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Jugendhäuser in der Stadt Luxemburg

Von außen sieht es aus wie ein gewöhnliches
Reihenhaus. Wären da nicht die Kids und Teens

zwischen 12 und 18 Jahren, die sich im Flur und vor

der Eingangstür tummeln, man käme kaum auf die

Idee, dass das schmucke Haus der Caritas in der Rue

Michel Welter ein Jugendhaus ist. Es wird betrieben

von Caritas Jeunes et Familles a.s.b.I., einer von vier

Trägern der insgesamt acht Jugendhäuser und zwei

ehrenamtlichen Jugendtreffs, die sich derzeit auf dem

Stadtgebiet befinden. Der Jugendtreff Number One
in der Rue des Bains wurde 2001 wieder eröffnet und

wird von der Stadt unterhalten, das 1993 gegründete
Amigo, das sich speziell um die Betreuung von

Immigrantenkindern und um den interkulturellen

Austausch kümmert, betreibt die Ausländerorganisa-
tion Asti. Trager der anderen Jugendhäuser in Pfaf-

fenthal, Clausen, im Bahnhofsviertel, in Gasperich
und in Stadtgrund ist die Asbl Inter-Actions.

I n den Räumen ist es dann aber unüber-

sehbar: Hier bestimmen junge Menschen
die Szenerie — und nicht nur die. Im Bil-

lardraum läuft der Fernseher, ein Musikka-

nal, was sonst. In den Sofas und Stühlen

lümmeln sich Jungs mit Baseballkappen
und Halbmasthosen und Mädchen mit

unbeteiligtem Gesicht und warten, bis sie

an die Reihe kommen. Andere unterhalten

sich oder verschicken SMS an Freunde. Im

zweiten größeren Raum im Erdgeschoss
sind Graffiti an der Wand, die haben die

Jugendlichen selbst gesprayt. Ein
Jugend-hausohne Graffiti ist schließlich undenk-
bar. Zwei Jungs hocken auf Barhockern an

der Theke und trinken Fanta, die anderen

haben sich um den Flipper versammelt.

Gejohle, Begeisterung. Ein Stockwerk hö-

her, im Fernsehraum, spielen Daniel und

Dani virtuellen Fußball mit der Playstation.
„Mist, daneben", ärgert sich Dani. Die bei-

den sind befreundet und kommen schon

seit Jahren ins Jugendhaus. Ihre Eltern sind

Portugiesen, sie selbst sind aber in Luxem-



burg geboren. Ins Jugendhaus kommen sie,
„um Freunde zu treffen" und „weil es hier

alles gibt". Daniel kramt einen lila Zettel

raus: „Das kann man hier machen".

Fit-ness,Fußball, Tanzen und vieles mehr steht

auf dem Papier.
Obwohl oder gerade weil es inmitten

des Bahnhofsviertels liegt, ist das Jugend-
haus Am Quartier in einem ausgesprochen
guten Zustand. „Wie die anderen Jugend-
häuser haben auch wir hier vier goldene
Regeln, an die sich jeder halten muss: nicht

klauen, keine Gewalt, keine Zigaretten, Al-
kohol und keine Drogen, und es darf jeder
herein, niemand wird ausgegrenzt", sagt
Marthy Schmit. Die blonde Sozialarbeiterin

ist seit 21 Jahren dabei, sie gehört zu den

Pionieren der hauptstädtischen Jugend-
hausszene und hat den Vorgänger, das

Remmi Demmi, mit aufgebaut. Das war

vor 22 Jahren, das Remmi Demmi befand

sich ein paar Häuser weiter oben in dersel-

ben Straße — zu jener Zeit, als die Jugend-
häuser noch weitgehend selbst verwaltet

waren und Sozialarbeiter nur auf Abruf be-

reit standen „Heute macht das keiner mehr

so", sagt Marthy Schmit.

Jugendzentrum „Am Quartier"

Ein Relikt der achtundsechziger
Generation

Die ersten Jugendhäuser waren ein

Produkt aus dem Umkreis der 68-er/70-er-

Generation: Selbstverwaltung war fast

schon ein Muss. Luxemburgs Jugendliche
sollten, wie ihre Kollegen im deutschen

und französischen Ausland, einen
eige-nenOrt bekommen, an dem sie unter sich

sein konnten, ihre Freizeit verbringen und

gleichzeitig, wenn nötig, einen Ansprech-
partner finden. Mit der Selbstverwaltung
ihrer Freizeit, so die Idee, würden sie

ler-nen,frühzeitig Verantwortung für das ei-

gene Leben zu übernehmen. Die Rechnung
ging aber leider nur teilweise auf.

