
Früher galten Kindheit und Ju-
gend vor allem als

Vorbereitungs-zeitauf das Erwachsenenleben.

Seit einiger Zeit ist das anders

geworden: Gesellschaftswissen-

schaftler, Psychologen und Päda-

gogen haben die Jugend als eigen-

ständige Lebensphase anerkannt.

Inzwischen wird sogar zwischen

verschiedenen jugendphasen un-

terschieden. Jede dieser Phasen

hat spezifische Bedürfnisse, Stär-

ken und Schwächen. Dieser

Dif-ferenzierungträgt eine moderne

Jugendarbeit Rechnung. ons stad

unterhielt sich mit Mitarbeitern

des städtischen Jugenddienstes,
Marc Kayser, dem verantwort-

lichen Leiter, und Christof Mann,
Koordinator des Jugendkonnnnu-
nalplans.
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„Die Jugend
ist eine
eigenständige Lebensphase"

Der Jugendkommunalplan der Stadt Luxemburg

Guy Hoffmann



Marc Kayser übernahm 1988 die Lei-

tung des 1986 ins Leben gerufenen
städtischen Jugenddienstes. Seither hat

der studierte Diplompädagoge, nachdem

er einige Jahre beim staatlichen Service

National de la Jeunesse gearbeitet hatte,
seit fast zwanzig Jahren diese städtische
Dienststelle zusammen mit den zuständi-

gen Schöffen konsequent ausgebaut.
Dass größere Gemeinden überhaupt

auf die Idee kamen, eine Kontaktstelle
ei-gensfür Jugendliche zu schaffen, geht auf

eine Empfehlung der UNO aus dem Jahr

1985 zurück. Damals hatte diese das

„In-ternationaleJahr der Jugend" mit dem Ziel

ausgerufen, die Jugend als eine eigenstän-
dige Lebensphase zu definieren, die sich

deutlich von der Kindheit auf der einen und

dem Erwachsensein auf der anderen Seite

abgrenzt.
Die Periode „Jugend" wurde damals

von der UNO zeitlich eingegrenzt: Sie be-

ginnt mit 12 und endet spätestens mit 25

Jahren. Die UNO reagierte auf den letzten

Stand internationaler Forschungen. Die

Ju-gendwar damit offiziell die Zeit zwischen

Kindheit und dem Berufseintritt. Eine Zeit,
wo erste Erfahrungen in verschiedenen

Rollen und in der Sexualität gemacht wer-

den können. Nicht unsanktioniert, aber

doch mit zunehmenden gesellschaftlichen
Freiheitsgraden. Eine Zeit, wo aber auch in

punkto Bildung zentrale Weichen gestellt
werden. Individuell kann die Jugendpha-
se aber, im Gegensatz zu der juristischen
Volljährigkeit, sehr verschieden ausfallen:

Während ein junger Mensch, der mit 18

Jahren sein eigenes Geld verdient und al-

leine wohnt, schon der Erwachsenenwelt

zugeordnet werden kann, gibt es durchaus

noch Studenten im Alter von 30 Jahren und

älter, die derJugendattitüde frönen: auf der

Suche nach dem richtigen Beruf, finanziell

von den Eltern abhängig, noch zu Hause

angemeldet.
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Im Jugendhaus
„Amigo"

Luxemburg-Eich

Wohin geht der Weg?

Die Beispiele zeigen, dass gegenüber
früher die Optionsvielfalt für Jugendliche
erheblich zugenommen hat. Die vielen

akzeptierten Lebens-, Bildungs- und Ver-

haltensoptionen ergeben eine Vielfalt von

Gestaltungsmöglichkeiten, die natürlich

auch Risiken bergen. Der Soziologe Ulrich

Beck spricht in diesen Zusammenhang von

der Individualisierung von Lebenslagen, die

demjenigen, der mit den ihm freigestellten
Optionen zurechtkommt, viele individuelle

Möglichkeiten eröffnen. Einige Jugendli-
che scheitern allerdings aus verschiedenen

Gründen im Dickicht der Optionen. Sie kä-
men besser mit engeren Verhaltens- und

Lebensvorschriften zurecht, wie sie noch

vor wenigen Jahrzehnten geherrscht ha-

ben, weil sie mehr Halt geboten haben.

Marc Kayser (links)
übernahm 1988 die

Leitung des 1986
ins Leben gerufenen
städtischen

Jugenddienstes.

Christof Mann (rechts),
Koordinator des

Jugendkommunalplans.

