsstrategien gegen soziale Ausgrenzung, da
es sich bei diesen Problemlagen nicht um ein nationales Phä-
nomen handelt.

»Chancengleichheit« ist das Motto der EU im Jahre 2007.
Sie richtet sich auf die Beseitigung sozialer Benachteiligung,
die vor allem in »sozialen Brennpunkten« ihren Ausdruck fin-
det. Die Integrationsstrategien beziehen sich dabei auf unter-
schiedliche Aspekte sozialer Benachteiligung: auf Bildung,
Beschäftigung, Gesundheit, Sicherheit, multikulturelles Zu-
sammenleben, soziale Infrastruktur, Kooperation und Vernet-
zung. Im Folgenden werden einige dieser Strategien skizziert

(die Ausführungen beruhen teilweise auf Beiträgen, die auf
dem EU Kongress »Kinder und Jugendliche in sozialen Brenn-
punkten – Neue Strategien der Kohäsion« präsentiert wurden;
Juni 2007 in Leipzig; siehe DJI Bulletin 79, S. 32).

Ressortübergreifende Strategien und Programme
Solche Programme existieren in den meisten EU-Mitglieds-
staaten, sind aber in Deutschland, Frankreich und England
besonders ausgeprägt:

Deutschland: Programmplattform »Entwicklung und Chan-
cen junger Menschen in sozialen Brennpunkten« (mit unter-
schiedlichen Programmbausteinen und Modellprojekten); Pro-
gramm »Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die
soziale Stadt«.

Frankreich: Nationale Strategie »Politique de la Ville« mit
dem neuen Programmbaustein »Réussite éducative«, begleitet
und evaluiert durch die  »Nationale Beobachtungsstelle für
sensible städtische Regionen«, ebenfalls Bestandteile der
»Politique de la Ville«.

Abbildung 1: Typologie der Jugendpolitiken
Quelle: Schaubild nach den Ergebnissen der EU-Studie Investment Adviser Registration Depository (IARD) (2001): The State of youth and Youth
Politics in Europe. (Die Länder Island und Italien sowie die EU-Länder Osteuropas waren in die Studie nicht mit einbezogen.)
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Dossier

Großbritannien: Programm »Children’s Fund« (als
Programmbestandteil der nationalen Agenda »Every Child
Matters« zur Reduzierung sozialer Ausgrenzung von Kindern).

Integration, Sicherheit, Gesundheit, Beschäftigung und
Wohnen stehen im Zentrum der jeweiligen nationalen Pro-
gramme und Strategien. Dabei wird in den Kommunen jeweils
die Kooperation aller relevanten staatlichen und gesellschaft-
lichen Akteure angestrebt (Jugendämter, Freie Träger, Bil-
dungseinrichtungen, Arbeitsagenturen, Gesundheitswesen).

In Frankreich und Deutschland sind die Programme stark
sozialraumorientiert, das Programm in Großbritannien dagegen
richtet sich gebietsunabhängig an alle Kinder.

Strategien zur »Bildung«
Strategien zur Bildung in sozialen Brennpunkten existieren
vor allem in Polen und Portugal. Die Bausteine sind jeweils in
nationale Strategien eingebettet und werden von Regierungs-
gremien, Regierungsinstitutionen, lokalen Administrationen
sowie von unabhängigen Nichtregierungsorganisationen
(NGOs) getragen und umgesetzt.

Polen: Nationales Programm »Elicitation and support for
Local Self-Goverment and Non-Governmental Organizations
in the field of equaling educational chances and opportunities
of children and youth« (2006–2008).

Dieses Programm ist in die »nationale Jugendstrategie« Polens
zur Verbesserung der Bildungschancen für Jugendliche in länd-
lichen Räumen eingebettet und damit auf eine Angleichung
der Bildungsstrukturen in urbanen und ländlichen Räumen
ausgerichtet (Chancengleichheit) sowie präventiv orientiert.

Portugal: Programmbausteine: »Choices Program«, »Cool
Generation Project«, »Critical Urban Areas Initiative«.

Der Schwerpunkt liegt auf Regionen und Gebieten, die
seit 1975 eine starke Zuwanderung aus ehemaligen Kolonial-
ländern und somit einen hohen Anteil einer Bevölkerung mit
Migrationshintergrund aufweisen. Die Programme stellen die
soziale Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund in den Mittelpunkt und zielen eindeutig auf
Interventionen in ausgewählten Gebieten mit deutlicher so-
zialer Ausgrenzung, hoher Kriminalität und ausgeprägter Bil-
dungsverweigerung.

Strategien zur »Beschäftigung«
Neben den zahlreichen und mittlerweile bewährten Program-
men und Maßnahmen zur beruflichen Integration in Ländern
wie Deutschland, Frankreich, England, Italien, Portugal und
Spanien müssen weitere Beispiele aus kleineren Mitglieds-
staaten der EU wie Ungarn und Irland erwähnt werden.

Ungarn: Programme: »Start« und »Transit Employment«.
Das Programm »Transit Employment« legt den Schwer-

punkt auf regionale Benachteiligungen. In Ungarn ist eine zen-
trale Steuerung des Arbeitsmarktes derzeit kaum möglich, da
ein hoher Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung durch die
Arbeitsämter gar nicht erfasst wird und ein Großteil der Er-
werbstätigen in der »Schwarzarbeit« tätig ist, was die Umset-
zung nationaler Strategien erschwert.

Irland: »Youthreach« als Qualifizierungs- und Beschäftigungs-
programm für benachteiligte Jugendliche ist auf individuelle
Benachteiligungen ausgerichtet. Ausbildung und Beschäfti-
gung sind in Irland zentrale Aufgabe des Staates, und die kom-

munale Ebene kann darauf kaum Einfluss nehmen. Das irische
Programm hat eine Laufzeit der Fortführung bis 2016.

Die Programme in Ungarn und Irland setzen an den Kom-
petenzen der Zielgruppe an und fördern insbesondere die Aus-
bildung von Schlüsselkompetenzen.

Nur der Blick über den Zaun erweitert den Horizont
Integrierende Strategien, die auf der Zusammenarbeit unter-
schiedlicher Instanzen beruhen und als Zusammenspiel auf
der Basis ressortübergreifender Politik funktionieren, haben
sich als erfolgreich herausgestellt. Diese Strategien erreichen
aber nur einen Teil der benachteiligten Kinder und Jugend-
lichen, und deshalb muss nach Wegen gesucht werden, auch
an diejenigen heranzukommen, die durch das Netz solcher
Programme fallen.

Voraussetzung des Erfolges solcher Strategien ist, dass an
der Umsetzung und Gestaltung nationaler Strategien staat-
liche Akteure, Nichtregierungsorganisationen (NGO) sowie
die Wirtschaft als Partner gemeinsam mitarbeiten; ferner soll
für Kinder und Jugendliche die Möglichkeit zur Teilnahme,
Gestaltung und Teilhabe vorhanden sein.

Multikulturelles Zusammenleben: Integrationsstrategien
In den meisten Mitgliedsstaaten der EU steht die Problematik
der Integration von Migrantinnen/Migranten sowie von Ange-
hörigen ethnischer Minderheiten (Sinti, Roma, Zingari, Gita-
nos, Travellers) an der Spitze der politischen Agenda. Dabei
gibt es »nationale Modi» der Integration mit jeweils unter-
schiedlichen Prioritäten. Der gemeinsame Nenner liegt im Ver-
such, anhand von neuen Gesetzgebungen sowie arbeitsmarkt-,
bildungs- und sozialpolitischen Maßnahmen eine bessere so-
ziale Integration der Migrantinnen/Migranten zu erreichen –
insbesondere der zweiten und dritten Generation.

Wem dient das »universalistische« wohlfahrtsstaatliche
Modell? – Finnland und Dänemark
In Finnland und Dänemark ist die nationale Integrations-
politik in einem Integrationsgesetz (»Integration Act«) festge-
schrieben. Dabei wird eine Politik der Chancengleichheit für Zu-
wanderer und Neuankömmlinge umgesetzt mit dem Ziel, die
vollständige Integration der Migrantinnen/Migranten sowie
der Angehörigen von ethnischen Minderheiten bei gleichzeiti-
ger Pflege ihrer Sprachen zu fördern und zu unterstützen. Fer-
ner gibt es in Finnland eine Strategie der »monetären Integrati-
onsanreize«: Zuwanderern, die erfolgreich an einem »Integra-
tionsplan« teilnehmen (Sprachkurse, Integrationskurse), wird
eine einmalige »Integrationsprämie« von 500 Euro angeboten.
Darüber hinaus hat Finnland die Entwicklung von Politiken
der Migration und Antidiskriminierung auf europäischer Ebe-
ne initiiert.

Das »universalistische« und »wohlfahrtsstaatliche« Modell
stößt jedoch an Grenzen, wenn Migrantinnen/Migranten aus
ländlichen Gebieten bzw. aus traditionellen Kulturen kom-
men. Die Konzepte Dänemarks und Finnlands sind allem An-
schein nach nur für diejenigen erfolgreich, die bereits für ein
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EU-Jugendpolitik
ein Glossar
Dieses Glossar ist nicht alphabetisch geordnet, sondern historisch, und zeigt von der
Lissabon-Strategie ausgehend die Entwicklung der EU-Jugendpolitik auf.

Seit 2002 gilt das Weißbuch als wegwei-
send für die europäische Jugendpolitik.
Das Thema »Jugend« wird als Ressort-
und  Querschnittsaufgabe der EU ver-
standen – insbesondere für die jugend-
politischen Prioritäten und Zielsetzun-
gen  Partizipation,  Information, 
Freiwilligenarbeit,  Mehr Wissen über die
Jugend sowie für die Politikbereiche:
Bildung, Lebenslanges Lernen, Mobilität,
Beschäftigung, soziale Integration, Rassismus
und Xenophobie, Selbstständigkeit junger
Menschen.

Partizipation der Jugendlichen
November 2003: Der Jugendministerrat
der EU verabschiedet eine Entschlie-
ßung über gemeinsame Zielsetzungen
und Aktionslinien für die Partizipation
der Jugendlichen.
www.jugendpolitikineuropa.de/static/common/
jp_download.php/245/repr%C3%A4sent_
demokratie.pdf

Seit Januar 2006 liegt der Synthese-
bericht der Kommission vor.
www.nabuk-europa.de/fileadmin/user_upload/
downloads/EU/Kinder-_und_Jugend_hilfe_
politik/comm_youth200706_de.pdf

Die Mitgliedsstaaten werden aufgerufen,
bessere Voraussetzungen für eine aktive
Beteiligung Jugendlicher zu schaffen.
Bildungswesen, politische Parteien und
Jugendorganisationen haben in diesem
Prozess eine aktive Rolle zu spielen, die
sich aber nicht darin erschöpfen darf,
ausschließlich junge Menschen als Ziel-
gruppe von Maßnahmen zu definieren.
Teilziele der Partizipation sind:

 Förderung des staatsbürgerlichen
Engagements von Jugendlichen;

 stärkere Beteiligung der Jugendlichen
am System der repräsentativen Demo-
kratie;

 Förderung der Partizipationskompe-
tenz.

Zugang der Jugendlichen zur
Information
November 2003: Der Jugendministerrat
der EU verabschiedet eine Entschlie-
ßung über gemeinsame Zielsetzungen

Jugendpolitik im EU-Ministerrat

Der EU-Ministerrat ist das wichtigste
Entscheidungsorgan der Europäischen
Union (EU). Dieser ist nicht zu verwech-
seln mit dem Europäischen Rat (ER),
den die Staats- und Regierungschefs der
Mitgliedsstaaten bilden, sowie mit dem
Europarat. Der EU-Ministerrat besteht
aus Vertretern der 27 EU-Mitgliedsstaa-
ten auf Ministerebene, die regelmäßig
zusammentreten. Die Vorbereitung die-
ser Treffen findet in verschiedenen Aus-
schüssen und Arbeitsgruppen statt, wo-
bei jeweils ein Vertreter der halbjährlich
wechselnden Ratspräsidentschaft den
Vorsitz führt. Der EU-Ministerrat setzt
sich aus neun Politikbereichen zusam-
men. Einer davon ist der Rat »Bildung,
Jugend und Kultur«, zu dem die Mini-
ster/innen für Bildung, Kultur, Jugend
und Kommunikation gehören (Jugend-
ministerrat der EU). Er tagt drei- bis vier-
mal im Jahr und widmet sich u. a. folgen-
den Aufgaben:

 Einrichtung eines European Know-
ledge Center for Youth and Youth
Policies, das beim ER angesiedelt ist;

 Förderung von Konferenzen in Bezug
auf Fortbildungsmaßnahmen für junge
Wissenschaftler/innen;

 Peer-Reviews europäischer Jugend-
politiken.

Lissabon-Strategie

März 2000: Der Europäische Rat (ER)
legt auf dem Gipfeltreffen zum Thema
»Beschäftigung, ökonomische Reform
und soziale Einigkeit – für ein Europa
der Innovation und des Wissens« eine
Strategie fest, die Europa bis 2010 zum
»größten, wettbewerbsfähigsten und dy-
namischsten wissensbasierten Raum in
der Welt« machen soll, damit die EU zu

einer »nachhaltigen ökonomischen
Entwicklung mit mehr und besseren Ar-
beitsplätzen und größerer sozialer Einig-
keit fähig« ist.
Die Lissabon-Strategie hat folgende
Teilziele:

 Existenz einer »Informationsgesell-
schaft für alle«;

 Vorhandensein von Bedingungen für
europäische Forschung und Innovation;

 Schaffung günstiger Bedingungen für
Unternehmensgründungen sowie die
Entwicklung innovativer Wirtschafts-
zweige, insbesondere für klein- und mit-
telständische Betriebe;

 Bildung sowie Ausbildung für ein
Leben und eine Arbeit in der Wissens-
gesellschaft;

 Entwicklung einer aktiven Beschäfti-
gungspolitik;

 Modernisierung sozialer Sicherungs-
systeme;

 Förderung sozialer Integration.

Weißbuch »Neuer Schwung für
die Jugend Europas«

Im Rahmen der  Lissabon-Strategie ini-
tiierte die Europäische Kommission
unter Beteiligung von Jugendlichen,
Jugendorganisationen, Jugendvertre-
tungen, Jugendforscherinnen/Jugend-
forschern sowie politisch Verantwort-
lichen das Weißbuch »Neuer Schwung
für die Jugend Europas«.
November 2001: Die Europäische Kom-
mission legt das Weißbuch vor. Per Ent-
schließung werden die darin vorgeschla-
genen Themen und Arbeitsweisen vom
Jugendministerrat der EU bestätigt.
www.nabuk-europa.de/fileadmin/user_upload/
downloads/EU/Kinder-_und_Jugend_hilfe_
politik/Weissbuch_Neuer_Schwung_fuer_die_
Jugend_Europas_2001.pdf
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und Aktionslinien für die Information
der Jugendlichen.
www.jugendpolitikineuropa.de/static/common/
jp_download.php/244/Jugendinformation.pdf

Seit Januar 2006 liegt der Synthese-
bericht der Kommission über Strategien,
Projekte und Entwicklungen zur Jugend-
information vor.
www.nabuk-europa.de/fileadmin/user_upload/
downloads/EU/Kinder-_und_Jugend_hilfe_
politik/comm_youth200706_de.pdf

Dieser Bericht hat folgende Zielsetzungen
für die Umsetzung:

 Verbesserung der Zugänge von Jugend-
lichen zu Informationsdiensten;

 Bereitstellung von qualitativ hochwer-
tigen Informationen;

 Beteiligung der Jugendlichen an Ge-
staltung und Verbreitung von Informa-
tionen.
Zur Realisierung dieser Ziele sollen fol-
gende Aktionslinien durchgeführt werden:

 Verstärkte Vernetzung der Informa-
tionseinrichtungen für Jugendliche auf
lokaler, nationaler und europäischer
Ebene;

 Schulung der für Jugendinformation
zuständigen Akteure in Bezug auf Inhal-
te, Verfahren und Einsatz der verfügba-
ren Technologie (die Jugendlichen sollen
qualitativ hochwertige Informationsan-
gebote leicht erkennen können);

 Entwicklung von Kriterien zur Beurtei-
lung von Qualität;

 Kennzeichnung qualitativ hochwer-
tiger Jugendinformationsangebote auf
europäischer Ebene;

 Förderung und Ausbau der Zusam-
menarbeit, Vernetzung und des Austau-
sches bewährter Praktiken zwischen
einzelstaatlichen Websites und Portalen
für Jugendinformation sowie deren wis-
senschaftliche Beobachtung;

 Erstellung einer regelmäßig aktuali-
sierten Datenbank mit Beispielen für
Neuerungen und bewährte Praktiken,
insbesondere für die Vernetzung von
Jugendinformationseinrichtungen ver-
schiedener Bereiche.

Freiwilligenarbeit
November 2004: Der Jugendministerrat
der EU verabschiedet die Zielsetzungen
zu den »Freiwilligen Aktivitäten Jugend-
licher«:

 Weiterentwicklung freiwilliger Aktivi-
täten Jugendlicher durch Verbesserung
der Informationsstrategie über bereits
vorhandene Möglichkeiten;

 Erweiterung des Anwendungsbereichs
sowie Qualitätssteigerung;

 Beseitigung bestehender Hindernisse
zur Erleichterung des freiwilligen Enga-
gements von Jugendlichen;

 Förderung der freiwilligen Aktivitäten
Jugendlicher im Sinne der Stärkung ihrer
Solidarität und ihres bürgerschaftlichen
Engagements;

 Anerkennung der freiwilligen Aktivitä-
ten Jugendlicher als Anerkennung ihrer
persönlichen Fähigkeiten und ihres En-
gagements für die Gesellschaft.
www.jugendpolitikineuropa.de/static/common/
jp_download.php/184/gemzielfw.pdf

Bis Ende 2006 werden zu den Freiwilli-
genaktivitäten junger Menschen nationa-
le Berichte unter Berücksichtigung regio-
naler Strukturen verfasst.