Lärm-belästigungendurch zu laute Musik, aber

auch Drogenmissbrauch und verwahrlos-

te Räume brachten die selbstverwalteten

Treffpunkte in Verruf, und spätestens Ende

der achtziger Jahre war das Ansehen vie-

ler Jugendhäuser ziemlich ramponiert — vor

allem bei einer Erwachsenenbevölkerung,
der eine aufmüpfige Jugend ohnehin oft

ein Dorn im Auge war.

„Jugendliche brauchen Betreuung und

Regeln, sonst klappt es nicht", sagt Marthy
Schmit und erzählt von einem Zwischen-

fall, der sich neulich zugetragen hat. Als ein

Junge, der sich beim Billard vorgedrängelt
hatte und daraufhin von anderen Jugend-
lichen zurechtgewiesen wurde, urplötzlich
mit der Faust zuschlug, setzten ihn Marthy
und ihr Kollege kurzerhand vor die Tür —
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auf unbegrenzte Zeit. Gewalt wird im Haus

nicht geduldet. „Was meinen Sie, was für

eine Wirkung ein unbefristetes Hausverbot

auf andere mögliche Nachahmer hat", sagt
Marthy lächelnd. Die Antwort erübrigt
sich.

Ohne Jugendhäuser geht es nicht

Viele der jungen Besucher hängen sehr

an ihrem Jugendhaus, dort verbringen sie

ihre freie Zeit nach der Schule — und bis

zu einem gewissen Alter kommen sie fast

täglich. Stammkunden können für ein paar
Euro eine Mitgliedskarte erwerben, sie spa-
ren ein paar Euro, wenn sie die zahlreichen

Angebote nutzen. Zum Auftrag
desJugend-hausesgehört es nicht nur, einen Platz zum

Klönen, Spielen und Austoben zu bieten

oder Ausflüge ins Kino oder Schwimmbad

zu organisieren. Hausaufgabenhilfe und ein

Beratungsangebot sollen Jungen und Mäd-
chen überdies helfen, sich mit den Höhen

und Tiefen des Lebens zurechtzufinden.

Viele, die ins Jugendhaus kommen, haben

nicht nur kein Geld, um im Café zu sitzen

oder ins Kino zu gehen, denn sie stammen

aus sozial benachteiligten Familien und sind

zum Großteil Immigrantenkinder. Das hat

eine Studie ergeben, die die Stadt

Luxem-burgbeim Jugendforschungsinstitut Cesije
als Vorarbeit zum Jugendkommunalplan in

Auftrag gegeben hat und deren Ergebnisse
2004 veröffentlicht wurden.
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Der Anteil der Bevölkerung ohne

luxemburgischen Pass in der Stadt ist in den

vergangenen drei Jahrzehnten ständig
ge-stiegen,und er beträgt heute etwa 60 Pro-

zent. Dies hat zusammen mit der Tatsache,
dass besser verdienende Familien in den

vergangenen Jahren eher ins nahe Umland

zogen, während viele Immigrantenfamilien
in den Faubourgs kleine Arbeiterhäuser
oder Wohnungen, die sonst niemand ha-

ben wollte, wieder herrichteten, zur Folge,
dass im Stadtkern mehr Immigranten als

Luxemburger leben. Ein Trend, der sich in

den nächsten Jahren wohl noch verstärken
wird.

Die portugiesischen, italienischen,
kapverdischen und zunehmend auch die

Immigranten aus Ex-Jugoslawien
unter-scheidensich von ihren luxemburgischen
Nachbarn zumeist dadurch, dass sie über

eine niedrigere Bildung und ein geringeres
Einkommen verfügen. Nicht selten arbeiten

beide Eltern, so dass die Kinder nachmittags
nach der Schule sich selbst überlassen sind.