Entsprechend der Vielfalt der

Lebens-undauch der Freizeitoptionen für Jugend-
liche, so die beiden Mitarbeiter des

Ju-genddienstes,muss sich auch das Angebot
der städtisch mitfinanzierten Jugendarbeit
differenzieren. Neben klassischer
Vereins-jugendarbeitwie in Pfadfindergruppen
oder einem Fußballverein werden offene

Jugendarbeit, Beratung, Hilfe, Streetwork
und Schulsozialarbeit benötigt. „Wir möch-

ten prinzipiell jeden Jugendlichen erreichen,
aber die Anspruchsprofile der einzelnen

Ju-gendszenensind sehr unterschiedlich", so

Marc Kayser. „Es gibt nicht mehr eine Ober-

greifende Form von Jugendarbeit, sondern

viele verschiedene Arten." Dabei liegt es

auf der Hand, dass viele Aufgaben zuneh-

mend auch „gelernte" Kräfte erfordern.

Der städtische Jugenddienst

Guy Hoffmann

Doch bis zum heutigen Stand war es

ein weiter Weg, der strukturell auch eng mit

der Geschichte der Sozialen Arbeit im Land

verknüpft war. Ende der achtziger Jahre,
so Marc Kayser, begann der städtische
Ju-genddienstals „Service d'appoint", also

als Anlaufstelle und Informationszentrum

für junge Leute, die wissen wollten, wel-

che Angebote in Stadt und Land ihnen

zur Verfügung stünden. Auch heute bietet

das Büro „Info-Jeunes", geführt von Lynn
Christophe, interessierten Besuchern alle

Arten jugendrelevanter Informationen.

Von Anfang an unterstützte der städ-
tische Jugenddienst zudem sämtliche loka-
len Jugendvereinigungen der Stadt

Luxem-burg,und er koordinierte die Zuteilung der

Gemeindebeihilfen an Ober 300 hauptstäd-
tische Vereine und Organisationen (Scouts,

11



Guy Hoffmann
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Das Büro „Info-Jeunes",
geführt von Lynn Christophe,

bietet interessierten Besuchern
alle Arten jugendorientierter

Informationen.

Seit 1998 wird das Jugendhaus in der

Bädergasse von dem Sozialpädagogen
Fernand Clod (links) vom städtischen

Jugenddienst geführt. Im Jahr 2002
kam als weiterer Erzieher
Jean-Michel Nigot (rechts) dazu.

Der Jugendkommunalplan der Stadt Luxemburg

Neben klassischer

Vereinsjugendarbeit
wie in Pfadfinder-

gruppen oder einem

Fußballverein werden

offene Jugendarbeit,
Beratung, Hilfe,
Streetwork und

Schulsozialarbeit

benötigt.

Thomas Köhl-Brandhorst,
Streetworker

Guiden, Sport-, Musik- und Kulturvereine).
Daneben nimmt der Jugenddienst auch

sämtliche Anträge auf Schulbeihilfen

ent-gegen,die alle in der Hauptstadt
woh-nendenSchüler stellen können, wenn sie

eine postprimäre und postsekundäre Schu-

le besuchen.

Anfang der neunziger Jahren begann
der städtische Jugenddienst die Angebote
der professionellen Jugendarbeit
auszu-bauen.Die verantwortlichen Politiker
ent-schiedendamals, dabei die Fachkräfte nicht

bei der Stadt einzustellen, sondern bei dem

Aufbau der Angebote auf die vielfältigen
bestehenden Assoziationen (Caritas, Inter-

Actions, der Jugend- an Drogenhëllef oder

der Asti) zurückzugreifen. Dem so genann-
ten Subsidiaritätsprinzip folgend werden

diese Träger von der Stadt sowie dem Staat

für die Erfüllung der in den so genannten
Konventionen definierten Aufgaben finan-

ziell unterstützt. Die Kostenträger verblei-

ben in der Rolle des Aufsichtsgremiums.
Auf diese Weise werden heute sieben Ju-

gendhäuser (siehe hierzu unseren Beitrag
von „Zukunft lernen — Jugendhäuser in

der Stadt Luxemburg" ab Seite 16), Bera-

tungsstellen, Streetworker und soziale Not-

anlaufstellen verwaltet. Daneben unter-

stützt der Jugenddienst soziale Projekte mit

Jugendarbeitslosen (z.B. auf der Schläif-

millen), und hat seinerzeit selbst eine sol-

che Initiative ins Leben gerufen, nämlich
Vélo en Ville im Stadtgrund, wo pro Jahr

ein Dutzend junge Leute einen tragfähigen
Berufseinstieg finden.