Forschung / Mehr Wissen über
die Jugend
2004: Der Jugendministerrat der EU ver-
abschiedet Zielsetzungen für ein besseres
Verständnis der Jugend durch mehr
Grundlagenwissen anhand jugendbe-
zogener Forschung:

 Erfassung des vorhandenen Wissens in
wichtigen Bereichen der Jugendpolitik
(Partizipation, Information und Frei-
willigentätigkeit) sowie in weiteren Poli-
tikbereichen (informelles Lernen, Kampf
gegen Diskriminierung, Bildung und
Ausbildung, Beschäftigung, soziale Inte-
gration, Gesundheit) auf nationaler, re-
gionaler und lokaler Ebene;

 Umsetzung von Maßnahmen, die die-
ses Wissen ergänzen, aktualisieren und
zugänglicher machen;

 Anwendung geeigneter Methoden und
Instrumente, um die Qualität, Vergleich-
barkeit und Relevanz des Wissens im
Bereich der Jugendpolitik zu gewähr-
leisten;

 Förderung von Austausch, Dialog und
Netzwerken, um das Wissen in diesem
Bereich allgemein bekannt zu machen
und zukünftige Bedarfe frühzeitig zu er-
kennen.
www.jugendpolitikineuropa.de/static/common/
jp_download.php/185/Entschlbesseres
Verst%C3%A4ndnis.doc

März 2006: Die europäischen Jugend-
forscher/innen René Bendit (DJI), Lynne
Chisholm, Jaana Lähteenmaa, Peter
Lauritzen, Andreas Walther, Manfred
Zentner veröffentlichen anlässlich des
informellen Treffens des Jugendminis-
terrats der EU (Bad Ischl) ein Positions-

papier, in dem sie für eine wissenschaft-
liche Unterfütterung der europäischen
Jugendpolitik plädieren. In ihren Emp-
fehlungen für eine wissensbasierte
Jugendpolitik fordern sie u. a. mehr Un-
terstützung für den Austausch innerhalb
der Forschungsgemeinde in Europa.
www.jugendpolitikineuropa.de/static/common/
jp_download.php/379/Researchers Paper.pdf

Offene Methode der
Koordinierung (OMK)

Zur Umsetzung und Begleitung der stra-
tegischen Prioritäten (  Partizipation,

 Information,  Freiwilligenarbeit,
 Mehr Wissen über die Jugend) schlägt das
 Weißbuch die Offene Methode der Koor-

dinierung vor, die bereits in anderen Poli-
tikbereichen praktiziert wird.
Juni 2002: Der Jugendministerrat der EU
beschließt, die OMK auch für die
jugendpolitische Zusammenarbeit ein-
zusetzen.
Die OMK wird in unterschiedlichen
Politikbereichen angewandt und den
jeweiligen Bedürfnissen angepasst. Sie
beruht auf folgenden Elementen:

 Festlegung gemeinsamer Ziele für die
EU;

 Bestimmung gemeinsamer Indikato-
ren, die einen Vergleich von bewährten
Praktiken sowie das Messen der gemach-
ten Fortschritte ermöglichen;

 Umsetzung der EU-Ziele in nationa-
len/regionalen/lokalen Politiken;

 Veröffentlichung von Berichten, die
nationale Berichte analysieren und be-
werten;

 Etablierung eines EU-Aktionspro-
gramms zur Förderung der politischen
Kooperation sowie des Austausches
länderübergreifender Erfahrungen und
bewährter Praktiken.
In der EU-Jugendpolitik werden statt
quantifizierbarer Ziele qualitative »Stan-
dards« bzw. Teilziele und Aktionslinien
vorgegeben. Die Umsetzung der verein-
barten Ziele liegt dabei allein in der Ver-
antwortung der einzelnen Mitglieds-
staaten. Über die Erfolge der nationalen
Maßnahmen und Programme berichten
sie an die Europäische Kommission.
November 2006: Der Jugendministerrat
der EU akzentuiert den Einbezug der
Jugendlichen und hebt die Bedeutung
einer sektorenübergreifenden Jugend-
politik für den Prozess der  Lissabon-
Strategie hervor:
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Im Auftrag des Europäischen Jugend-
forums untersuchte eine finnische
Forschergruppe den aktuellen Stand der
Umsetzung der OMK im Jugendbereich
Europas sowie die Beteiligung Jugend-
licher an diesem Prozess. Obwohl die
Informationslage zur OMK auf nationa-
ler Ebene von 28 % der Befragten als
theoretisch gut eingeschätzt wird oder
zumindest als »nicht gut, aber auch nicht
schlecht« (33 %), unterscheidet sie sich je
nach Land teilweise extrem – in einigen
Fällen wussten nicht einmal die ange-
sprochenen Jugendräte von ihrer Exis-
tenz.
Die Umsetzung der OMK ist in den
Mitgliedsstaaten stark abhängig von de-
ren politischen Strukturen und Traditio-
nen:
85 % schätzen Konsultationsprozesse
mit Jugendlichen als eine gute oder
exzellente Möglichkeit der Ausformung
gemeinsamer jugendpolitischer Ziele;
70 % bevorzugen Konferenzen und
Meetings;
68 % plädieren für Jugendforschung;
40 % der Vertreter von Ministerien und
95 % der anderen Befragten meinen,
dass es neben »gemeinsamen Zielset-
zungen« auch gemeinsame Indikatoren
für die Qualität der jugendpolitischen
Maßnahmen geben sollte.
Aufgrund der Bandbreite unterschied-
licher Einschätzungen plädieren die For-
scher für »Offenheit« als Leitprinzip der
OMK, da sie Aufmerksamkeit auf die
Jugend sowie auf jugendpolitische Fra-
gen lenken konnte sowie dafür bereits
verschiedene Akteure auf unterschiedli-
chen Ebenen zusammengebracht hat.
Rahja, Nina / Sell Anna – The Finnish Youth

Research Society (2006): Evaluation study
of Open Method of Coordination in the
youth field. Evaluation study of the
information access, actors roles and
openness in the process implementation,
European Youth Forum (ed.).

www.jugendpolitikineuropa.de/
europzusammen/omk/news-371.html

Strukturierter Dialog

November 2006: Der Jugendministerrat
der EU benennt den Strukturierten Dialog
als ein wesentliches Instrument der

 Offenen Methode der Koordinierung
(OMK). Der sektorübergreifende Aus-
tausch aller Akteure, die auf lokaler und
überregionaler Ebene mit Jugendfragen
befasst sind (wie Behörden, Bildungs-

institute, Nichtregierungsorganisationen
NGOs) soll helfen, mit jungen Men-
schen (organisierten wie nichtorganisier-
ten) in Dialog zu treten, damit sie früh-
zeitig lernen, politische Maßnahmen,
die sich auf ihr Leben auswirken, mitzu-
gestalten.
Für einen Strukturierten Dialog gelten fol-
gende Voraussetzungen:

 Strukturierung und Ausbau der Foren
für Diskussion und Dialog mit den Ju-
gendlichen sowie mit den in der Jugend-
arbeit bzw. in Jugendorganisationen
Tätigen, ferner mit den Jugendforsche-
rinnen und Jugendforschern;

 Ermittlung der Meinungen und Anlie-
gen von Jugendlichen (anhand von Dia-
logprozessen des Bottom-up und Top-
down) (in jeder Präsidentschaft bzw. in
deren »Youth Event«-Veranstaltungen
soll die Meinung der jungen Menschen
zum Ausdruck kommen);

 Berücksichtigung des strukturierten
Dialoges und seiner Ergebnisse bei der
Politikgestaltung auf den relevanten
Ebenen.
Ab 2007 soll zur Unterstützung des
Strukturierten Dialogs vor allem das Pro-
gramm  JUGEND IN AKTION genutzt wer-
den. Dafür ergeben sich für die einzel-
nen Mitgliedsstaaten folgende
Aufgaben:

 Sicherstellung einer wirksamen Um-
setzung der gemeinsamen Ziele;

 enge Zusammenarbeit mit regionalen
und lokalen Behörden, mit Bildungs-
instituten und freien Trägern sowie mit
Jugendlichen;

 Entwicklung sektorenübergreifender
Strategien auf nationaler Ebene sowie
praktischer Maßnahmen, mit denen si-
chergestellt wird, dass junge Menschen
stärker in Institutionen der repräsentati-
ven Demokratie mitarbeiten;

 Aufbau der Formen des »Erwerbs von
Partizipationskompetenz« sowie der An-
gebote außerschulischer Lernmöglichkei-
ten für Jugendliche, die ihre Mitwirkung
an der Entwicklung der Zivilgesellschaft
erhöhen und die Verbindungen zwischen
Schule und Zivilgesellschaft, Jugendor-
ganisationen und lokaler Jugendarbeit
verstärken;

 Entwicklung und Verbreitung von
»best practice« der Demokratieerziehung
sowie des Einbezugs von Jugendlichen.

Europäischer Pakt für die Jugend

Oktober 2004: Frankreich, Schweden,
Spanien und Deutschland schlagen ei-
nen Europäischen Pakt für die Jugend vor.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/
docs/pressData/de/educ/94321.pdf

Dieser soll im Rahmen der  Lissabon-
Strategie sowie unter Berücksichtigung
der Forderungen des   Weißbuchs beson-
dere Maßnahmen mit Blick auf die demo-
grafische Entwicklung in Europa und die
Situation junger Menschen festlegen:

 Ausstattung für ein gelingendes (Be-
rufs-)Leben aller europäischen Jugend-
lichen (Bekämpfung der Jugendarbeits-
losigkeit, gezielte soziale und berufliche
Integration);

 Verbesserung der Abstimmung der
politischen Maßnahmen auf EU-Ebene
für junge Menschen (Ausbildung, For-
schung, Bildung, Ermutigung zur Unter-
nehmerschaft, Mobilität, Kultur);

 Verbesserung der Bevölkerungsent-
wicklung sowie der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf;

 Förderung der Voraussetzungen für das
persönliche und familiäre Leben sowie
stärkere Berücksichtigung der tatsäch-
lichen Kinderwünsche von Paaren bei
der Lebens- und Berufsplanung.
März 2005: Der Europäische Pakt für die
Jugend wird bei der Frühjahrstagung des
Europäischen Rates beschlossen. Jugend-
politik ist fortan ein integriertes Kern-
element der neuen  Lissabon-Strategie.
Den Jugendthemen sind im Rahmen al-
ler Politikbereiche eine zentrale Rolle
einzuräumen.
Februar 2007: Der Jugendministerrat der
EU der 27 Mitgliedsstaaten tritt unter
dem Vorsitz der Deutschen Ratspräsi-
dentschaft zusammen und formuliert
vier Kernpunkte für die weitere Umset-
zung dieses Paktes:

 Unterstützung der Jugendlichen beim
Übergang zwischen Schule, Ausbildung
und Arbeit;

 Notwendigkeit individueller Wege zur
Integration;

 Notwendigkeit lokaler und regionaler
Strategien zur Umsetzung des Pakts;

 stärkere Einbeziehung einer Jugend-
dimension bei der allgemeinen Umset-
zung der  Lissabon-Strategie.
24./25. Mai 2007: Der Jugendministerrat
der EU fordert eine konsequentere Um-
setzung des Europäischen Pakts für die
Jugend. Die Resolution trägt den Titel



DJI Bulletin 79 PLUS   2/20074

DJI Bulletin PLUS

»Gleiche Chancen und uneingeschränkte
gesellschaftliche Beteiligung für alle jun-
gen Menschen«, was Folgendes bedeutet:

 Recht auf Zugang zu einer hochwerti-
gen allgemeinen und beruflichen Bil-
dung sowie Zugang zu entsprechendem
Wohnraum, angemessenen Arbeitsbe-
dingungen und zu allen einschlägigen
Bereichen des sozialen Sicherungs- und/
oder Beschäftigungssystems;

 Recht auf Mitwirkung an den die
Jugend betreffenden sozialen und politi-
schen Diskussionen und Entscheidungs-
prozessen;

 Recht auf eine gesunde Lebensweise
und ein selbstbestimmtes Leben mit
Freizeit nach eigenen Interessen;

 Erstellung von Angeboten und Nut-
zung der Möglichkeiten des nicht-forma-
len und informellen Lernens für den Er-
werb von Kompetenzen (aktive Bürger-
schaft, selbstbestimmtes Leben, gesunde
Lebensweise);

 Ermöglichung des Zugangs zu den
Programmaktivitäten insbesondere für
Jugendliche mit einem weniger privile-
gierten schulischen, sozio-ökonomi-
schen, kulturellen und geografischen
Hintergrund sowie für Jugendliche mit
einer Behinderung;

 Erweiterung der Möglichkeiten für die
Freiwilligentätigkeit sowie Verstärkung
der Anerkennung der dadurch gewonne-
nen Ergebnisse und Erfahrungen;

 Ermunterung der jungen Menschen,
sich an der Vorbereitung und Durchfüh-
rung des Europäischen Jahrs des inter-
kulturellen Dialogs 2008 zu beteiligen;

 Förderung der Belange junger Men-
schen durch sektorenübergreifende Zu-
sammenarbeit zwischen Jugendpolitik
und anderen wichtigen Politikbereichen
(Bildungs-, Wirtschafts-, Beschäftigungs-,
Familien-, Sozial-, Gesundheits-, Sport-,
Kinderrechte-, Gleichstellungs-, Kultur-,
Wohnungspolitik sowie regionale und
örtliche Raumordnung);

 Ausbau einer engen Zusammenarbeit
der Dienststellen, die für eine jugend-
relevante Politik zuständig sind;

 Etablierung einer ständigen Berichter-
stattung über jugendpolitische Analysen
zum Stand der Umsetzung des Europäi-
schen Pakts für die Jugend, die im Rahmen
der Bewertung der nationalen Reform-
programme regelmäßig, z. B. in Form
eines Europäischen Jugendberichts, durch-
geführt werden.
www.jugendpolitikineuropa.de/static/common/
jp_download.php/485/94318%5B1%5D
jupol.pdf

JUGEND IN AKTION 2007–2013

Dieses Förderprogramm der EU hat eine
Laufzeit von sieben Jahren und ist mit
885 Mio. Euro ausgestattet. Es richtet
sich an junge Menschen im Alter von
13 bis 30 Jahren, die im Jugendbereich
auf lokaler, nationaler und europäischer
Ebene ein Gefühl der Zugehörigkeit für
Europa entwickeln sollen, indem sie als
aktive Bürger in das gesellschaftliche
Leben eingebunden werden. Außerdem
soll das Programm einen Beitrag zur Bil-
dung der jungen Menschen im weiteren
Sinne leisten und die Solidarität sowie
das gegenseitige Verständnis fördern.
Amtsblatt der EU (2006/C 251 E/02) [
application/pdf | 339,3kb | gem_stand_jia.pdf |
29.06.2006 ]

JUGEND IN AKTION ist Nachfolger des EU-
Programms Jugend, das 2000 gestartet
wurde und Ende 2006 auslief. Das neue
Programm hat folgende Zielsetzungen:

 Förderung der aktiven Bürgerschaft
junger Menschen im Allgemeinen und
ihrer europäischen Bürgerschaft im
Besonderen;

 Entwicklung der Solidarität junger
Menschen zur Stärkung des sozialen
Zusammenhalts der EU;

 Stärkung der europäischen Zusam-
menarbeit in der Jugendpolitik;

 Entwicklung der Qualität in der
Jugendarbeit sowie des Fachwissens der
Organisationen der Zivilgesellschaft im
Jugendbereich.
www.jugendpolitikineuropa.de/static/common/
jp_download.php/384/gem_stand_jia.pdf

Weitere Informationen befinden sich auf den
Seiten von »JUGEND für Europa« der Deut-
schen Agentur, die im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) sowie der EU-Kommission für
die Umsetzung des EU-Programms JUGEND IN
AKTION zuständig ist.
www.jugendfuereuropa.de/jugend-in-aktion/

European Youth Information and
Counselling Agency (ERYICA)
(Europäische Jugendinforma-
tions- und Beratungsagentur)

ERYICA ist ein Zusammenschluss der
europäischen Jugendinformationsdiens-
te. Dieser Nichtregierungsorganisation
nach luxemburgischem Recht gehören
30 Mitglieder aus 20 Ländern an.
www.eryica.org/

ERYICA
 versteht sich als unabhängige Vertre-

tung der Jugendinformation auf euro-
päischer Ebene;

 nimmt Einfluss auf die jugendpoliti-
sche Gestaltung im Bereich der Jugend-
information im Rahmen des Europarates
und der EU;

 unterstützt ihre Mitglieder im Bereich
der Fortbildung, des Meinungsaustau-
sches und der Qualitätsentwicklung;

 fundiert mit der »Charta der Jugend-
information« die ethischen Grundlagen
für die Arbeit der Fachkräfte und der
Träger der Jugendinformation.
Der europäische Dachverband der
Jugendinformation wurde ein Jahr nach
dem Internationalen Jahr der Jugend 1985 in
Spanien gegründet und verlegt 2007
nach über 20 Jahren seinen Sitz von
Paris nach Luxemburg.
Deutsches Mitglied ist die Fachstelle für Inter-
nationale Jugendarbeit (IJAB) – stellvertretend
für das Netzwerk der Jugendinformation in
Deutschland. www.jugendinfonetz.de

European Youth Centres (EYC)

Die beiden europäischen Jugendzentren
in Straßburg (seit 1972) und Budapest
(seit 1995) sind permanente Einrichtun-
gen, die im Zuge der Umsetzung der
Jugendpolitik des Europarates etabliert
wurden. Sie sind konzipiert als interna-
tionale Konferenz- und Bildungszentren,
mit modernster Konferenztechnik ausge-
stattet und bieten Jugendlichen für ihre
Zusammenkünfte kostengünstige Über-
nachtungs- und Verpflegungsmöglich-
keiten. Sie werden von europäischen
Jugendorganisationen und von Regierun-
gen paritätisch verwaltet.
EYC Straßburg:
www.coe.int/T/E/Cultural_Cooperation/Youth/
7._About_us/European_Youth_Centres.asp
EYC Budapest: www.eycb.coe.int/

Susanne John
susanne.john@t-online.de
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Leben in spätmodernen Gesellschaften vorbereitet wurden
bzw. darauf eingestellt sind.