Einen Sonderstatus hat das städtische

Jugendhaus, das von Mitarbeitern des städ-
tischen Jugenddienstes betrieben wird.

Das Haus war eines der ersten Jugend-
häuser in Luxemburg. Es wurde 1978 der

städtischen Jugend als selbstverwaltetes

Jugendprojekt übergeben. Wie die meisten

Häuser dieser Art durchlebte es Höhen und

Tiefen: Gründung einer Jugendhaus a.s.b.l.

durch Jugendliche, Phasen des

Funktionie-rensund der Auflösung, Chaos, Schließung,
Neueröffnung. Nach einigen Versuchen

war in den neunziger Jahre dann definitiv

mit der Selbstverwaltung Schluss. Nach

einer ersten Phase der „kontrollierten Au-

togestion" wurde das Haus 1998 an die

Mitarbeiter des Jugenddienstes übergeben.
Dies auch deswegen, weil zwischenzeitlich

die Ansprüche an ein Jugendhaus
gestie-genwaren, sowohl sicherheitstechnisch als

auch pädagogisch.
Seit dieser Zeit wurde das Jugendhaus

in der Bädergasse von dem Sozialpäda-
gogen Fernand Glod vom städtischen
Ju-genddienstgeführt. Im Jahr 2002 kam als

weiterer Erzieher Jean-Michel Nigot dazu.



Der Jugendkommunalplan
der Stadt Luxemburg

Kurz nach der Jahrtausendwende

fi-nanziertund unterhält der städtische

Jugenddienst also eine Reihe verschie-

denster Einrichtungen und Dienste für

di-versejugendliche Zielgruppen. In welche

Richtung sollen diese Dienste entwickelt
werden? Wie kann in einer Vielzahl von

Trägern und Zielgruppen eine kohärente

Jugendpolitik entwickelt werden, die zu-

kunftsfähig ist? Diese Fragen stellten sich

die politisch Verantwortlichen gemeinsam
mit dem städtischen Jugenddienst Anfang
dieses Jahrzehnts.

Im Sommer 2002 beschloss die Stadt

Luxemburg, einen Jugendkommunalplan
einzuführen, der dazu beitragen soll, die

städtischen Angebote für Jugendliche zu

koordinieren und zu verbessern sowie neue

Angebote auszuarbeiten.

Diese Initiative kam nicht von un-

gefähr. Bereits 1996 hatte das Jugend-
ministerium die „Lignes Directrices de la

Politique du Ministère de la Jeunesse"

veröffentlicht. In diesem Dokument wird

ein möglicher Organisationsrahmen für

eine kommunale Jugendplanung skizziert.
Die wichtigste Idee des Jugendkommunal-
plans ist die Aufforderung an die Gemein-

den, Jugendpolitik als ein Ganzes anzuse-

hen und vor allem unter Beteiligung der

Jugendlichen zu planen.
Auf der Basis dieses Planes wurden

2001 in der Gemeinde erste Weichenstel-

lungen vorgenommen. Die notwendigen
Gremien wurden gegründet. Gleichzeitig
wurden im städtischen Jugenddienst die

nötigen Personalressourcen aufgebaut. So

wurde für Koordination und Durchführung
der Diplompädagoge Christof Mann einge-
stellt. „Der Jugendkommunalplan beruht

auf einem wichtigen Prinzip, dem Dialog",
erläutert er, „sowie auf drei großen Pfei-

lern, der Jugendforschung, der Jugendbe-
teiligung und den Erfahrungen der

Einrich-tungenin der Stadt Luxemburg".

Wissenschaftliche Datenbasis

Mit der Schaffung der wissenschaft-

lichen Datenbasis zum Jugendkommu-
nalplan wurde das Centre d'Etudes sur la

Situation des Jeunes en Europe (Cesije)
beauftragt. Das Institut wertete unter der

Projektleitung des Soziologen Dr. Helmut

Willems statistische Fakten aus und führte

verschiedene umfangreiche Befragungen
durch. Ergebnis ist eine differenzierte Sicht

der Stadt und der dort wohnhaften

Ju-gendlichen.Auch wird beschrieben, woher

,---iiiIIIIIMMUM111111111111111

Auf Eingabe der Jugendlichen
wurden mehr als ein halbes

Dutzend Multisportplätze
in den verschiedenen Vierteln

unserer Stadt geschaffen.
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Ein wichtiger Schlüssel

Pir das Verständnis von

Jugendwelten ist die Freizeit.