Wie verträgt sich Minderheitenkultur mit Mehrheitskultur? –
Großbritannien und Niederlande
In Großbritannien wird eher einem »multikulturellen Modell«
von Integration der Vorzug gegeben: Die Verbesserung von
»race relationships« steht dabei im Mittelpunkt in Form von
Politiken der Chancengleichheit, Kampagnen der Antidiskri-
minierung sowie einer »affirmative action« (Betonung der
eigenen kulturellen Wurzeln).

In den Niederlanden dagegen werden vor dem Hintergrund
intensiver Debatten um Islamismus und Terrorismus ähnliche
Konzepte derzeit stark in Frage gestellt. Ausgehend von einer
grundsätzlichen Problematisierung früherer Ansätze, die Tole-
ranz und Multikulturalität in den Vordergrund stellten, werden
nun die vorhandenen Integrationsmaßnahmen (Integrations-
kurse, Schulsozialarbeit, sozialpädagogische Angebote und
Maßnahmen zur Berufsvorbereitung) in Richtung einer stärke-
ren Anpassung an die »Mehrheitskultur« überprüft.

Frankreich und das republikanische Modell
Frankreich praktiziert ein »republikanisches Modell« von In-
tegration. Der Akzent liegt auf der Eingliederung in nationale
Strukturen mit gleichen staatsbürgerlichen Rechten und Pflich-
ten (»citoyennité«). »Partikularismen« (z. B. die kulturellen Be-
lange, Interessen, Lebensbedingungen und sozio-kulturellen
Merkmale von Migrantinnen/Migranten sowie von Angehöri-
gen ethnischer Minderheiten) wird bewusst wenig Bedeutung
zugemessen, denn Prozesse der Ethnisierung sollen vermieden
werden. Es sind aber auch Tendenzen zu beobachten, diesen
Integrationsmodus in Frage zu stellen. Insbesondere die Unru-
hen von Jugendlichen, die sich Ende 2005 in Frankreich zuge-
tragen haben, machen dies deutlich. Viele dieser jungen Men-
schen sind »citoyens français«, also französische Bürger; sie
haben somit auf dem Papier die gleichen Rechte und Pflichten,
doch in der Realität bleibt ihnen die tatsächliche Teilhabe ver-
wehrt. Dies zeigt sich insbesondere bei der Integration in den
Arbeitsmarkt. Diesbezüglich spielt auch die sozial-räumliche
Segregation an die Ränder der Städte in Frankreich eine große
Rolle und führt zur Isolation. Die »banlieues en difficultés«
(soziale Brennpunkte in den Vororten) sind zu einem großen
Teil hauptsächlich von Personen bewohnt, die einen nicht-
französischen Ursprung haben. Trotzdem werden die darge-
stellten Schwierigkeiten durch die Politik ernst genommen:
Den vielfachen Problemlagen in diesen Gebieten, die einen
großen Teil der Bevölkerung betreffen, wird mithilfe der
sozialräumlich orientierten, nationalen Strategie »Politique de
la Ville« begegnet. Sie ist der Versuch, durch ganzheitlich ori-
entierte Maßnahmen die komplexe Situation zu bewältigen.

Bundesrepublik Deutschland – soziale und kulturelle
Integration unerlässlich?
Die Bundesrepublik Deutschland sah sich bis zur Mitte der
1990er-Jahre auf Grund anderer Traditionen und Erfahrungen

mit Einwanderung und Migration eher einem »sozialstaat-
lichen Modell« von Integration verpflichtet. Dieses Konzept
setzte den Akzent auf die soziale und kulturelle Integration
unter weitgehender Ausklammerung der »Staatbürgerschafts«-
Problematik. Das sozialstaatliche Modell gründet auf einer
Kombination von »indirekten« und »direkten« Integrations-
Maßnahmen im sozialen, bildungsbezogenen und kulturellen
Bereich, wobei letzterem eine viel größere Bedeutung zu-
kommt als in jenen Ländern Europas, die sich als Einwande-
rungsgesellschaften bezeichnen. So ist der »deutsche Modus«
von  Integration durch die Stärkung allgemeiner Institutionen
gekennzeichnet. Kindergarten, Schule und Ausbildungsinstitu-
tionen werden durch neue organisatorische Maßnahmen sowie
durch die Qualifizierung des dort tätigen Personals verbessert.
Die Gründung neuer Institutionen soll zur Integration bei-
tragen: Ausländerabteilungen und Stabsstellen bei den Wohl-
fahrtsverbänden und anderen Institutionen; Entstehung und
staatliche Subventionierung von privaten Initiativen bzw.
Nichtregierungsorganisationen (NGOs); Einrichtung kommu-
naler Ausländerbeiräte bzw. von kommunalen, regionalen und
nationalen Ausländerbeauftragten. In kaum einem EU-Land
außer in Deutschland werden solche speziellen und »direkten«
Integrationsstrategien auf die Betriebe selbst gerichtet. Mit den
neuen Zuwanderungs- und Staatsangehörigkeitsgesetzen kam
es zu einer Annäherung an das französische republikanische
Integrationskonzept, jedoch unter Beibehaltung bzw. Straffung
des bisher praktizierten wohlfahrtsstaatlichen Modells.

Gehen hat Tradition, aber Kommen? – Spanien und Portugal
Portugal und Spanien haben eine lange Auswanderungs-
tradition, sind aber jetzt zu Einwanderungsländern geworden.

Spanien: Die nationale Integrationspolitik wird vom Minis-
terium für Arbeit und Soziale Angelegenheit federführend ko-
ordiniert und in Zusammenarbeit mit den Bundesländern
(»Estados Autonómicos«) umgesetzt. Im Rahmen seiner Kom-
petenzen hat dieses Ministerium in Ergänzung zu den Integra-
tionspolitiken der Bundesländer einen speziellen Fond zur
Unterstützung und Förderung der Integration und Bildung von
Migrantinnen/Migranten eingerichtet. Es handelt sich dabei
um ein Programm, deren »Interventionsbereiche« bzw. »Ak-
tionslinien« den Zielen und programmatischen Aussagen der
Maßnahmen in allen anderen Mitgliedsstaaten der EU ent-
sprechen.

Portugal: Die Integrationspolitiken Portugals bündeln sich
in der Behörde »Hohes Kommissariat für Einwanderung und
Ethnische Angelegenheiten« (ACIME), ähnlich den Ressorts
und Institutionen in anderen EU-Mitgliedsstaaten. Der
Schwerpunkt der Integrationspolitik liegt auf der Verbesserung
der Lebensbedingungen (Wohnen, Gesundheit, Arbeit, Bil-
dung), ferner auf der Berücksichtigung und Unterstützung der
sozialen und kulturellen Identität der Migrantinnen/Migran-
ten sowie auf der Förderung von Chancengleichheit.

Verantwortung für die Roma – Rumänien, Tschechische
Republik, Litauen
Roma und Sinti in Europa leben vorwiegend in Bulgarien,
Rumänien, der Slowakei, der Tschechischen Republik, in den
Nachfolgeländern Jugoslawiens, in Italien, Spanien und Portu-
gal sowie in den Baltischen Staaten. Sie sind eine sehr hetero-
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Dossier

gene Minderheit, deren wesentliche Kennzeichen Nicht-Sess-
haftigkeit, Wohnungslosigkeit, Staatenlosigkeit und Analpha-
betismus sind. Die Problemlagen sind in den meisten Ländern
ähnlich: (Selbst-)Segregation, soziale Benachteiligung und
Diskriminierung.

Litauen und Tschechische Republik: Integration wird in
Tschechien und Litauen als nationale politische Querschnitts-
aufgabe angesehen, die in unterschiedlichen Ministerien ange-
siedelt ist. Vertreter von Betroffenen und freien Trägern sind
mit einbezogen. Die aus den Programmen entwickelten Ange-
bote beziehen sich vor allem auf den Bereich der Bildung
(Sonntagsschulen, Vorschulklassen und Stipendien). In beiden
Ländern besteht auf kommunaler Ebene jedoch wenig Bereit-
schaft der Angehörigen von Minderheiten, an der Umsetzung
der Integrationsprogramme mitzuwirken.

Rumänien: Als neues Mitglied der EU bündelt Rumänien
seine Integrationsstrategien vorwiegend auf die Gruppe der
Roma, insbesondere auf die Eingliederung und Förderung von
Roma-Kindern in den Bildungsbereich. Bildungspolitik sowie
Beschäftigungspolitik sind heute eng mit den Reformzielen
und Programmen für diese Minderheit verbunden, zumal
Rumänien sich bei den Beitrittsverhandlungen mit der EU ver-
pflichtet hat, tief greifende Reformen für die Lebensbedingun-
gen der Roma zu unternehmen.

Eine neue Realität für die Gesellschaften Europas?
Trotz aller Unterschiede konzentrieren sich die Integrations-
strategien in den vorgestellten Ländern auf ähnliche Bereiche:
– allgemeine Bildung (inkl. Sprachförderung);
– berufliche und vorberufliche Ausbildung (bzw. Erweiterung

der Möglichkeiten, an einer Berufsvorbereitung teilnehmen
zu können);

– Wohnen;
– Prävention und Kontrolle von Jugendkriminalität;
– Antirassismus und Sensibilisierungsprogramme gegen

Fremdenfeindlichkeit.
Darüber hinaus gibt es bei den Maßnahmen zur Integration in
einigen Ländern Aktivierungspolitiken sowie Politiken eines
garantierten Mindestlohns.

Keines der an den EU-Studien beteiligten Länder kann zu-
nächst den Eindruck vermitteln, junge Migrantinnen/Migran-
ten sowie Angehörige ethnischer Minderheiten erfolgreich zu
integrieren. Es sind lediglich Teilerfolge nachzuweisen. Das
bedeutet aber nicht, dass die Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund der zweiten und dritten Generation nicht bessere
Leistungen im Bildungs- und Ausbildungsbereich erbringen
würden.

Trotz aller Bemühungen bleibt jedoch nach wie vor das
Problem der Integration in allen Gesellschaften bestehen und
wird durch neue Zuwanderungswellen noch verschärft. So
müssen sich beispielsweise Spanien und Portugal derzeit mit
der Aufnahme, Regulierung und Integration von mehreren
Wellen illegaler Zuwanderer auseinandersetzen, zugleich aber
auch ihre schulischen Institutionen und Ausbildungskonzepte
auf eine völlig neue Situation ausrichten.

Der Versuch, eine große Zahl von Migrantinnen/Migranten
in kürzester Zeit zu integrieren, stellt Staat, Wirtschaft, Gesell-
schaft und insbesondere die Bildungsinstitutionen insgesamt
vor eine neue multikulturelle Realität.

Leitlinien europäischer Jugendpolitik – Vom Weißbuch bis
zum Europäischen Pakt für die Jugend

Jugendpolitik in Europa wird aber auch im Rahmen von EU-
Institutionen gemacht, so durch den Rat der EU, dem Jugend-
ministerrat der EU, das Europäische Parlament und die EU-
Kommission. Diese Politik bezieht sich dann auf alle Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen (Die folgenden kursiv gesetz-
ten Begriffe werden im Glossar des DJI Bulletin 79 PLUS er-
läutert).

Ausgehend von der Lissabon-Strategie (2000), Europa zum
»größten wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensba-
sierten Raum in der Welt zu machen«, werden von der Euro-
päischen Union (EU) nach und nach Programme und Aktionen
gestartet, die sich auf die Förderung und Unterstützung der
Jugend Europas beziehen. Dabei gilt seit 2001 das Weißbuch
»Neuer Schwung für die Jugend Europas« mit  folgenden inhalt-
lichen Schwerpunkten als wegweisend für die europäische
Jugendpolitik:
– Förderung der Voraussetzungen für einen stärkeren Ein-

bezug der Jugendlichen in das System der repräsentativen
Demokratie sowie Ermunterung zu mehr aktiver Beteili-
gung der Jugendlichen (Partizipation der Jugendlichen);

– Unterstützung des freiwilligen bzw. bürgerschaftlichen En-
gagements von Jugendlichen und deren verstärkte Anerken-
nung (Freiwilligenarbeit);

– Vernetzung der Informationseinrichtungen für Jugendliche
und damit verbunden die Schulung der für Jugendinforma-
tion zuständigen Akteure (Zugang der Jugendlichen zur Infor-
mation);

– Schaffung von mehr (Grundlagen-)Wissen über die Jugend
durch mehr Forschung über Jugend, indem insbesondere
auch zukünftige Bedarfe der Jugendlichen frühzeitig erkannt
und politisch gefördert werden können (Forschung/Mehr
Wissen über die Jugend).

Um die Zielsetzungen des Weißbuches umzusetzen sowie die
vielfältigen Bedarfe für die Jugendlichen einzulösen, braucht
es in der europäischen Jugendpolitik eine vernetzte Koordinie-
rung unterschiedlicher Politikbereiche, und damit verbunden
die Notwendigkeit, gemeinsame Ziele festzulegen und deren
Gehalte politisch umzusetzen.

Die Offene Methode der Koordinierung (2002) hat sich dies zur
Aufgabe gemacht, und der Jugendministerrat der EU setzt hier
vor allem auf den Strukturierten Dialog, d. h. auf einen sektoren-
übergreifenden Austausch aller Akteure, die auf lokaler und
überregionaler Ebene mit Jugendfragen befasst sind.

Der Strukturierte Dialog soll insbesondere bessere Vorausset-
zungen schaffen, um den Dialog mit den Jugendlichen sowie
mit den Personen(-gruppen), die in Jugendorganisation und
Jugendforschung tätig sind, zu fördern sowie auszubauen. Zur
Unterstützung dieses Vorhabens setzen die Mitgliedsstaaten
der EU vor allem auf das Programm JUGEND IN AKTION (2007 bis
2013). Dieses Förderprogramm der EU soll das Gefühl der
Zugehörigkeit zu Europa stärken, ferner das bürgerschaftliche
Engagement sowie die Bildung der jungen Menschen im Alter
von 13 bis 30 Jahren.

Weiterhin soll der Europäische Pakt für die Jugend (2005) als
Teil der Lissabon-Strategie die Entwicklung Jugendlicher in Eu-
ropa fördern. Die Umsetzung dieses Paktes bezieht sich vor
allem auf die Unterstützung der jungen Menschen beim Über-
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gang zwischen Schule, Ausbildung und Arbeit, ferner auf die
soziale Integration junger Menschen sowie auf die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf bei jungen Erwachsenen.

Um diesem Pakt für die Jugend noch mehr Gewicht zu
verleihen, werden 2007 vom Jugendministerrat der EU nach-
drücklich folgende Rechte für die Jugend betont:
– das Recht auf Voraussetzungen für eine gesunde Lebensweise;
– das Recht auf die Mitwirkung an politischen Entscheidungs-

prozessen, die das Leben der Jugendlichen betrifft;
– das Recht auf gleiche Zugänge zu allgemeiner und berufli-

cher Bildung, zu Wohnraum sowie zu Bereichen des sozia-
len Beschäftigungs- bzw. Sicherungssystems.

Bewertung der Ziele und Maßnahmen europäischer
Jugendpolitik

Die Vorschläge der EU-Kommission und des Jugendminis-
terrats der EU für jugendpolitische Zielsetzungen erscheinen
sinnvoll und gehen »in die richtige Richtung«; sie werden aber
auch insgesamt als zu unverbindlich erachtet und die Aktions-
linien sowie die Maßnahmen als »noch zu breit« eingeschätzt.
Die Länder und Kommunen sind gezwungen, diese allgemei-
nen Zielsetzungen von sich aus allein zu konkretisieren.

Kritische Anmerkungen zum Weißbuch
Für eine Jugendpolitik als »Querschnittspolitik« finden sich
noch zu wenige Hinweise, wie eine solche Jugendpolitik als
Kombination von Ressort- und Querschnittspolitik umzuset-
zen ist. Politikbereiche wie beispielsweise Ausbildung und
Arbeitsmarktpolitik werden in Zusammenhang mit der Reali-
sierung der ressortpolitischen Prioritäten nur kurz erwähnt, an-
dere wiederum kommen einfach nicht vor (z. B. Jugendhilfe-
politik, Rechtspolitik, Kommunalpolitik), obgleich bei ihnen
Jugendpolitik als »Querschnittspolitik« eine wichtige Rolle
spielt.

Die Kommunen führen schon seit längerer Zeit Programme
und Maßnahmen durch,  die den Zielen des Weißbuches ent-
sprechen; sie nehmen jedoch dabei keinen Bezug auf europäi-
sche Beschlüsse und somit meistens auch keinen Bezug zu
»good practices« in anderen europäischen Ländern.

Empfehlungen und Ausblick zur Offenen Methode der
Koordinierung (OMK)
Eine effektive Umsetzung der Offenen Methode der Koordinierung
im Bereich der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf
nationaler, regionaler und lokaler Ebene erfordert das Einlösen
folgender Voraussetzungen:
– Verfügbare Zeit und Hintergrundwissen zur Beteiligung an

der OMK;
– Benennung von Zielen und Möglichkeiten der Gestaltung

vonseiten der Verantwortlichen bzw. Initiatoren;
– wissenschaftliche Begleitung des OMK-Prozesses auf unter-

schiedlichen Ebenen;
– Überprüfung der deutschen Jugendhilfe-Strukturen auf ihre

Europa-Tauglichkeit (Weißbuch);
– Konzipierung einer Querschnittspolitik und ihre Umset-

zung im Kontext einer föderalen Struktur Deutschlands;
– Organisation des »Voneinander-Lernens« in Europa;
– Ausbau einer europaweiten Jugend- und Jugendhilfe-

forschung;

– Einbezug von Themen aus dem Weißbuch in die Ausbildung
von sozialpädagogischen Fachkräften;

– Vernetzung der deutschen Kinder- und Jugend(hilfe)politik
mit der EU-Jugendpolitik.

Anmerkungen zum »Strukturierten Dialog« mit den
Jugendlichen
Der Dialog mit den nicht organisierten und organisierten
Jugendlichen bei der Erarbeitung und Umsetzung von Zielset-
zungen ist zwar sinnvoll und wichtig, aber unzureichend, wenn
es um die Beteiligung von Jugendlichen an Entscheidungs-
und Machtstrukturen geht. Wie aber könnte ein stärkerer Ein-
bezug von benachteiligten Jugendlichen insbesondere auf lo-
kaler Ebene erreicht werden? Hierzu gibt es noch wenige Vor-
schläge vonseiten des Jugendministerrats der EU sowie von-
seiten der organisierten Jugendlichen (wie Deutscher Bundes-
jugendring oder Europäisches Jugendforum).