Sie ist bei Jugendlichen heute

vor allem Medienzeit:

Musik hören, Fernsehen, Video

und DVDs haben für die meisten

Jugendlichen einen festen Platz

in der Freizeit.

sie kommen, wo sie sich treffen und wie ihr

sozialer Hintergrund und ihre Bildungssitua-
tion ist.

Im Ergebnis zeigt sich, dass sich die un-

terschiedlichen Gruppen nicht gleichmäßig
über die Stadt verteilen. Da gibt es die Ar-

beiterviertel wie Eich, Pfaffenthal, Grund,
Clausen, Neudorf, Pulvermühl oder das

Bahnhofsviertel, wo überdurchschnittlich

viele portugiesische Familien wohnen. Der

Bildungsstatus der Kinder ist hier geringer
als im städtischen Durchschnitt. Kirchberg,
Limpertsberg und Belair gelten als Viertel

der EU-Angestellten (vor allem Franzosen,
Deutsche und Belgier). Entsprechend hoch

ist hier dann auch das Bildungsniveau der

Kinder und Jugendlichen (siehe hierzu un-

seren Beitrag „Les jeunes Européens en-

tre ici et ailleurs" auf Seite 33). In Cents,
Hamm und Cessingen wohnen noch über-
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Musikprojekt „Impervious"
Jugendhaus Grund

durchschnittlich viele Einheimische, zumeist

Beamte oder Angestellte. Die Bildungsab-
schlüsse dieser Bevölkerungsgruppen sind

ähnlich hoch wie die der EU-Angestellten.
Diese so genannten Segregationsten-

denzen setzen sich im Berufsleben fort:

Auch hier sind ganze Sparten dominiert

von einzelnen Nationalitäten. Die verschie-

denen Gruppen, Luxemburger, Familien

der EU-Angestellten sowie Portugiesen
und Capverdianer leben in weiten

Lebens-bereichennebeneinander. Dies ist nicht un-

bedingt problematisch, weil alle im Grunde

an einer Gesellschaft partizipieren. Ein

Pro-blementsteht oft dort, wo die Nationali-

tätsgrenzen entlang von Bildungsgrenzen
verlaufen. Dort werden dann gesellschaft-
liche Aufstiege für Jugendliche unmöglich,
weil Sprach- und Bildungsbarrieren un-

überwindbar sind.

Ein wichtiger Schlüssel für das Ver-

ständnis von Jugendwelten ist die Freizeit.

Sie ist bei Jugendlichen heute vor allem

Medienzeit: Musik hören, Fernsehen,
Vi-deound DVDs haben für die meisten Ju-

gendlichen einen festen Platz in der Frei-

zeit. Es folgen Computer und Internet. Der

wichtigste Einzelbereich ist allerdings auch

heute immer noch der Sport, ob in

Verei-nen,kommerziell organisiert (etwa Fitness-

Studios) oder als unorganisierte Freizeitbe-

schäftigung. So steht Sport bei 83 % der

Jungen und bei 64 % der Mädchen an ers-

ter Stelle, weit vor kulturellen Aktivitäten
wie etwa Musikunterricht (Jungen: 29 %,
Mädchen: 40 %).

Die Jugendforen

Dennoch verbringen Jugendliche heute

ihre Freizeit sehr unterschiedlich, beeinflusst

durch das Geschlecht, die Nationalität, die

Altersgruppe und den Bildungsstatus. Die

Forscher des Cesije entdeckten sechs ver-

schiedene Freizeittypen, von multi-aktiv

über sozial-engagiert, peer-orientiert bis

häuslich passiv. Jeder dieser Typen verlangt
im Prinzip nach einer eigenen Art von

Ju-gendarbeit.

Natürlich wurden auch der Alkohol-
und Tabakkonsum sowie die illegale
Dro-genszeneunter die Lupe genommen. Und

es wurde genau untersucht, wie viele Ju-

gendliche schon mit Gewalt oder sexueller

Belästigung konfrontiert wurden.

„Beson-dersbedenklich ist", so die beiden

Ver-treterdes Jugenddienstes, „dass sich bei

bestimmten Gruppen Gesundheits-, Bil-

dungs- und Lebensrisiken konzentrieren."
An dieser Stelle sei auf die Reportage „Au
coeur de la ville, une jeunesse marginali-
sée" auf Seite 36 verwiesen.