Der »Europäische Pakt für die Jugend«
In Deutschland sowie in den meisten anderen Mitgliedsstaa-
ten der EU gibt es bereits zahlreiche Programme und Maßnah-
men, die den Zielen des Europäischen Paktes für die Jugend in den
unterschiedlichen Politikbereichen entsprechen.

Das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) konzentriert sich derzeit auf folgende
Strategien:
– »Vereinbarkeit von Familie und Beruf« (Elterngeld, Verbes-

serung der Kinderbetreuung);
– verbesserte Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule:
– soziale und berufliche Integration von Jugendlichen in

sozialen Brennpunkten bzw. von Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund;

– Förderung von Angeboten und Nutzung der Möglichkeiten
des nicht-formalen und informellen Lernens;

– Reformierung des Bildungswesens (Stichwort »Ganztags-
schulen«);

– Modernisierung des Ausbildungssystems und der
     Ausbildungscurricula;
– Modernisierung bzw. Europäisierung des Hochschulwesens

(Bologna-Prozess).
Bis heute fehlt jedoch eine systematische Abstimmung dieser
Strategien und Maßnahmen auf den verschiedenen staatlichen
Ebenen sowie eine Koordinierungsstelle, die in der Lage wäre,
alle diese auf junge Menschen bezogenen Konzepte zu integ-
rieren.
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Berichte

Grundsatzfragen einer Politik für junge Erwachsene

Autonomie ermöglichen – zur Verschränkung
von Familienpolitik und Beschäftigungspolitik

In ganz Europa haben sich für Jugendliche auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden
große Veränderungen vollzogen. Die Ausbildung sowie weiterführende Bildung
dehnen sich aus und sind oft mit einem längeren Verbleib im Elternhaus gekop-
pelt. Die ökonomische Verselbstständigung junger Frauen und Männer hat sich
verzögert – eine Tatsache, die bislang in Forschung und Politik noch zu wenig
aufgegriffen wurde.
Der zumindest für männliche Jugendliche ehemals eindeutige Übergangspfad
mit den Meilensteinen ökonomische Selbstständigkeit – Heirat – neue Wohnung
– Kinder wurde ersetzt durch eine Vielzahl unterschiedlicher Lebenspfade ins
Erwachsenenalter, von denen ein Teil in die Herkunftsfamilie zurückführt. Wie
aber steht es mit der Autonomie der jungen Menschen?
Die europäische Jugendforschung folgt zunehmend einer lebenslauforientierten
Betrachtung, um Formen und Bedingungen sozialer Integration sowie den
Erwerb von Autonomie erforschen zu können.
www.up2youth.org

Jo-Jo-Biografien: einen Schritt vor,
zwei zurück

Der monetäre und bildungsbezogene
Druck auf Familien mit Jugendlichen in
der Ausbildung sowie mit jungen Er-
wachsenen erhöht sich, zumal in den
meisten europäischen Ländern die zer-
faserten Pfade ins Erwachsenenleben
von einer Zurücknahme wohlfahrtsstaat-
licher Leistungen begleitet sind. Eine
länger währende Jugendphase aufgrund
ständig steigender Bildungsniveaus ist
aber auch Folge eines tief greifenden
Wandels der Produktionsverhältnisse
von einer fordistischen hin zu einer
post-fordistischen Ökonomie. Dies ver-
langt neue Qualifikationen und führt zu
Verwerfungen auf nationalen und inter-
nationalen Arbeitsmärkten. Die Über-
gangsprozesse werden länger und auch
komplizierter: Ausbildungen und Be-
rufswahlen können oder müssen revi-
diert werden.

Direkte Anschlüsse von einer Er-
werbsepisode zur nächsten werden in
vielen europäischen Ländern schwierig.

Der Berufseinstieg gerät durch Zeiten
der Arbeitslosigkeit ins Stocken, für
Jugendliche aus den unteren Bildungs-
milieus sowie für einen Teil der jungen
Erwachsenen mit Migrationshintergrund
gilt dies mit besonderer Schärfe (Reißig/
Gaupp 2007).

Ehemals schrittweise aufeinander
folgende Entwicklungsaufgaben müssen
parallel bearbeitet werden, wie etwa eine
erwachsene Partnerschaftsbeziehung bei
gleichzeitiger Weiterentwicklung eines
jugendkulturellen Lebensstils und fortge-
setzter ökonomischer Abhängigkeit von
elterlichen und staatlichen Zuwendun-
gen (Mills/Blossfeld 2003). Das Kon-
zept der Jo-Jo-Biografien veranschaulicht
dies eindrücklich: Man geht auf dem
einen Pfad einen Schritt vorwärts, um
gleichzeitig auf dem anderen Pfad zwei
Schritte zurückzuschwingen (Walther/
Stauber 2002).

Erwachsenwerden mit gebremster
Autonomie

Mit Blick auf die Entwicklung von Iden-
tität und Autonomie entsteht für die jun-
gen Erwachsenen eine Art »Halb-Ab-
hängigkeit«, insbesondere von der  Her-
kunftsfamilie, das heißt: die Verselbst-
ständigung im Bereich von Beziehungen,
Kultur, Medien, Bildung sowie verlän-
gerter (und nicht nur ökonomischer) Ab-
hängigkeit findet gleichzeitig statt. Immer
mehr junge Frauen und Männer, die we-
gen ökonomischer Schwierigkeiten oder
aufgrund des Scheiterns von Beziehun-
gen fortgesetzt im elterlichen Haushalt
leben oder wieder in diesen zurückkeh-
ren, müssen demnach gemeinsam mit

ihren Eltern diese Halb-Abhängigkeit
längerfristig bewältigen. Dadurch ergibt
sich in der Familienbiografie für Eltern
und junge Erwachsene gleichermaßen
eine neue Gestaltungsaufgabe, die aber
mit einer Reihe von irritierenden neuen
Aushandlungsprozessen in den Famili-
en einhergeht und vor allem zwischen
Müttern und ihren erwachsenen Töch-
tern zu emotionalen Belastungen führen
kann (Stauber/du Bois-Reymond 2006).

Wie kann Politik die Familien von
jungen Heranwachsenden entlasten?

Kann Deutschland hier von anderen
politischen Ansätzen der EU lernen? Im
Bereich der Berufsbildung, insbesondere
der Benachteiligtenförderung, wurde der
Begriff »Übergangsregime« entwickelt
(Pohl/Walther 2006), der sich auch auf
den Bereich der Familienpolitik übertra-
gen lässt. »Übergangsregime« bedeutet
zunächst die Regulierung von Übergän-
gen, die aus der Verflechtung von Struk-
turen sozialer Sicherung, allgemeiner
und beruflicher Bildung sowie des Ar-
beitsmarktes resultieren; sie weisen aber
auch auf die Rolle der Familie im so-
zialstaatlichen System als weiteren we-
sentlichen Bezugspunkt von geschlechts-
spezifischen Formen der Regulierung
des Übergangs hin. Veränderungen die-
ser Formen sind insofern erschwert, da
sie vielfach und voraussetzungsvoll mit-
einander verflochten sind, im Diskurs
jedoch häufig als weitgehend getrennte
Sphären gesehen werden. Diese Ver-
flechtungen zeigen aus europäischer Per-
spektive deutliche Unterschiede, so dass
sich Deutschland anregen lassen kann,
seine Formen der Regulierung des Über-
gangs zu ändern, das im europäischen
Vergleich eher die Autonomie ein-
schränkt sowie die Familien über Ge-
bühr in die Pflicht nimmt.
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Die Palette unterschiedlicher
Familienpolitiken in Europäischen
Ländern

Die skandinavischen Länder verfolgen
eine individualisierte Strategie der Regu-
lierung von Übergängen, d. h. eine eigen-
ständige soziale Sicherung und Erwerbs-
tätigkeit aller Erwachsenen sowie eine
deutlich formulierte Gleichstellungs-
perspektive. Damit verbunden ist eine
erfolgreiche Bildungspolitik, die allge-
meine und berufliche Bildung auch als
eine Perspektive der Integration vorsieht
(Heikkinen 2004). Die Übergänge sind
in staatliche Institutionen eingebettet
und sehen Jugendliche als eigenständige
Individuen.

Frankreich als etatistisch-bürokrati-
sches Modell der Bildungs- und Fami-
lienpolitik zeichnet sich dagegen durch
die Alleinverantwortung des Staates für
die allgemeine und berufliche Bildung
aus (Greinert 2004); familienpolitisch
fördert es massiv auch unter pronatalis-
tischen Gesichtspunkten die Erwerbsar-
beit von Müttern. Das Übergangsregime
ist hier von einem deutlichen Bruch zwi-
schen (staatlich veranwortetem) Bil-
dungs-/Ausbildungssystem und Einstieg
in die Erwerbsarbeit gekennzeichnet.

Das liberal-marktwirtschaftliche Mo-
dell Großbritanniens zentriert Familien-
politik auf eine kindbezogene (Armuts-)
Politik sowie auf frühe Förderung; dabei
werden die Bildungs- und Ausbildungs-
wege nach der Schulpflicht weitgehend
dem Markt überlassen. Da Bildung viel-
fach in Prozesse der Erwerbsarbeit integ-
riert ist und gleichzeitig informelle Kom-
petenzerwerbe in einem geregelten Sys-
tem anerkannt werden, sind die Über-
gänge in Arbeit leichter zu bewältigen.

Deutschland hingegen zeichnet sich
durch ein dual-korporatistisches Bil-
dungssystem aus sowie durch ein fami-
lienzentriertes Zuverdiener- und  Allein-
verdienermodell (BMFSFJ 2006). Das
Bildungssystem wirkt durch das drei-
gliedrige Schulsystem stark segregierend
und enthält mit dem dualen sowie dem
weiblich konnotierten vollzeitschuli-
schen Ausbildungssystem einen zweistu-
figen Übergangsprozess mit erheblichen
Hürden für Bildungsbenachteiligte. Die
seit einigen Jahren verstärkt aufgebauten
Strukturen zur Verbesserung des Über-
gangsmanagements können die Exklu-
sionsprozesse nur mühsam auffangen
(Reißig/Gaupp 2007). Damit lose ver-

koppelt ist eine Sozialpolitik, welche die
Familie als Notfall-Ressource gezielt
einsetzt, gleichzeitig aber damit Prozes-
se der Verselbstständigung bremst.

Ein prägnantes Beispiel hierfür ist die
2005 erfolgte Rücknahme der Finanzie-
rung von Wohnungen für alleinlebende
Jugendliche bei Bezug von Arbeits-
losengeld II (ALG II), die ohne Zustim-
mung der Job-Center aus der elterlichen
Wohnung ausgezogen sind. Eine noch
nicht zu beziffernde Anzahl von Jugend-
lichen musste wieder in den elterlichen
Haushalt zurückkehren. Da gleichzeitig
ihr ALG-II-Bezug auf 80 % gesenkt wur-
de, wird davon ausgegangen, dass im
elterlichen Haushalt eine (kostengünsti-
gere) gemeinsame Haushaltung stattfin-
det. Dass hier die Mütter haushalten,
wird jedoch nicht explizit benannt.

Eine sozial- und familienpolitische
Strategie, die Sozialleistungen direkt an
die erwachsen werdenden und erwachse-
nen jungen Menschen binden würde,
könnte aber sowohl das Erwachsenwer-
den von Jugendlichen förden als auch
die Erwerbsfähigkeit von Müttern ver-
bessern.

Enge Verzahnung von (Aus)Bildungs-,
Arbeitsmarkt-, Sozial- und Familien-
politiken

Es zeigt sich, dass in Deutschland die
eng verzahnten (Aus-)Bildungs-, Arbeits-
markt-, Sozial- und Familienpolitiken
auf historisch tief verwurzelten Traditio-
nen beruhen. Das mit dem Aspekt der
Familienpolitik ausgeweitete Konzept
der Regulierung des Übergangs ermög-
licht einen Blick auf die spezifische und
voraussetzungsvolle Verzahnung der
Praktiken und Regelungen in den Fel-
dern (Aus)Bildung, Arbeitsmarkt und
Familie.

Karin Jurczyk, Andreas Lange,
Barbara Thiessen
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Zur Selbstwahrnehmung muslimischer Frauen

Das Kopftuch, die Kontexte
und die Identität

Nicht nur in Deutschland ist das Kopftuch immer wieder ein »rotes« Tuch, das
heftige Debatten auslöst, auch in anderen Mitgliedsstaaten der EU kann es zum
Stein des Anstoßes werden. Welche Bedeutung aber hat es für die muslimischen
Frauen selbst? Das Kopftuch ist ein religiöses Zeichen, die Trägerin bekennt sich
zum Islam; es ist für Muslimas aber auch ein Zeichen der Mitteilung und untrenn-
bar mit sozialer Identität verbunden. Es ermöglicht Frauen, das »Wir« (Ingroup)
den »Anderen« (Outgroup) entgegen zu halten. In einer ersten Befragung unter-
suchte eine Stipendiatin des DJI in Vorbereitung ihres Dissertationsvorhabens die
Selbstwahrnehmung muslimischer Frauen in verschiedenen Kontexten. Dabei
führte sie ein Experiment durch, dessen Ergebnisse im Folgenden von ihr darge-
stellt werden (Kollektive Selbstachtungsskala nach Crocker/Luhtanen).

Berichte

Die Ausgangsfrage
Welche Bedeutung sprechen muslimi-
sche Frauen mit Migrationshintergrund
in Deutschland dem Kopftuch zu? Wie
verändert sich das Verhalten der Musli-
mas, die ein Kopftuch tragen, wenn sie
eine Ansprechpartnerin mit bzw. ohne
Kopftuch vor sich haben? Wie verhalten
sich Muslimas ohne Kopftuch? Wie
wichtig ist für Muslimas das Kopftuch
als Teil ihres »sozialen Körpers« bzw.
ihrer sozialen Identität?

Das Experiment
Zu diesen Fragen wurde folgendes Expe-
riment durchgeführt:

94 muslimische Frauen (im Durch-
schnittsalter von 24 Jahren) wurden in
München und Berlin auf Deutsch befragt.
Die Mehrheit der Teilnehmerinnen waren
sunnitische (n = 86) und einige wenige
schiitische Muslimas (n = 8). Ein Teil
der befragten Frauen (n = 51) trug Kopf-
tuch, die anderen (n = 43) dagegen nicht.

Während der Einzelbefragung trat die
Interviewerin entweder mit oder ohne
Kopftuch der jeweiligen Teilnehmerin
gegenüber, die entweder selbst Trägerin
eines Kopftuches war oder nicht.

Trug die Interviewerin selbst ein
Kopftuch, wurde sie von den befragten
Frauen mit Kopftuch als Teil ihrer eige-
nen Gruppe (Ingroup) und somit als Teil
des »Wir« anerkannt. Ohne Kopftuch
wurde sie jedoch von ihnen als ein Teil
der »Anderen« (Outgroup) wahrgenom-
men. Dies zeigt sich u. a. an der Ge-

sprächs- und Teilnahmebereitschaft der
angesprochenen Muslimas.

Die Bereitschaft zum Gespräch –
das »Wir« entscheidet

Bei der Suche nach Interviewpartnerin-
nen wurden insgesamt 205 muslimische
Frauen angesprochen, darunter 112 Frau-
en mit und 93 Frauen ohne Kopftuch. 94
Frauen beteiligten sich an der Befragung.
Dabei zeigte sich, dass Ab- bzw. Zusagen
von Muslimas ohne Kopftuch offenkun-
dig unabhängig davon waren, ob die In-
terviewerin selbst ein Kopftuch trug
(55 % Ab- und 45 % Zusagen) oder ohne
Kopftuch auftrat (53 % Ab- und 47 %
Zusagen). Demgegenüber wirkte sich die
Bekleidung der Interviewerin deutlich
auf die Gesprächsbereitschaft von Kopf-
tuch tragenden Muslimas aus: Hatte die
Interviewerin ebenfalls ein Kopftuch auf,
so stimmten 79 % der Angesprochenen
einem Interview zu gegenüber 21 % Ab-
sagen. Trug die Interviewerin jedoch kein
Kopftuch, stimmten nur 28 % zu und
72 % nicht.

Die Zugehörigkeit zur muslimischen
Gemeinschaft

Tragen Interviewerin und Befragte beide
ein Kopftuch (Ingroup), spielt die Zuge-
hörigkeit zur muslimischen Gemein-
schaft eine untergeordnete Rolle. Anders
ist dies, wenn die Interviewerin kein
Kopftuch trägt (Outgroup), dann be-
kommt die Identifikation mit der eige-
nen Gruppe größere Bedeutung. Die

muslimischen Frauen mit Kopftuch de-
monstrieren gegenüber anderen (Out-
group), dass sie ein höheres Ansehen ha-
ben und »wertvollere« Mitglieder der
islamischen Gemeinschaft sind (Ingroup).

Muslimischen Frauen, die kein Kopf-
tuch tragen, ist es von geringer Bedeu-
tung, ob die Gesprächspartnerin zur ei-
genen Gruppe gehört. Dennoch ist es
ihnen wichtig, der Ansprechpartnerin
deutlich zu machen, dass es für ihre
Identität von großer Bedeutung ist, eine
Muslima zu sein.

Das Kopftuch als Teil des »sozialen
Körpers« und der Identität

Kopftuch tragende Muslimas reagieren
ängstlicher auf eine unbekannte grup-
penfremde Person (Outgroup) als auf
eine unbekannte, aber gruppenzu-
gehörige Person (Ingroup).

Trägt die Interviewerin ein Kopftuch,
zeigen die Kopftuch tragenden Frauen
offen ihre eigenen Gefühle, dabei über-
wiegend negative Emotionen wie z. B.
Ängstlichkeit und Unsicherheit. Im Falle
einer Interviewerin ohne Kopftuch dage-
gen demonstrieren sie eher positive
Emotionen wie z. B. Selbstsicherheit,
Freude, Stolz,  – »andere« sollen nur et-
was über »unsere« angenehmen Gefühle
erfahren.