Eine zentrale Rolle bei der Erstellung
des Jugendkommunalplans spielten laut

Christof Mann die insgesamt zehn

Ju-gendforen,die zwischen 2002 und 2005

an Samstagnachmittagen zusammen mit

Vereinen, Gemeindepolitikern und Vertre-

tern des Jugenddienstes stattfanden und

den Verantwortlichen Aufschluss über die

Wünsche und Interessen der Jugendlichen
gaben.



Unter der fachkundigen Anleitung
von mehreren Moderatoren erarbeiteten

die Jugendlichen der umgebenden Viertel

gemeinsam ihre Perspektive und Wünsche

zum Leben in der Stadt. Am Ende des Tages
wurden die Ergebnisse zusammengefasst
und von den Jugendlichen selbst dem Bür-

germeister und den Vertretern des Schöf-

fenkollegiums vorgestellt. Diese bezogen
Stellung zu den Vorschlägen und stellten

sich der Diskussion. Nicht nur die

Diskussio-nenselbst, sondern auch der Umgang mit

den Ergebnissen zeugte von ihrem Stellen-

wert — beispielsweise wurden auf Eingabe
der Jugendlichen mehr als ein halbes

Dut-zendMultisportplätze in den Vierteln
ge-schaffen.Auch hat der Sportdienst ein Spe-
zialprogramm „Sports pour tous jeunes"
ausgearbeitet, wo Jugendliche, die es nicht

so in die Vereine zieht, ihre Freizeit sinn-

voll gestalten können, etwa mit Billard, mit

Bogenschießen und vielen anderen Diszi-

plinen, die Spaß machen. Mittelfristig um-

gesetzt werden sollen aber auch auf viel-

fachen Wunsch Jugendkulturprojekte aus

den Sparten Tanz, Musik und Kunst, die in

den vorhandenen Infrastrukturen bislang
nicht durchgeführt werden können.

Guy Hoffmann

Demnächst ein Sozialplan
für die Stadt Luxemburg

Die Resultate und Projekte, die im

Verlauf des Planungsprozesses gewonnen
wurden, mussten eine Reihe von Filtern

durchlaufen: Sind sie kohärent zu langfris-
tigen Zielen? Sind sie finanzierbar? Sind sie

gegenläufig zu anderen Programmen? Sind

sie dann, wenn sie umgesetzt werden kön-

nen, noch aktuell? Und schließlich, sind sie

politisch gewünscht? Das Moment des

Dia-logs,das wird hier deutlich, spielte im Pla-

nungsprozess eine große Rolle. „Das mach-

te die Planung nicht unbedingt leichter", so

die beiden Vertreter des Jugenddienstes,
„sorgte aber für einen hohen Konsens bei

den Ergebnissen".
Die Ergebnisse des Jugendkommunal-

plans füllen aber nicht nur Papier zwischen

zwei Buchdeckeln. Sie fanden Niederschlag
in den Wahlprogrammen der politischen
Parteien bei den letzten Gemeindewahlen,
wurden in der Schöffenratserklärung der

DP-Déi Gréng-Koalition von 2006

auf-gegriffenund schließlich, ganz wichtig,
hinterließen sie auch deutliche Spuren im

Gemeindebudget, und zwar nicht nur im

Ressort des Jugenddienstes.

Die ersten Projekte werden bereits

umgesetzt, darunter neue Jugendhäuser
und Sportinfrastrukturen, Jugendkultur-
projekte, Case-Management, Ausbau des

Streetwork sowie Vereinsberatung, um nur

einige zu nennen.

Kommunale Planung in diesem Sinne

war für Luxemburg ein Novum. Die Be-

teiligung von Betroffenen, die breite

Aus-richtungder Diskussion und die Schaffung
eines Mehrjahresplans mit einer übergrei-
fenden Prioritätensetzung hat es im sozia-

len Feld bislang so noch nicht gegeben.
Der Schöffenrat der Stadt war von dem

Vorgehen so überzeugt, dass er Anfang
dieses Jahres einen Stadtsozialplan in

Auf-traggab. Auch dieses Projekt stützt sich auf

die drei Säulen Beteiligung, wissenschaft-

liche Studien und dialogische Planung und

soll das Profil Luxemburgs als soziale Stadt

fördern. Hier soll auf die Erfahrungen des

Jugendkommunalplans zurückgegriffen
werden. Ein ambitioniertes Vorhaben, dem

man ein gutes Gelingen wünscht.

René Clesse