Tragen Muslimas und Interviewerin
beim Gespräch beide ein Kopftuch, dann
findet die Kommunikation auf »gleicher
Ebene« statt (»Ich« – »Du«; persönliche
Identität als muslimische Frauen).

Trifft die Interviewerin ohne Kopftuch
aber eine Muslima, die ein Kopftuch
trägt, tritt bei der Muslima die soziale
Identität in den Vordergrund. Die Kom-
munikation findet dann zwischen dem
»wir« und den »anderen« statt. Die be-
deutsamste Erkenntnis dieser Studie ist
der Identitätswechsel der Kopftuch-
trägerinnen, je nach den Kontexten (Wir/
Ingroup vs. Andere/Outgroup), die durch
das Kopftuch geschaffen werden.

Sonya Saroyan (Stipendiatin am DJI)
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Die Sprache in der Schule –
ein Nachteil für Migrantenkinder?
Ist die Sprache der Schule im Vergleich zur Alltagssprache komplexer und für Kin-
der schwieriger zu handhaben? Haben Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache
mit schulbezogener Sprache größere Schwierigkeiten als Kinder deutscher
Herkunftssprache? Zu diesen Fragen liegen bisher kaum empirische Studien vor.
Aktuelle Ergebnisse einer Untersuchung, die am Max-Planck-Institut für Bildungs-
forschung durchgeführt wurde, geben dazu einen ersten Aufschluss. Die Unter-
suchung von Mehrsprachigkeit als Kompetenz wird am DJI weiterverfolgt.

Gegenstand der Auswertungen sind
mündliche und schriftliche Sprachleistungen
sowie das Hörverstehen von Kindern drit-
ter und vierter Klassen. Das empirische
Material beruht zum einen auf Daten
einer Substichprobe des Jacobs-Som-
mercamp-Projekts (N = 190), zum ande-
ren auf Daten einer quasi-experimentel-
len Studie, die an Berliner Grundschulen
durchgeführt wurde (N = 529). Grundla-
ge der Analysen sind Annahmen zur Un-
terscheidung von alltags- und schulbezo-
gener Sprache: Differenzierung der Basic
Interpersonal Communication Skills (BICS)
und Cognitive Academic Language
Proficiency (CALP) (Cummins 2002);
Sprache der Schule (Gogolin 2003);
Schulbezogene Sprache als Barriere für schuli-
schen Erfolg (Müller 2007).

Das Nacherzählen von Texten
Im Mittelpunkt der Auswertung stand
zunächst die Frage: Ist der Leistungsun-
terschied zwischen Kindern deutscher
und nichtdeutscher Herkunftssprache bei
Texten mit schulbezogenen Inhalten grö-
ßer als bei Texten mit alltagsbezogenen
Inhalten?

Allen befragten Kindern fiel die Nach-
erzählung des Textes mit alltagsbezoge-
nem Inhalt leichter als die Nacherzählung
des Textes mit schulbezogenem Inhalt.

Beim Text mit schulbezogenem Inhalt
zeigte sich jedoch kein zusätzlicher Leis-
tungsnachteil für Kinder nichtdeutscher
Herkunftssprache im Vergleich zu Kin-
dern deutscher Herkunftssprache.

Die schriftlichen Sprachleistungen
Anhand der schriftlichen Sprachleistungen
konnte zunächst ein zusätzlicher Leis-

tungsnachteil für Kinder nichtdeutscher
Herkunftssprache bei Texten mit schul-
bezogenen Inhalten ausgemacht werden.
Dieser Effekt verschwindet jedoch, wenn
der sozioökonomische Hintergrund mit
berücksichtigt wird. Der größere Leis-
tungsunterschied zwischen den Schüler-
gruppen bei Texten mit schulbezogenen
Inhalten ist somit in erster Linie auf Un-
terschiede in der sozialen Herkunft der
Kinder zurückzuführen.

Das Hörverstehen
Wie aber steht es mit dem Einfluss von
Aspekten schulbezogener Sprache auf
das Hörverstehen? Welchen Einfluss ha-
ben dabei ein leichter oder schwerer
Wortschatz bzw. eine einfache oder kom-
plexe Grammatik, und welche Unter-
schiede zeigen sich in der Einbettung
von Sprache in soziale Handlung?

Die Kinder haben beim Hörverstehen
größere Schwierigkeiten mit einem
schweren Wortschatz, einer komplexen
Grammatik bzw. einer geringeren Ein-
bettung von Sprache in soziale Hand-
lung – dabei haben Kinder nichtdeut-
scher Herkunftssprache keine größeren
Probleme mit diesen Aspekten schul-
bezogener Sprache als Kinder deutscher
Herkunftssprache.

Die Alltagssprache ist Kindern näher
Kinder beider Schülergruppen erreichen
bessere Leistungen bei Aufgaben mit
alltagsbezogenen als mit schulbezoge-
nen Inhalten. Ein zusätzlicher Leistungs-
nachteil für Kinder nichtdeutscher Her-
kunftssprache bei schulbezogenen Inhal-
ten zeigt sich jedoch nicht. Ebenso konn-
te dieser weder für Aufgaben mit ver-

gleichsweise höherer Sprachkomplexität
in Bezug auf Wortschatz und/oder
Grammatik noch bei geringerer Kontext-
einbettung von Sprache in soziale Hand-
lung ermittelt werden.

Im Gegensatz zu der im Anschluss an
Cummins (2002) und Gogolin (2003)
formulierten Annahme lässt sich kein
systematischer Leistungsnachteil für
Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache
im Vergleich zu Kindern deutscher Her-
kunftssprache bestätigen, der auf Beson-
derheiten der schulbezogenen Sprache
zurückzuführen ist.

Bei Sprachschwierigkeiten ist die
soziale Herkunft entscheidend

Die Schwierigkeiten bei der schulbezo-
genen Sprache stehen im Zusammen-
hang mit der sozialen Herkunft der Kin-
der. Somit ist für eine erfolgreiche Kom-
munikation der Kinder nichtdeutscher
Herkunftssprache ihr sozialer Hinter-
grund entscheidender als ihr Sprachhin-
tergrund.

Andrea G. Müller
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Berichte

In drei Betrieben der Metallindustrie
wurden in 59 qualitativen Interviews die
Erfahrungen von männlichen und weib-
lichen Beschäftigten zur Zusammen-
arbeit mit Kolleginnen und Kollegen
verschiedener Ethnien erhoben.

Die Befragten gehören folgenden Ge-
nerationen an:
– junge Generation (25 Befragte unter

30 Jahren),
– mittlere Generation (18 Befragte zwi-

schen 30 und 49 Jahren),
– ältere Generation (16 Befragte ab

50 Jahre).
Sie arbeiten in der Regel in Gruppen mit
12 bis 15 Kolleginnen und Kollegen,
von denen jedoch mehr der älteren und
mittleren als der jungen Generation an-
gehören. Die Arbeitsgruppen der Befrag-
ten aus dem gewerblichen Bereich sind
durchgängig interkulturell zusammenge-
setzt, den kaufmännischen Bereich domi-
nieren hingegen Beschäftigte ohne Migra-
tionshintergrund.

Die interkulturelle Zusammenarbeit
wird durchweg positiv bewertet

Bei der positiven Bewertung der inter-
kulturellen Zusammenarbeit unterschei-
den sich die jungen Facharbeiter/innen

nicht von ihren Kolleginnen und Kolle-
gen der mittleren und älteren Generati-
on. Unterschiede zwischen den Genera-
tionen zeigen sich jedoch, wenn die
Gründe für diese Wahrnehmung benannt
werden:

In der älteren und stärker noch in der
mittleren Generation hat eine gute Zu-
sammenarbeit in ethnisch gemischten
Gruppen weniger mit der unterschiedli-
chen Herkunftskultur zu tun. Beeinflusst
wird die Zusammenarbeit nach ihren
Aussagen vielmehr durch Faktoren wie
betriebliche Rahmenbedingungen, Ar-
beitsleistungen und Arbeitshaltungen,
Kollegialität, fachliche Kompetenz und
Persönlichkeitsmerkmale. Zudem werde
unter schwierigen Arbeitsbedingungen
jede Hand gebraucht, denn es sind vor
allem anstehende Arbeitsaufgaben zu
erfüllen:

»Wenn wir nicht zusammenarbeiten, dann
klappt das nicht, da sitzen alle im selben Boot,
letztendlich«.

Zusammenarbeit zwischen den Kul-
turen: »anregend und interessant«

Für die jüngeren Befragten spielt die
interkulturelle Zusammensetzung eine
größere Rolle für ein gutes Arbeitsklima.
Häufiger als die Älteren befürworten sie
eine ausgewogene interkulturelle Zu-
sammensetzung der Arbeitsgruppen,
weil ihnen interkulturelle Erfahrungen
im Miteinander als Bedingung für eine

gute Zusammenarbeit wichtig sind.
Kulturelle Differenzen werden von

den Befragten der jungen Generation
selten hervorgehoben, wenn sie das Ge-
lingen der interkulturellen Zusammen-
arbeit beschreiben. Interkulturelle Bezie-
hungen sind für sie eine Selbstverständ-
lichkeit, da sie meist mit Gleichaltrigen
anderer ethnischer Herkunft aufwuchsen
bzw. mit ihnen zusammen ausgebildet
wurden:

»Aber, wie gesagt, interkulturell, multi-
kulti bin ich schon aufgewachsen, ja …«

In der »Normalität« eines interkultu-
rellen Alltags verliert die kulturelle Her-
kunft als Deutungsmuster von sozialen
Beziehungen und individuellem Verhal-
ten an Gewicht. Dass die jungen Befrag-
ten bereits in ihrer Kindheit und Jugend
Gelegenheit hatten, mit Andersethni-
schen umzugehen, dürfte außerdem da-
zu beitragen, dass sie ihren multiethni-
schen Arbeitsalltag seltener als konflikt-
reich und problematisch erleben als die
Älteren.

Alles eine Frage der Bildung
Die befragten jungen Migrantinnen und
Migranten beherrschen nicht nur die
deutsche Sprache gut, sie verfügen im
Vergleich zu den älteren Kolleginnen
und Kollegen – insbesondere zu jenen
aus der ersten Einwanderungsgeneration
– auch über bessere Schulabschlüsse und
haben häufiger eine Berufsausbildung.

Bei der Mehrzahl der jüngeren Befrag-
ten lässt sich ein hohes Bewusstsein für
die Komplexität und Beidseitigkeit des
Integrationsprozesses erkennen. Von des-
sen Gelingen sind sie grundsätzlich
überzeugt, auch wenn ihnen bewusst ist,
dass es dabei immer wieder Reibungs-
punkte geben wird.

Kultureller Austausch und wechsel-
seitige Annäherung zeigen sich sowohl
im Verhalten junger Deutscher als auch
junger Migrantinnen und Migranten.

Ergebnisse der XENOS Studien

Auszubildende schätzen und bevorzugen die Zusammenarbeit in interkulturellen
Gruppen – so das zentrale Ergebnis einer Erhebung in Großbetrieben der Metall-
industrie (Bednarz-Braun/Bischoff 2006). Wie geht es ihnen aber, wenn sie ihre
Ausbildung abgeschlossen haben und sie als junge Facharbeiter mit Kolleginnen
und Kollegen einer Generation zusammenarbeiten, die nicht wie sie bereits in
interkulturellen Zusammenhängen aufgewachsen sind? Wie gestaltet sich im
beruflichen Alltag die Zusammenarbeit in ethnisch gemischten Gruppen aus Sicht
der Generationen?
Das Projekt »Interethnische Beziehungen zwischen jungen und älteren Fach-
arbeiterinnen und Facharbeitern in Großbetrieben«, gefördert vom XENOS-Pro-
gramm und der IG Metall, ging diesen Fragen nach.

»
Interkulturelle Zusammenarbeit im Betrieb –
Das ist auch ein Generationenwechsel,
den man da merkt«
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Junge Deutsche: »Wir haben auch einen
deutschen Kollegen, der sehr gut Türkisch
kann, weil er mit Türken zusammen groß ge-
worden ist. Der redet auch gerne türkisch.«

Junge Migranten: »Wir sind ja alle Deut-
sche eigentlich, wir sind ja hier geboren. (…)
wir haben zwar bestimmt noch Nationalität,
aber wir haben, sozusagen, wir sind auch
Deutsche. Wir reden die Sprache, unterhalten
uns auch so.«

Die interkulturellen Erfahrungen
prägen

Die Angehörigen der mittleren und ins-
besondere der älteren Generation beto-
nen, dass sich die interkulturelle Zusam-
menarbeit über Jahre hinweg eingespielt
habe, und so die Herkunft der Kollegin-
nen und Kollegen (inzwischen) nicht
mehr von Bedeutung sei. Das verträgli-
che Miteinander im Arbeitsalltag wurde
häufig in langjährigen bzw. jahrzehnte-
langen Lernprozessen erworben, d. h. in
interkulturellen Prozessen der Verständi-
gung und Aushandlung. Dies vollzieht
sich überwiegend innerhalb, aber auch
außerhalb des Arbeitsumfeldes. Wäh-
rend ihrer ersten Beschäftigungsjahre in
Deutschland haben ältere Migrantinnen
und Migranten häufig auch benachteili-
gende und problematische Situationen
in der interethnischen Zusammenarbeit
erlebt. Dies dürfte ein Grund dafür sein,
dass in ihrer Wahrnehmung kulturelle
Differenzen sowie der Umgang mit ih-
nen auch heute noch eine größere Rolle
spielen.

Interkulturelle Zusammenarbeit
fördert den Betrieb

Die Ergebnisse der Untersuchung weisen
darauf hin, dass junge Beschäftigte auf-
grund ihrer interkulturellen Sozialisa-
tion über frühzeitig erworbene Erfahrun-
gen und Potenziale verfügen, die sich
positiv auf die Zusammenarbeit unter
Beschäftigten unterschiedlicher ethni-

scher Herkunft auswirken können. Die
Beschäftigung junger Nachwuchskräfte
ist so gesehen eine gute, zukunftsweisen-
de Ausgangsbasis für die Kontinuität
und Stabilisierung interkultureller Be-
ziehungen im betrieblichen Alltag und
darüber hinaus. Dies zu realisieren, setzt
jedoch eine Ausbildungs- und Personal-
rekrutierungspolitik voraus, die eine an-
gemessene Balance zwischen jüngeren
und älteren Beschäftigten zu erreichen
sucht.

Derzeit sind die Weichen aber anders
gestellt: Seit einigen Jahren werden nur
noch in begrenztem Umfang Azubis
nach Abschluss der Ausbildung über-
nommen. In zwei der in die Untersu-
chung einbezogenen Betriebe lässt sich
bereits eine Überalterung der Beleg-
schaft feststellen. Im dritten Betrieb wird
befürchtet, dass es in einigen Jahren zu
einer solchen Entwicklung kommen
könnte.

Ursula Bischoff, Kirsten Bruhns, Sandra Koch
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Kinder mit Migrationshintergrund
in Kindertageseinrichtungen

Die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund erweist
sich nach wie vor als eine zentrale Herausforderung für das Bildungswesen. Eine
besondere Bedeutung kommt dabei den Kindertageseinrichtungen zu, stellen sie
doch in der Biografie der meisten Kinder das erste Aufeinandertreffen mit dem
Bildungssystem dar – nicht zuletzt durch den Rechtsanspruch auf einen Betreu-
ungsplatz ab drei Jahren. Zentrale Aufgabe der Integration ist es, Angebote zu
schaffen, damit alle Kinder, unabhängig von ihrer Herkunft, die grundlegenden
und ihrem Alter entsprechenden Kompetenzen erlangen können. Wie intensiv
aber wird dieses Angebot von Kindern mit Migrationshintergrund in Anspruch
genommen?

Das Migrationskonzept der Jugend-
hilfestatistik

Seit Kurzem liegen aktuelle Daten der
Kinder- und Jugendhilfestatistik (KJH-
Statistik) zur Kindertagesbetreuung in
Deutschland vor (Stichtag 15.03.2006).
Erstmals werden in diesem Rahmen
auch soziodemografische Merkmale der
betreuten Kinder erfasst. Dieses Migra-
tionskonzept fragt danach, ob mindes-
tens ein Elternteil zugewandert, also
nicht in Deutschland geboren ist bzw.,
ob die überwiegend in der Familie ge-
sprochene Sprache deutsch oder nicht-
deutsch ist. Diese beiden Merkmale kön-
nen dann kombiniert werden, so dass
Aspekte der Migration künftig mehrstu-
fig abgebildet werden.

Migrationsfamilien nutzen Kinder-
tageseinrichtungen

Für die Frage, wieweit Kinder mit Migra-
tionshintergrund im Vergleich zu Kin-
dern ohne Migrationshintergrund Be-
treuungsangebote in Anspruch nehmen,
steht zurzeit noch nicht die angemessene
Bezugsgröße über die Anzahl der Kinder
mit und ohne Migrationshintergrund in
der Bevölkerung zur Verfügung.

Die Quote der Inanspruchnahme von
Kindern nichtdeutscher Staatsangehörig-
keit im Kindergartenalter (Nichtschul-

23,0 % und 23,5 %. Dieses Ergebnis
kann ein Hinweis darauf sein, dass die
Inanspruchnahme der Kinder mit Mig-
rationshintergrund insbesondere bei
den etwas jüngeren Jahrgängen ange-
stiegen ist.

Zweitspracherwerb – ein quantitativ
bedeutsames Thema für Kinder-
tageseinrichtungen

328.000 Kinder in Westdeutschland
bzw. 17 % der Kindergartenkinder – so
die Ergebnisse zum Migrationshinter-
grund der KJH-Statistik – haben nicht
nur mindestens einen Elternteil, der im
Ausland geboren wurde, sondern spre-
chen zudem überwiegend eine andere
Sprache als Deutsch in ihrer Familie.
Unbekannt bleibt bei diesen Kindern,
ob dies eine Entscheidung der Eltern ist,
ihre Kinder zweisprachig aufwachsen zu
lassen, oder ob nicht hinreichende
Sprachkompetenzen bei den Eltern vor-
liegen, um den Familienalltag in deut-
scher Sprache zu gestalten.

Integrationsarbeit, wie etwa eine För-
derung in Deutsch als Zweitsprache, ist
demnach ein wichtiges Thema für Kin-
dertageseinrichtungen und verdeutlicht
zugleich die zentrale Stellung der Kin-
dertagesbetreuung bei der kulturellen
und sprachlichen Integration von Kin-
dern mit Migrationshintergrund.

Jens Lange

Dieser Beitrag ist eine leicht gekürzte und
geänderte Fassung eines Artikels aus KomDat

Jugendhilfe Heft 01/2007, das kostenfrei als
Druckversion oder PDF-Datei per E-Mail be-
stellt werden kann: komdat@fb12.uni-
dortmund.de

Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik (Universität Dortmund)
und Zahlenspiegel 2007 (Forschungsverbund DJI / Universität Dortmund)

Berichte

kinder, die älter als drei Jahre sind) liegt
beim Mikrozensus (2003) in West-
deutschland bei nichtdeutschen Kindern
um 5,4 Prozentpunkte unter der Quote
der deutschen Kinder.

Momentan können zwar noch nicht
die migrationsspezifischen Quoten der
Inanspruchnahme berechnet werden,
doch es lassen sich bereits jetzt die An-
teile der Kinder mit Migrationshinter-
grund an allen Kindern in Tageseinrich-
tungen ausweisen. Dabei zeigt sich, dass
23,3 % der Kindergartenkinder einen
Migrationshintergrund haben; in West-
deutschland, wo der überwiegende Teil
der Bevölkerung mit einem Migrations-
hintergrund lebt, sind es 26,9 %.

Bei mehr als einem Viertel der Kinder
im Kindergarten bestehen demnach be-
sondere Herausforderungen der kulturel-
len Integration. Bisher wusste man nur,
dass ca. 11 % der Kinder im Kindergar-
ten eine nichtdeutsche Staatsangehörig-
keit haben. Die bisherigen Auswertun-
gen des Mikrozensus zeigten eine gerin-
gere Inanspruchnahme bei den dreijähri-
gen Nichtdeutschen im Verhältnis zu
den deutschen Kindern.

Der Anteil der Kinder mit Migra-
tionshintergrund ist in allen drei Jahr-
gängen (von ein bis drei Jahren) gleich
hoch, er schwankt lediglich zwischen
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Kurz informiert

Personelles Eine Generation geht …

Tanja Betz
wurde als Mitglied der Task Force »Europäische
Jugendpolitik« des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
berufen.

Dr. Heinz Kindler
wurde als Mitglied des wissenschaftlichen Bei-
rats des Projektes »Guter Start ins Kinder-
leben« sowie als Mitglied der ständigen Fach-
konferenz »Familienrecht und Soziale Dienste
im Jugendamt« des Deutschen Instituts für
Jugendhilfe und Familienrecht (DIJUF) berufen.

Liane Pluto
hat am 21.03.2007 an der Universität Jena ihre
Promotionsprüfung erfolgreich abgelegt. The-
ma der Dissertation: »Partizipation in den Hilfen
zur Erziehung. Eine empirische Studie«.

Vicky Täubig
hat am 27.06.2007 das Promotionsverfahren
an der Universität Hildesheim erfolgreich abge-
schlossen. Thema der Dissertation: »Totale
Institution Asyl – Alltägliche Lebensführungen in
der organisierten Desintegration«.

René Bendit, Dr. phil.

Dipl.-Psych.; M. A. Soziologie
In Argentinien geboren, mit 15 Jahren aus be-
ruflichen Gründen der Eltern nach Chile ge-
kommen, dort Abitur gemacht, dann durch
Aufenthalte in Paris, Rom, Frankfurt, London
und Kopenhagen Europa kennen gelernt – dies
sind Grundlagen für das Entstehen einer poly-
glotten Karriere (Spanisch, Englisch, Franzö-
sisch, Italienisch, Portugiesisch und Deutsch).
1965 nach Chile zurückgekehrt beginnt er dort
sein Studium der Psychologie und Soziologie
(Hochschule für Journalismus und Kommunika-
tionswissenschaft der Universidad de Chile;
Lateinamerikanische Fakultät für Sozialwissen-
schaften FLACSO in Santiago de Chile).
Nach dem gewaltsamen Sturz der Regierung
Allendes 1973 kam René Bendit nach München
und begann ein Jahr später seine Tätigkeit am
DJI mit dem Erstellen von Expertisen zu
Bildungsthemen bzw. Problemen der Bildungs-
reform im Zusammenhang mit curricularen
Fragen. Ausgehend von diesen Arbeiten veröf-
fentlichte er 1977 (zusammen mit Achim
Heimbucher) das Buch »Von Paulo Freire
lernen. Ein neuer Ansatz für Sozialpädagogik
und Sozialarbeit«.
Seit 1976 ist er wissenschaftlicher Referent
beim DJI mit praxisbezogenen Forschungspro-
jekten zu interkulturellen Themen, zur Integra-
tion von ausländischen Kindern und Jugend-
lichen sowie zuständig für die Jugendbericht-
erstattung, Jugendforschung und Jugendhilfe/
Jugendpolitik, unter anderem war er auch
Geschäftsführer der Sachverständigenkom-
mission des 8. Jugendberichts.
Parallel dazu erwarb er an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität in München das Zweitdiplom
als Diplompsychologe und promovierte an der
Universität Kassel zum Thema »Berufliche Aus-
bildung und Lebensbewältigung bei jungen
Arbeitsmigranten in Deutschland« (1995).
Seit 1994 ist René Bendit der zuständige Refe-
rent für internationale Forschungskooperatio-
nen des DJI mit Schwerpunkt EU und Latein-
amerika – d. h. Mitarbeit bei zahlreichen EU-
Projekten sowie Tätigkeit in vielen internatio-
nalen Netzwerken, beispielsweise als Mitglied
der Task Force »Europäische Jugendpolitik«

beim Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) sowie als Grün-
dungsmitglied des europäischen Forschungs-
netzwerkes EGRIS (European Group for
Integrated Social Research).
Parallel zu seiner Arbeit am DJI hatte er zahl-
reiche Lehraufträge inne (FU Berlin, Universi-
täten Bamberg, München, Graz; Universidad
Autónoma de Barcelona; Universidad
Autónoma de Mexico; Universidad Diego Por-
tales, Santiago de Chile). Seit 1994 hat er eine
Gastprofessur an der Lateinamerikanischen
Fakultät der Sozialwissenschaften (FLACSO),
Zweigstelle Argentinien (Buenos Aires) inne.
Für die nachberufliche Zeit möchte René Bendit
weiterhin die Entwicklung der Jugendpolitik in
Europa verfolgen und durch seine Tätigkeit in
einschlägigen Gremien unterstützen. Daneben
möchte er mehr Zeit dafür verwenden, sich
stärker dem Theaterspiel zu widmen sowie
seine Kontakte nach Argentinien und Chile zu
pflegen.
Was aber bedeutet für einen Menschen wie
René Bendit, der in der Welt zu Hause ist, das
Wort »Heimat«?
»Heimat ist für mich dort, wo die wirklichen
Freunde sind. Heimat ist dort, wo man sich
sprachlich zu Hause bzw. frei fühlt, wo man
ohne zu fragen die Dinge versteht, die hinter
den Worten stehen. Schließlich ist Heimat dort,
wo man nicht gefragt wird: Wo kommst Du
her? Aber alles in allem, Heimat ist dort, wo
man mit anderen Menschen eine gemeinsame
Geschichte hat. Aus allen diesen Gründen sollte
man die Heimat am besten mit sich tragen wie
die Schnecke ihr Haus.«

Siehe auch DJI Bulletin 79, S. 31

Dr. Christine Weiss
tritt mit 20.08.2007 die
Stelle für »Internatio-
nale Beziehungen« am
DJI in Nachfolge von
Dr. René Bendit an. Ihre
Dissertation hat »Die
Inszenierung von Fami-
lie in der US-amerika-
nischen Politik« zum
Thema.
Kontakt: cweiss@dji.de
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Aktuelles

Dr. Christof Prechtl
von der Vereinigung der Bayerischen Wirt-
schaft (vbw) stellte am 02.05.2007 im DJI das
Jahresgutachten 2007 »Bildungsgerechtig-
keit« des Aktionsrates Bildung vor.

Prof. Dr. Franz Hamburger (Universität
Mainz)
Prof. Dr. Ludwig Liegle (Universität Tübingen)
Prof. Dr. Hans Thiersch (Universität Tübingen)
wurden im Rahmen der Sitzung des Wissen-
schaftlichen Beirats des DJI am 12./13.07.2007
als langjährige Mitglieder dieses Gremiums ver-
abschiedet.
Sie standen dem DJI seit Jahrzehnten in viel-
fältigen Funktionen (Mitglied des Vereins, des
Wissenschaftlichen Beirats und des Kuratori-
ums) mit Rat und Tat zur Seite.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DJI
danken ihnen herzlich für ihre fördernde
Unterstützung.
(v.l.n.r.: Prof. Hamburger, Prof. Thiersch, Prof. Liegle)

Neuer Service der Abteilung Familie
Der Familienwissenschaftliche Infoletter FAMI
erscheint ab sofort dreimal im Jahr und wendet
sich an alle, die an Forschung über Familien in-
teressiert sind und sich in kurzer, verständlicher
und fundierter Form auf dem Laufenden hal-
ten möchten. FAMI greift aktuelle Themen
sowie Debatten auf und informiert über For-
schungsergebnisse aus den Projekten der
Abteilung.
www.dji.de/bibs/FAMI_1_07.pdf

DJI-Online-Thema des Monats August
2007
Tatort Internet – Sexuelle Gewalt in den
neuen Medien
Die neuen Medien sind aus dem Alltag von Kin-
dern und Jugendlichen nicht mehr wegzuden-
ken. Neben den damit verbundenen Chancen
birgt die Nutzung von Internet und Handy für
sie jedoch auch die Gefahr, Opfer sexueller
Gewalt zu werden. Kinder werden heimlich
gefilmt und ihre Bilder ins Netz gestellt. Pädo-
kriminelle nutzen Chatrooms zur Kontakt-
anbahnung mit Minderjährigen und das Handy
für verbale sexuelle Belästigungen oder zur
Verbreitung pornographischer Inhalte. Das am
DJI angesiedelte Informationszentrum Kindes-
misshandlung/Kindesvernachlässigung (IzKK)
hat gemeinsam mit Fachleuten verschiedener
Bereiche Vorschläge erarbeitet, wie dieser
neuen Herausforderung zu begegnen ist.
www.dji.de/thema/0708

»Eine sich verändernde Jugend in einer
sich verändernden Welt«:
ein neues Paradigma der Sozialisation
Internationales Forum
Astana (Kasachstan), 14.05.–15.05 2007
Kirsten Bruhns hat bei diesem Forum das DJI
vertreten. Die Reise nach Astana erfolgte im
Rahmen eines von der IJAB (Fachstelle für Inter-
nationale Jugendarbeit der Bundesrepublik
Deutschland) organisierten Fachkräfteaus-
tauschs als Bestandteil der jugendpolitischen
Zusammenarbeit der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Republik Kasachstan.
Kirsten Bruhns hielt bei diesem Forum einen
Vortrag zum Thema »Sozialisation in Deutsch-
land: Aufwachsen in einer multikulturellen Ge-
sellschaft«; außerdem war sie an der Gestal-
tung der Arbeitsgruppe »Ethnokulturelle Wur-
zeln und traditionelle Sozialisierungsmechanis-
men der Jugend unter den Bedingungen der
Modernisierung des Gesellschaftssystems« mit
beteiligt.
Durch Besuche von Schulen und Bildungszent-
ren sowie durch sozial- und bildungspolitische
Präsentationen erhielten die Teilnehmenden
aus Wissenschaft und Praxis des Bildungs- und
Jugend(hilfe)bereiches Einblick in das kasachi-
sche System der Bildung, Erziehung und Be-
treuung.
Die in Astana geknüpften Kontakte bilden die
Basis für eine weitere Zusammenarbeit zwi-
schen der Forschungsgruppe Migration, Inte-
gration und interethnisches Zusammenleben
des DJI sowie den Forschungsinstituten zur
Jugend- bzw. Bildungsforschung in Kasachstan.

Dr. Elisabeth Reichert
von der Southern Illinois University, Carbondale
besuchte am 21.05.2007 im Rahmen ihres
Study Abroad Programs »Social Work in
Germany« das DJI und informierte sich über
dessen Arbeit.

Youth Culture/s in Europe
Internationale Konferenz des Journal of
Contemporary European Studies
28./29.06.2007, Loughborough University,
Großbritannien
Das Themenspektrum dieser Konferenz reich-
te von der Mediennutzung über Medieninhalte
in Musik, Literatur und Zeitschriften bis zur poli-
tischen Kultur in einzelnen Ländern Europas.
Weiterhin wurden auf dieser Konferenz
Aspekte der Lebenslage (Armut) und Lebens-
bewältigung thematisiert.
Dr. Wolfgang Gaiser (DJI) referierte über die
Bedeutung von Partizipation auf individueller,
institutioneller, nationalstaatlicher und europäi-
scher Ebene.
Johann de Rijke (DJI) stellte Ergebnisse und
Zusammenhänge des DJI-Jugendsurvey, der
Studie EUYOUPART sowie des Flash Euro-
barometer Young Europeans 2007 zur politi-
schen Kultur in Deutschland und Europa vor.

Internationales

Tagungen

Rückblick

Kurz informiert

Gleiche Chancen und gesellschaftliche Be-
teiligung für alle Kinder und Jugendlichen
Europäisches Jugend Event mit 160
Jugendlichen aus 32 Ländern
Köln, 13.04.–16.04.2007
Im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsident-
schaft hat das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 160
junge Menschen aus den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union, den EFTA-Staaten, der
Türkei, Kroatien und Mazedonien zu einem
Jugend Event nach Köln eingeladen. Jugend
Events (Treffen junger Menschen aus europäi-
schen Ländern) finden seit 1999 jeweils halb-
jährlich zu jugendpolitischen Fragestellungen
statt.
Das DJI war bei diesem Jugend Event durch Dr.
René Bendit als Mitglied der Task Force »Euro-
päische Jugendpolitik« des BMFSFJ vertreten.
Mit dem Europäischen Jugend Event von Köln
hat sich die deutsche EU-Ratspräsidentschaft
u. a. zum Ziel gesetzt, die Beteiligung junger
Menschen in Europa an jugendpolitischen Pro-
zessen und Entscheidungen zu stärken, sie mit
jugendpolitisch Verantwortlichen in Kontakt zu
bringen (Strukturierter Dialog  Glossar), die
vorhandenen Aktivitäten junger Menschen zur
Verbesserung von Chancengleichheit und Be-
teiligung darzustellen und ihre europäische
Vernetzung zu unterstützen.
Staatssekretär Gerd Hoofe (BMFSFJ) betonte
in seiner Begrüßungsrede: »Jugendpolitik auf
europäischer Ebene muss stärker sichtbar wer-
den und Einfluss nehmen. Das setzt voraus,
dass Jugendpolitik im Zusammenhang mit an-
deren Politikbereichen eine größere Rolle spielt
und sich noch stärker als bisher einmischt,
wenn auf europäischer Ebene jugendrelevante
Entscheidungen getroffen werden.«
Bei diesem Europäischen Jugend Event wurden
verschiedene Aktionsfelder europäischer
Jugendpolitik diskutiert, so die zielorientierte
und verbesserte Jugendinformation, Unter-
stützung schulischer und beruflicher Bildung
von jungen Menschen sowie bildungsferner
Zielgruppen, Chancen nichtformalen Lernens,
freiwilliges Engagement in Europa sowie An-
sätze des Peer-learning, ferner Verbesserung
von Chancengleichheit und gesellschaftlicher
Beteiligung aller jungen Menschen in Europa.
Die Ergebnisse der thematischen Kleingrup-
penarbeit wurden von den jungen Teilnehmen-
den zu einem Aktionsplan gebündelt, der sich
zugleich als Katalog von Aufträgen versteht, zu
deren Umsetzung sich junge Menschen mit
ihrem Engagement in den »brennenden Berei-
chen« europäischer Jugendpolitik selbst ver-
pflichten.
Der von den jungen Menschen in Köln entwi-
ckelte Aktionsplan ist ein dynamisches Instru-
ment, das während der portugiesischen und
slowenischen Teampräsidentschaft weiter de-
battiert und konkretisiert werden wird. Bereits
bei der parallel zum Jugend Event stattfinden-
den Tagung der 27 in der EU für Jugendpolitik
zuständigen Generaldirektorinnen und Gene-
raldirektoren Jugend ist der von den jungen
Menschen verabschiedete Aktionsplan vorge-
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Jugend, Jugend(hilfe)forschung und
Jugendpolitik in der globalen Welt
DJI-Symposium aus Anlass der Verabschie-
dung von Dr. René Bendit in den Ruhestand
München, 21.05.2007
Themenaspekte dieses DJI-Symposiums waren
die Auswirkungen sozialer Modernisierung auf
die Prozesse des Übergangs junger Menschen
in das Erwachsenenleben; dabei ging es vor
allem um die Fragestellung, wann und inwie-
weit Jugendliche in modernen und post-moder-
nen Gesellschaften eigentlich erwachsen sind
bzw. werden können.
Ferner befasste sich das Symposium mit den
von der EU entwickelten jugendpolitischen
Konzepten und Ansätzen sowie deren Auswir-
kungen auf die reale Jugendpolitik und
Jugendhilfe in Deutschland.
Prof. Dr. Walter Hornstein (ehemaliger Direktor
des DJI) stellte Forschungsperspektiven, Frage-
stellungen und Aussichten einer Jugend und
Jugendpolitik in der globalen Welt vor.
Dr. Andreau López-Blasco (ehemaliger Mitar-
beiter des DJI; AREA und Universität Pamplona)
betonte die Herausforderung für Forschung
und Politik mit Blick auf »Verlängerte Übergän-
ge in das Erwachsenenleben und neue Gefähr-
dungen der sozialen und wirtschaftlichen
Potenziale junger Menschen in Europa«.
Im Anschluss daran wurden aktuelle Befunde
der Jugendsoziologie und der Jugendhilfefor-
schung diskutiert sowie neue jugendpolitische
Strategien in Deutschland analysiert. Besonde-
res Augenmerk wurde dabei auf junge Men-
schen mit Migrationshintergrund gelegt, bei
denen die Risiken sozialer Ausgrenzung am
stärksten zu sein scheinen.
In kurzen Statements skizzierten Prof. Dr.
Charles Berg (Universität Luxemburg), Prof.
Carmen Leccardi (Universität Milano Bicocca),
Prof. Dr. Richard Münchmeier (FU Berlin), Hans
Georg Wicke (JUGEND für Europa / Deutsche
Agentur Jugend in Aktion), Prof. Dr. Christian
von Wolffersdorf (Universität Leipzig), Dr.
Gebhard Stein (EGRIS) und Dr. Wolfgang Gaiser
(DJI) Prospekte für eine verbesserte europäi-
sche Jugendforschung und politische Praxis. In
diesem Zusammenhang würdigten sie Dr. René
Bendit als einen wichtigen »Wegbegleiter«, der
über Jahrzehnte hinweg sich des Themas
»Jugend und Europa« angenommen hatte.

stellt und erörtert worden. Bei einem Minister-
forum, das am Rande des Jugendministerrats
der EU vom 25. Mai 2007 in Brüssel stattgefun-
den hat, sind zentrale Forderungen vertieft
diskutiert worden, und auch die Teilnehmen-
den der Europäischen Jugendwoche (Juni 2007
in Brüssel) hatten Gelegenheit, sich mit den
Thesen des Aktionsplans auseinanderzusetzen.
Es ist davon auszugehen, dass zentrale Inhalte
des Aktionsplans in eine für September 2007
geplante Mitteilung der EU-Kommission ein-
fließen.
Viele Rückmeldungen von Teilnehmenden des
Jugend Events haben das BMFSFJ erreicht. Eine
Teilnehmerin schrieb auf die Frage, welche
Bedeutung die Konferenz für sie persönlich
hatte:
»Das war das größte Event, an dem ich je teil-
nahm und ich kann sagen, dass ich wirklich alles
genossen habe – die Stadt Köln war großartig
und alle Organisatoren haben dies wirklich gut
vorbereitet und durchgeführt. Ich habe viel
gelernt über verschiedene Kooperationsfor-
men und den Eindruck gewonnen, dass alle
Workshops den Teilnehmenden viel einge-
bracht haben.«
Weitere Informationen zu der Veranstaltung
und den Aktionsplan finden Sie im Internet
unter www.youth-event-germany.de

Sprachförderung für Kinder mit
Migrationshintergrund in der Kita
Fachtagung der Projekte »Sprachliche
Förderung in der Kita« und Modell-
programm FörMig
Hamburg, 21.05.2007
Ziel dieser Fachtagung war der gemeinsame
Erfahrungsaustausch des Bund-Länder-Projek-
tes »Sprachliche Förderung in der Kita« und
des Modellprogramms FörMig (Förderung von
Kindern und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund) zur sprachlichen Förderung mehr-
sprachiger Kinder. Elementarbereich und Über-
gang von der Kita zur Schule sind wichtige Ab-
schnitte im Prozess des Spracherwerbs.
Der Kreis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
setzte sich überwiegend aus pädagogischen
Fachkräften der Modelleinrichtungen (FörMig
und DJI-Sprachprojekt) zusammen, außerdem
aus Fachberaterinnen und -beratern verschie-
dener Einrichtungsträger, Grundschullehrerin-
nen und -lehrern sowie Vertreterinnen und
Vertretern weiterer Institutionen.
Die Fachvorträge von Prof. Gudula List (Univer-
sität Köln) zum Thema »Deutsch als Zweit-
sprache« und Prof. Ingrid Gogolin (Universität
Hamburg) zum »Übergang Kita-Grundschule«
führten in die Thematik ein, bevor aus den Pro-
jekten FörMig und Sprachliche Förderung in
der Kita (DJI) berichtet wurde. So stellten u. a.
Fachkräfte aus den DJI-Modellkitas ihre Pro-
jektarbeit vor und zeigten eindrucksvolle
(Sprach-)Beispiele aus der pädagogischen Ar-
beit. Die Zusammenarbeit der beiden Projekte
soll fortgesetzt werden.
Kontakt: Mechthild Laier, Koordinatorin im
Projekt »Sprachliche Förderung in der Kita«,
laier@dji.de, dji.de/sprache-kita
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Kinder und Jugendliche in sozialen Brenn-
punkten – Neue Strategien der Kohäsion
EU-Fachkongress im Rahmen der
deutschen EU-Ratspräsidentschaft
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ)
Leipzig, 26.06.–28.06.2007

In Europa hat ein großer Teil der Kinder und
Jugendlichen mit mehrfachen  Benachteiligun-
gen zu kämpfen. Diese ungünstigen Ausgangs-
bedingungen gefährden die soziale und beruf-
liche Integration der jungen Menschen. Ein Ziel
der EU ist demnach, gegen Ungleichheiten in
und zwischen den Mitgliedsländern vorzugehen.
Mit dem Fachkongress führten die EU-Mit-
gliedsstaaten den zu dieser Problematik bereits
2004 in Berlin begonnenen Dialog weiter. Bei
diesem Kongress waren 16 europäische Länder
sowie 160 europäische Kommunen vertreten.
Im Mittelpunkt stand die gemeinsame Suche
nach übertragbaren Lösungsansätzen zum
Wohl der in der EU lebenden Kinder und Ju-
gendlichen sowie die Formulierung von Hand-
lungsempfehlungen für die EU.
Gerd Hoofe (Staatssekretär BMFSFJ) wies auf
die zunehmende soziale Benachteiligung in
zahlreichen Ländern Europas hin sowie auf die
damit einhergehende sozialräumliche Ausgren-
zung. Für junge Menschen sind dies ungünstige
Ausgangsbedingungen und demnach sind ent-
sprechend fördernde Voraussetzungen für
eine gelingende Integration zu schaffen.
Jérôme Vignon (Europäische Kommission) be-
tonte, dass bei der Minderung sozialer Benach-
teiligung vor allem der lokalen Ebene (Städte
und Gemeinden Europas) ein wichtiger Stellen-
wert zukommt, denn dort sind die Bedürfnisse
und Schwierigkeiten der Jugendlichen sozial-
räumlich zu erfassen.
Die Arbeitsgruppen waren den thematischen
Schwerpunkten Bildung, Beschäftigung, Multi-
kulturelles Zusammenleben und Ressortüber-
greifende Strategien für soziale Brennpunkte
gewidmet. Eine weitere AG befasste sich mit
lokalen Strategien zur Aktivierung beschäfti-
gungswirksamer und sozialer Potenziale im
Rahmen des Europäischen-Sozialfonds-Instru-
ments (ESF) der Small Grants (Mikrofinanzie-
rung).
Dr. Christian Lüders (DJI) betonte in seiner Bilanz
des Fachkongresses, dass bereits die Erfassung
der jeweiligen komplexen nationalen Bedin-

gungsgefüge einen wesentlichen Ertrag dar-
stellt und Grundvoraussetzung für einen inten-
siven kritischen Vergleich auf europäischer
Ebene ist. Erfolgreiche Integrationsstrategien
beruhen auf der Zusammenarbeit unterschied-
licher Instanzen bzw. deren Akteure und funk-
tionieren in erster Linie sektor- und ressortüber-
greifend. Solche übergreifenden Perspektiven
sind in den jeweiligen Länderkontexten unbe-
dingt zu fördern. An der Gestaltung und Um-
setzung nationaler Strategien müssen staat-
liche Akteure, Nichtregierungsorganisationen
(NGOs) sowie die Wirtschaft als Partner ge-
meinsam arbeiten. Schließlich bedarf es zur
Gestaltung vor Ort entsprechender Instrumen-
te, Verfahren und Möglichkeiten, die es er-
möglichen, Kinder und Jugendliche teilhaben
zu lassen, und zwar durch Partizipation im Sin-
ne einer Co-Produktion unter Einbringung der
eigenen Ressourcen.
Prof. Howard Williamson (University of
Glamorgan, Großbritannien) wies darauf hin,
dass ein nicht unbedeutender Teil benachteilig-
ter junger Menschen von den präsentierten
Programmen nicht erreicht wird und rief dazu
auf, gezielt nach Antworten zu suchen, wie
diese jungen Menschen erreicht werden kön-
nen.
Eine weitere Frage betrifft die Definition von
und den Umgang mit Zielgruppen: Ist die
Fokussierung auf eine bestimmte Zielgruppe
sinnvoll, oder sollen eher institutionell übergrei-
fende jugendbezogene Strategien in einzelnen
Handlungsfeldern wie Bildung, Integration oder
Beschäftigungsförderung entwickelt werden,
um die bestehenden Probleme zu lösen und
ihnen vorzubeugen?
Auf der Projektmesse stellten sich ausgewählte
lokale Projekte zur sozialen und beruflichen
Integration von benachteiligten Personen aus
neun europäischen Ländern vor (gefördert
vom Europäischen Sozialfonds, ESF). Aus
Deutschland wurden insbesondere Projekte
aus dem Bundesprogramm »Lokales Kapital für
soziale Zwecke« (LOS) vorgestellt. Neben die-
ser Projektmesse stand der Besuch verschiede-
ner Praxisprojekte in Leipzig auf dem Pro-
gramm. Dieser ermöglichte einen Einblick in die
lokale Umsetzung des deutschen Programms
»Entwicklung und Chancen junger Menschen
in sozialen Brennpunkten«.
Der Kongress vermittelte eine Fülle von Anre-
gungen, die nicht zuletzt zum Überdenken der
eigenen Praxis führten – beispielsweise beim
Thema Sozialraumorientierung: In Deutschland
ist sie ein wesentlicher Bestandteil der nationa-
len Strategie. Im Austausch mit anderen Staa-
ten wie Tschechien oder Litauen wurde jedoch
deutlich, dass sie für die Erreichung bestimmter
Zielgruppen (wie Sinti und Roma) eindeutige
Grenzen aufweist.
Der kulturelle Rahmen des Kongresses wurde
durch verschiedene LOS-Projekte gestaltet.
Break-Dancer und Hip-Hop-Gruppen zeigten
auf der Bühne ihr Können, kamen aber auch
gleichzeitig zu Wort und brachten ihre Interes-
sen nicht nur über Gesang, sondern auch im
Podiumsgespräch zum Ausdruck.

»Starke Jugend – Starke Zukunft«  –
12. Deutscher Präventionstag
Wiesbaden, 18.06–19.06.2007
Der jährlich stattfindende Präventionstag ist
mit rund 1.900 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern vor allem aus den Bereichen der Polizei
und Justiz die zentrale Fachveranstaltung in der
Kriminalitätsprävention. Das DJI war als offiziel-
ler Kooperationspartner des Präventionstages
mit einem zentralen Stand (unter Beteiligung
der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminali-
tätsprävention sowie des Informationszent-
rums Kindesmisshandlung/Kindesvernachlässi-
gung IzKK) und verschiedenen Beiträgen ver-
treten.
Dr. Christian Lüders stellte in seinem Vortrag
»Gewalt als Lernchance« die zentralen Aussa-
gen des soeben erschienenen Berichts »Strate-
gien der Gewaltprävention im Kindes- und Ju-
gendalter« vor. Dieser Bericht (im Auftrag der
Regierungschefs der Länder unter Federfüh-
rung der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkrimi-
nalitätsprävention erstellt) konzentriert sich
auf folgende Handlungsfelder: Familie, Kinder-
tagesbetreuung, außerschulische Angebote
der Jugendhilfe, Schule, Polizei, Justiz. Er er-
möglicht einen Überblick über den Stand der
konzeptionellen und methodischen Grundla-
gen sowie der sich abzeichnenden Herausfor-
derungen im Bereich der Gewaltprävention im
Kindes- und Jugendalter. Dabei wird für ein
enges Verständnis von Gewaltprävention plä-
diert – entgegen der fast schon inflationären
Ausweitung dessen, was unter Gewaltpräven-
tion mittlerweile gefasst wird. Deshalb unter-
scheidet der Bericht zwischen Strategien, die
gezielt auf die Verhinderung und Verminde-
rung der Gewalt von bzw. unter Jugendlichen
abzielen, und Programmen sowie Maßnah-
men, die im günstigen Fall auch gewaltprä-
ventiv wirken können (ob familien-, bildungs-,
sozial-, arbeitsmarktpolitisch oder pädagogisch
und integrativ).
Beim 12. Präventionstag war eine große Reso-
nanz auf den Bericht zu den Strategien der
Gewaltprävention zu erkennen; die Perspekti-
ve der Kinder- und Jugendhilfe scheint an Be-
deutung zu gewinnen. Der diesjährige Präven-
tionstag hatte eine wesentlich stärker jugend-
politische und erzieherische Ausrichtung erfah-
ren als in den Jahren zuvor.
Der 360 Seiten umfassende Bericht steht als
Download unter www.dji.de/
jugendkriminalitaet zur Verfügung.
Eine Printfassung kann unter
jugendkriminalitaet@dji.de bestellt werden.
Zentrale, pädagogisch orientierte Aussagen
des Berichts wurden in der Wiesbadener Er-
klärung (http://www.praeventionstag.de/
content/12_praev/download/Wiesbadener-
Erklaerung.pdf) sowie in dem Gutachten zum
Präventionstag aufgenommen. Darin wird be-
tont, dass vor allem pädagogisch (und nicht
repressiv) ausgerichtete Strategien der
Gewaltprävention erforderlich sind.
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»Nationales Zentrum Frühe Hilfen«
verzahnt Systeme von Gesundheitswesen
und Jugendhilfe
Pressekonferenz
Berlin, 10.07.2007
»Hinter jedem Fall von Verwahrlosung und
Misshandlung steht die Leidensgeschichte eines
Kindes. Wir müssen Hilfen früher und besser
aufeinander abstimmen, damit der Teufelskreis
von Isolation und Gewalt innerhalb einer Fami-
lie gar nicht erst entsteht«, betonte Bundes-
familienministerin Dr. Ursula von der Leyen bei
der Pressekonferenz zum Start des »Nationa-
len Zentrums Frühe Hilfen«.
Im Rahmen des Bundesaktionsprogramms
»Frühe Hilfen für Eltern und Kinder und soziale
Frühwarnsysteme« haben die Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und das
Deutsche Jugendinstitut (DJI) in gemeinsamer
Trägerschaft dieses multiprofessionelle Zent-
rum eingerichtet.
Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen mit Sitz in
Köln soll deutschlandweit mit Expertenwissen
lokale und regionale Netzwerke beraten und
unterstützen, die das Risiko von Kindesver-
nachlässigung und Kindesmisshandlung mini-
mieren wollen, indem sie Angebote des Ge-
sundheitswesens mit denen der Kinder- und
Jugendhilfe miteinander verzahnen.
»Die Angebote des Gesundheitswesens bieten
einen guten Zugang zu Eltern und ihren Kin-
dern, unabhängig von ihrer sozialen Situation
schon in der Zeit von Schwangerschaft und
Geburt«, betonte Prof. Elisabeth Pott, Direkto-
rin der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA): »Ärztinnen/Ärzte und Hebam-
men sind oft die ersten, die besondere Belas-
tungen und Schwierigkeiten erkennen und ein
hohes Maß an Vertrauen genießen. Deshalb
sind sie geeignete Vermittler zu den Angeboten
der Kinder- und Jugendhilfe«.
»Die Kinder- und Jugendhilfe bietet eine Fülle
von effektiven Hilfen für Familien: von der Prä-
vention durch Elternbildung bis hin zur intensi-
ven sozialpädagogischen Begleitung von Famili-
en in Krisensituationen«, hob Prof. Thomas
Rauschenbach, Direktor des DJI, hervor: »Da-
mit diese Hilfen bei Eltern und Kindern mög-
lichst früh ankommen und auf diese individuell
sowie passgenau abgestimmt werden können,
ist ein koordiniertes Vorgehen der unterschied-
lichen Akteure aus den beiden Leistungssyste-
men unabdingbar«.
Das Bundesfamilienministerium wird für das
»Nationale Zentrum Frühe Hilfen« bis zum Jahr
2010 rund 10 Mio. Euro aufwenden. Im Mittel-
punkt stehen Familien mit Kindern bis zu drei
Jahren, deren Lebensalltag durch soziale oder
persönliche Probleme wie eigene Gewalt-
erfahrungen, Alkohol, Drogen, Arbeitslosigkeit
oder das Fehlen eines unterstützenden Umfel-
des schwer belastet ist. Werden Risiken früh
erkannt, können rechtzeitige Hilfeangebote
für überforderte Eltern der Vernachlässigung
und Misshandlung von Kindern wirksam vor-
beugen.
www.fruehehilfen.de

Publikationen

Neue DJI-Materialien

  Heinz Kindler, Susanna Lillig, Herbert Blüml,
Thomas Meysen, Annegret Werner (Hrsg.)
Handbuch Kindeswohlgefährdung nach
§ 1666 BGB und Allgemeiner Sozialer
Dienst (ASD)
München 2007
840 Seiten

Das Handbuch »Kindeswohlgefährdung nach
§ 1666 BGB und Allgemeiner Sozialer Dienst
(ASD)« dient der Information und Unterstüt-
zung von Fachkräften, die sich mit Fragen von
Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB aus-
einandersetzen (z. B. Einschätzung von Gefähr-
dung, wirksame Hilfen). Hierfür wurde der ver-
fügbare Forschungsstand umfassend aufberei-
tet. Konkrete Hinweise, die die Einschätzungs-
und Handlungssicherheit in der Praxis erhöhen,
bilden einen Schwerpunkt des Handbuches.

Zurzeit ist die Printversion des Handbuchs leider
vergriffen.
Die elektronische Fassung können Sie
downloaden unter:
http://213.133.108.158/asd/ASD_Inhalt.htm
Die pdf-Version des Handbuchs können Sie
kostenfrei auf CD-Rom über die Broschüren-
stelle des BMFSFJ beziehen:
publikationen@bundesregierung.de oder
per Fax unter der Nummer: 01805 778094.

Vormerkung für das Handbuch im Papier-
format (im Falle einer 2. Auflage):
Mail an: publikationen@bundesregierung.de
oder per Fax unter der Nummer: 01805 778094

  Martina Heitkötter, Andreas Lange
Kernaussagen des Siebten Familien-
berichts für Lokale Bündnisse
BMFSFJ, Berlin 2007
20 Seiten

Diese Online-Veröffentlichung, die vom DJI im
Auftrag des BMFSFJ erarbeitet wurde, macht
die Kernbotschaften und konkreten Empfeh-
lungen des Siebten Familienberichts für die
Initiative Lokale Bündnisse fruchtbar. Es wer-
den die zentralen Bausteine nachhaltiger Fami-
lienpolitik aufgeführt, einschlägige Handlungs-
felder für die Bündnisarbeit benannt sowie die
Frage beantwortet, wie die Bündnisse den
Siebten Familienbericht konkret nutzen kön-
nen.
Die Broschüre kann bezogen werden unter:
www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de
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Aufsätze von Autorinnen und Autoren des DJI

  Arbeitsstelle Kinder- und
Jugendkriminalitätsprävention (Hrsg.)
Strategien der Gewaltprävention im Kin-
des- und Jugendalter. Eine Zwischenbilanz
in sechs Handlungsfeldern
DJI, 2007 360
http://www.dji.de/bibs/_Band11_
Gewaltpraevention.pdf

  Iris Bednarz-Braun, Kirsten Bruhns
Forschungsgruppe »Migration, Integrati-
on und interethnisches Zusammenleben«
im Deutschen Jugendinstitut
In: Zeitschrift für Jugendsozialarbeit, 58. Jg.,
H. 2/2007, S. 148–153

  Waltraud Cornelißen
Sind Jungen in der Schule benachteiligt?
In: Erziehung und Wissenschaft in Niedersach-
sen, H. 12/2006, S. 24–25
http://www.gew-nds.de/E_W/dez06/
24_25.pdf

  Adalbert Evers, Birgit Riedel
Engagementförderung mit eigenem Profil.
Der Verbund Freiwilligen-Zentren im
Caritasverband
In: Herting, Maria / Krell, Wolfgang / Baldas,
Eugen / Roth, Rainer A. (Hrsg.): Freiwilligen-
Zentren. Ferment einer solidarischen Gesell-
schaft. Freiburg 2007, S. 312–356

  Martina Gille, Sabine Sardei-Biermann
Jugendliche und junge Erwachsene heute
– ganz anders? Ergebnisse aus dem
Jugendsurvey des Deutschen Jugend-
instituts (DJI)
In: STADTPUNKTE. Aktuelle Informationen der
Hamburgischen Arbeitsgemeinschaft für
Gesundheitsförderung (HAG), H. 2/2007,
S. 20–21

  Martina Heitkötter
Aktuelle Ansätze lokaler Zeitpolitik
In: Zeitpolitisches Magazin, H. 10/2007, S. 1–3

  Irene Hofmann-Lun
Schulabbruch und Ausbildungslosigkeit
vorbeugen – Kooperation von Schulen,
Jugendsozialarbeit und Betrieben bei
Betriebspraktika
In: Lernortkooperation News, H. 12/2007,
S. 7–9

  Sibylle Hübner-Funk, Andreas Lange
Vom sozial- zum bio-ökologischen Para-
digma? Urie Bronfenbrenner zu Ehren
In: Diskurs Kindheits- und Jugendforschung,
2. Jg., H. 1/2007, S. 6–9

Publikationen

  Heinz Kindler
Prävention von Vernachlässigung und
Kindeswohlgefährdung im Säuglings- und
Kleinkindalter
In: Ziegenhain, Ute / Fegert, Jörg (Hrsg.):
Kindeswohlgefährdung und Vernachlässigung.
München 2007, S. 94–108

  Heinz Kindler, Susanna Lillig
Der Schutzauftrag der Jugendhilfe unter
besonderer Berücksichtigung von
Gegenstand und Verfahren zur Risiko-
einschätzung
In: Jordan, Erwin (Hrsg.): Kindeswohlgefähr-
dung. Rechtliche Neuregelungen und Konse-
quenzen für den Schutzauftrag der Kinder-
und Jugendhilfe. Weinheim/München 2007,
S. 85–109

  Heinz Kindler, Hanna Permien, Sabrina Hoops
Geschlossene Formen der Heimunter-
bringung als Maßnahme der Kinder- und
Jugendhilfe. Eine empirische Forschungs-
übersicht zu Wirkungen, Alternativen und
Indikationen
In: ZJJ – Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und
Jugendhilfe, H. 1/2007, S. 40–48

  Heinz Kindler, Alexandra Sann
Frühe Hilfen zur Prävention von Kindes-
wohlgefährdung
In: Kind Jugend Gesellschaft, 52. Jg., H. 2/2007,
S. 42–45

  Heinz Kindler, Kathrin Thrum
Praxisnutzen von Forschung in der
Pflegekinderhilfe: Umgang, Kindeswohl
und die Integration von Pflegekindern in
die Pflege- bzw. Herkunftsfamilie
In: Jugendhilfe, 45. Jg., H. 1/2007, S. 11–20

  Sandra Koch
Teaching Stories. Erzieherinnen nehmen
sich selbst in den Blick
In: Theorie und Praxis der Sozialpädagogik,
H. 5/2007, S. 50

  Marion Küfner
Eingliederungshilfe in Pflegefamilien für
alle Kinder mit Behinderungen?!
In: Das Jugendamt. Zeitschrift für Jugendhilfe
und Familienrecht, H. 1/2007, S. 8–14

  Ralf Kuhnke
Pretestung des Baseline-Fragebogens und
Entwicklung einer Strategie zur Validitäts-
prüfung von Einzelfragen
Arbeitsbericht im Rahmen einer Dokumenta-
tionsreihe: Methodische Erträge aus dem »DJI-
Übergangspanel«. DJI, 2007 Wissenschaftliche
Texte / 1/2007
http://www.dji.de/bibs/276_7021_Expertise_
zur_Itemvaliditaet.pdf

  Andreas Lange
Von der Fremd- zur Selbstsozialisation?
Chancen und Risiken der Entgrenzung von
Kultur und Ökonomie für Kinder und
Jugendliche seit 1960
In: Gebhardt, Miriam / Wischermann, Clemens
(Hrsg.): Familiensozialisation seit 1933 – Ver-
handlungen über Kontinuität. Stuttgart 2007,
S. 183–203
Kindheit und Familie
In: Ecarius, Jutta (Hrsg.): Handbuch Familie.
Wiesbaden 2007, S. 239–259
Das Kind in der Familie. Medienhandeln
aus Sicht der Familienforschung
In: Theunert, Helga (Hrsg.): Medienkinder von
Geburt an. München 2007, S. 41–57

  Jens Lange, Birgit Riedel
Fachkräfte – das pädagogische Personal in
Kindertageseinrichtungen
In: KomDat Jugendhilfe, 10. Jg., H. 1/2007,
S. 10–12

  Thomas Rauschenbach
Der Streit um die Zahlen – Bedarfs-
szenarien für unter Dreijährige und ihre
Berechnungsgrundlagen
In: FORUM Jugendhilfe, 31. Jg., H. 2/2007,
S. 58–62
Wie normal ist Kinder- und Jugendhilfe?
Zur Lage und den Herausforderungen
eines Arbeitsfeldes im Wandel
In: Berufsverband der Heilpädagogen e. V.
(Hrsg.): Den Wandel gestalten – Heilpädagogen
in Aktion. Bericht der 40. Bundesfachtagung
des Berufsverbandes der Heilpädagogen vom
17. bis 19. November 2006 in Berlin, Eigen-
verlag des Berufsverbandes der Heilpädagogen
e. V. Berlin 2007, S. 30–47

  Thomas Rauschenbach, Jens Lange,
Birgit Riedel
Pionierstimmung in der Kindertages-
betreuung. Ehrgeizige Ziele im Lichte
aktueller Entwicklungen
In: KomDat Jugendhilfe, 10. Jg., H. 1/2007,
S. 1–2
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  Thomas Rauschenbach, Matthias Schilling
750.000 Plätze = 35% = Rechtsanspruch?
Ergänzungen zu einer unübersichtlichen
Diskussionslage
In: KOMDat Jugendhilfe. 10. Jg., H. 1/2007,
S. 13–15

  Birgit Reißig, Nora Gaupp
Hauptschüler: Schwierige Übergänge in
den Beruf
In: Aus Politik und Zeitgeschichte, H. 28/2007,
S. 10–17

  Peter Rieker
Die gesellschaftliche Auseinandersetzung
mit Rechtsextremismus in Deutschland
In: Gesellschaft. Wirtschaft. Politik (GWP),
56. Jg., H. 2/2007, S. 203–216
Prävention gegen Rechtsextremismus.
Ein Überblick
In: deutsche jugend – Zeitschrift für die Jugend-
arbeit, 56. Jg., H. 7–8/2007, S. 297–304

  Alexandra Sann
Opstapje – Schritt für Schritt. Ein Programm
zur Stärkung von sozial benachteiligten
Familien mit Kleinkindern
In: KITA aktuell NRW, 16. Jg., H. 4/2007,
S. 76–80
Frühe Hilfen – eine Kurzevaluation von
Programmen in Deutschland
In: frühe Kindheit. die ersten sechs Jahre,
10. Jg., H. 3/2007, S. 14–17

  Heiner Schäfer
The German youth justice system:
a balancing act between education and
justice
In: Jenkinson, Howard (Hrsg.): Getting the
Blance Right. Selected Proceedings from the
Fifth Biennial Conference on »Children, Young
People and Crime in the United Kingdom and
Ireland«. Tagungsdokumentation der Tagung
vom 16.05.–18.05.2006 in Belfast, S. 71–75

  Reinhild Schäfer
Sperrige Begriffe, aber auch gute Ideen.
Gender Mainstreaming – eine Zwischen-
bilanz
In: JugendNachrichten. Zeitschrift des Bayeri-
schen Jugendrings, 61. Jg., H. 1/2007, S. 5–6

  Susanne Stempinski
Vielseitiger als gedacht … Die verschiede-
nen Gesichter der Tagespflege
In: Zeitschrift für Tagesmütter und -väter,
H. 3/2007, S. 2–4

  Barbara Thiessen
Auszüge aus: Bezahlte Hausarbeit.
Biografische Befunde zur Gestaltung von
Arbeits-Beziehungen im Privaten
In: Bührmann, Andrea / Diezinger, Angelika /
Metz-Göckel, Sigrid (Hrsg.): Arbeit – Sozialisa-
tion – Sexualität. Zentrale Felder der Frauen-
und Geschlechterforschung. Wiesbaden 2007,
S. 115–122

  Deutscher Verein für öffentliche und private
Fürsorge e. V. (Hrsg.):
Fachlexikon der sozialen Arbeit
6. Auflage. Baden-Baden 2007
Folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
DJI sind in diesem Fachlexikon (neue Auflage)
mit mehreren Beiträgen vertreten:
Angelika Diller, Elisabeth Helming,
Karin Jurczyk, Andreas Lange, Christian Lüders,
Thomas Rauschenbach, Matthias Schilling

Neue DJI-Publikationen

www.dji.de/veroeffentlichungen
Bezug nur über den Buchhandel!

  Waltraud Cornelißen, Katrin Fox (Hrsg.)
Studieren mit Kind
Die Vereinbarkeit von Studium und Eltern-
schaft: Lebenssituationen, Maßnahmen und
Handlungsperspektiven
Schriften des Deutschen Jugendinstituts:
Gender
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
2007
194 S.,  26,90 c
ISBN 978-3-531-15493-0

Angesichts der geringen Geburtenrate insbe-
sondere bei Akademikerinnen wird neuerdings
die Frage aufgeworfen, ob Frauen mit hohen
Bildungsaspirationen eine Familiengründung
nicht schon während des Studiums planen soll-
ten. Gelegentlich wird sogar behauptet, das
Studium stelle für junge beruflich ambitionierte
Frauen mit Kinderwunsch die beste Phase für
eine solche Entscheidung dar. Die Frage nach
der Vereinbarkeit eines Studiums mit Kind ist
der zentrale Gegenstand des vorliegenden
Sammelbandes. Dieser beinhaltet Beiträge zu
Lebensentwürfen sowie zur Lebenssituation
junger Frauen und Männer, exemplarische Be-
richte von einzelnen Hochschulen über Maß-
nahmen zur Verbesserung der Situation studie-
render Eltern, Erfahrungsberichte studieren-
der Mütter sowie einen Ausblick auf
Forschungs- und Handlungsbedarf.
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Publikationen

  Klaus Wahl
Vertragen oder schlagen?
Biografien jugendlicher Gewalttäter als
Schlüssel für eine Erziehung zur Toleranz in
Familie, Kindergarten und Schule
Berlin: Cornelsen Scriptor 2007
160 S., 16,95 c
ISBN 978-3-589-24511-6
 
Immer wieder werden Asylbewerber, Obdach-
lose und andere Angehörige von sozialen Min-
derheiten brutal zusammengeschlagen. Wie
sahen Kindheit und Jugend der Täter aus, die
zu solchen Gewaltausbrüchen führten? Was
können Eltern und pädagogische Fachkräf-
te dagegen tun? Können Ansätze von Frem-
denfeindlichkeit und Gewalttätigkeit bei Kin-
dern rechtzeitig erkannt werden, um ihnen
vorbeugend begegnen zu können?
Mit diesen Fragen hat sich der Autor intensiv
beschäftigt. Zusammen mit anderen Wissen-
schaftlern sprach er mit zahlreichen Gewalt-
tätern im Gefängnis und untersuchte die Bio-
grafien aggressiver Jugendlicher. Auf dieser
Grundlage zeigt er Faktoren in der Kindheit, in
Elternhaus, Kindergarten, Schule sowie in
Freundesgruppen auf, die zur Entstehung der
Aggressivität beigetragen haben.
Ebenso weist er auf die entscheidenden Wei-
chenstellungen für ein frühes pädagogisches
Umsteuern hin.
Daneben beschreibt der Autor den aktuellen
Forschungsstand zur Entstehung von Emotio-
nen und Aggression, insbesondere gegenüber
fremden Menschen. Es werden aber auch die
Bedingungen aufgezeigt, die die Entwicklung
von Offenheit, Toleranz und Friedlichkeit in
Familien und pädagogischen Einrichtungen
begünstigen. Empfehlungen für eine früh ein-
setzende Pädagogik zur Förderung von Tole-
ranz schließen das Buch ab.

  Liane Pluto, Nicola Gragert, Eric van Santen,
Mike Seckinger
Kinder- und Jugendhilfe im Wandel
Eine empirische Strukturanalyse
München: Verlag Deutsches Jugendinstitut
2007
680 S.,  26,– c
ISBN 978-3-87966-416-0

Die Erwartungen an die Kinder- und Jugend-
hilfe sind groß. Besteht jedoch vor dem Hinter-
grund der Strukturen und Handlungsmöglich-
keiten eine Chance, dass die Erwartungen er-
füllt werden können? Auf der Basis der vierten
bundesweiten Erhebung bei öffentlichen und
freien Trägern werden Antworten auf diese
Frage gesucht.
In dieser Publikation wird detailliert aufgezeigt,
welche Entwicklungen in der Kinder- und
Jugendhilfe gegenwärtig dominieren. Wesent-
liche Querschnittsthemen (z. B. Trägerplurali-
tät, demografische Entwicklung, Migration)
werden dabei ebenso aufgegriffen wie zentra-
le strukturelle Merkmale (Finanzmittel, Perso-
nalfragen, interne Steuerung, regionale An-
gebotsstruktur sowie Inanspruchnahme von
Hilfen). Dabei werden generelle Trends und
Herausforderungen für die Fachpraxis sowie
für die politischen Entscheidungsträger sichtbar
gemacht.

  Karin Weiß
Kindertagespflege nach
§§ 22, 23, 24 SGB VIII
Reihe Praxis der Jugendhilfe
Stuttgart u. a.: Richard Boorberg Verlag
2., neu bearbeitete Auflage 2007
158 S.,  16,80 c
ISBN 978-3-415-03751-9

Kindertagespflege ist zu einem wichtigen Bau-
stein der Kinderbetreuung geworden. Das
Buch stellt die Entwicklung sowie die Merkmale
der Kindertagespflege vor und erläutert die Re-
gelungszusammenhänge sowie die Aufgaben
der Jugendämter und der freien Träger bei der
Gestaltung der Kindertagespflege. Hiermit liegt
ein konkurrenzlos aktuelles Nachschlagewerk
zur Kindertagespflege in Deutschland vor.

  Christian Reutlinger, Wolfgang Mack,
Franziska Wächter, Susanne Lang (Hrsg.)
Jugend und Jugendpolitik in benachteilig-
ten Stadtteilen in Europa
Schriften des Deutschen Jugendinstituts:
Jugend
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
2007
 262 S.,  39,90 c
ISBN 978-3-531-14737-6

In vielen europäischen Städten können Folgen
gesellschaftlicher Spaltungsprozesse in be-
nachteiligten Stadtteilen beobachtet werden.
Die Menschen in diesen Quartieren gehören zu
den Verlierern des Strukturwandels der Ar-
beitsgesellschaft. Die Jugendlichen haben hier
schlechtere Chancen auf dem Ausbildungs-
und Arbeitsmarkt, ihr Risiko des Ausschlusses
von gesellschaftlicher und politischer Teilhabe
ist bedeutend höher und ihre Formen der Be-
wältigung benachteiligender Strukturen wer-
den in der Regel gesellschaftlich nicht akzep-
tiert. Deshalb wurden in vielen europäischen
Ländern Projekte und Programme zur Verbes-
serung der sozialen und wirtschaftlichen Situa-
tion in sozialräumlich segregierten Stadtteilen
durchgeführt. Exemplarische Programme, sozi-
alpädagogische Projekte und deren Ergebnisse
aus Frankreich, Spanien, Italien, den Niederlan-
den, Schweden, Österreich, Ungarn und
Deutschland werden vorgestellt und diskutiert,
wodurch eine Zusammenfassung der gegen-
wärtigen Sozial(raum)arbeit für Jugendliche in
Europa entsteht. 