Umso wichtiger ist dann das Jugendhaus:
Hier finden die Jugendlichen ihresgleichen,
spielen Playstation, Billard, Kicker, können
im Internet surfen oder einfach nur rum-

gammeln. Gleichzeitig wissen ihre Eltern sie

professionell betreut. Im Jugendzentrum
Am Quartier wird übrigens auch zusam-

men Mittag gegessen.
Trotz kollektivem Essen, gemeinsamen

Ausflügen und proklamierter Offenheit

für alle verbleiben Jugendliche aber

weit-gehendin ihrem Milieu, und daran ändert
auch das Jugendhaus leider wenig.
Portu-giesenspielen mit Portugiesen, Jugoslawen
mitJugoslawen, und wer kein Geld hat, ver-

bringt seine Freizeit meistens auch eher mit

Kumpels ohne Geld. Bei den Befragungen
der Jugendforscher gab es wiederholt Kla-

gen von Jugendlichen, andere Altersge-
nossen einer bestimmten Nationalität oder

Szenezugehörigkeit würden zu viel Raum

in den Jugendhäusern und Jugendtreffs der

Stadt einnehmen, mit der Folge, dass an-

dere Kids die Treffs systematisch mieden.

Dies sei „nicht nur bedauerlich, sondern für

eine multikulturelle Gesellschaft durchaus

problematisch, da sich hier ethnisch-soziale

Segmentierungen, die für eine

Wohnum-gebung,die Arbeitswelt und die Schule

bestehen, auch in der Freizeit fortsetzten",
kommentierten die Wissenschaftler dieses

sozial abgrenzende Verhalten.
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Nicht selten arbeiten beide

Eltern, so dass die Kinder

nachmittags nach der Schule

sich selbst überlassen sind.

Umso wichtiger ist dann das

Jugendhaus: Hier finden die

Jugendlichen ihresgleichen,
spielen Playstation, Billard,
Kicker, können im Internet

surfen oder einfach nur

rumgammeln

Freundeskreis vorwiegend homogen

„Integration als alleiniges pädago-
gisches Konzept macht hier keinen Sinn",
betont dagegen Christof Mann, Diplom-
pädagoge und Mitarbeiter des Jugend-
dienstes der Stadt Luxemburg. „Man kann
nicht 60 Prozent der Bevölkerung in 40

Prozent integrieren wollen." In verschie-

denen Vierteln, wie Bonneweg, Gasperich
oder Bahnhof, stellen die 12- bis

20-Jäh-rigenohne luxemburgischen Pass längst die

Mehrheit; in Cessingen, Hamm und Cents

sind die Luxemburger noch in der Überzahl.
Die Cesije-Studie, die das Freizeitverhalten

der luxemburgischen Jugend untersucht

hat, bestätigt diese Beobachtung: „Der
Freundeskreis der meisten Jugendlichen
ist hinsichtlich der nationalen Herkunft

vorwiegend homogen zusammengesetzt;
sie verbringen ihre Freizeit oft mit Jugend-
lichen der gleichen Nationalität und aus

ähnlichem sozialen Milieu." Das geschehe
meistens nicht aus diskriminierender
Ab-sicht:als Segregationsfaktoren machen die

Forscher eher Sprache, Bildung und struk-
turelle Gegebenheiten aus.

Bloß, was tun, wenn ein Miteinander
eher in die Kategorie Wunschdenken ge-
hört? „Es gibt nicht die eine Jugendkultur,
es gibt viele. Für die Jugendarbeit
bedeu-tetdas, dass es auch viele Jugendarbeiten
geben muss", so Christof Mann. Offene

Jugendarbeit in Jugendhäusern ist eine

davon, und sie spricht die eher
unorgani-siertenJugendlichen an: „Bei aller

Diffe-renzierungder Jugendarbeiten muss aber

gewährleistet sein, dass die verschiedenen

kulturellen Gruppen die Möglichkeit einer

tragfähigen Partizipation haben. Und dies

ist unser Ziel."

Klientel eher männlich

Noch eine Wirklichkeit kann man in

den Jugendhäusern beobachten: Der klas-
sische Jugendhausbesucher ist männlich.
Auch Am Quartier oder im Jugendhaus am

Bahnhof fällt auf, dass nur wenige Mäd-
chen gekommen sind. Am Billardtisch, beim

Flipper oder an der Playstation dominieren

die Jungs. Dass Mädchen im Vergleich
zu Jungen eher seltener ins Jugendhaus
kommen, hat auch die Studie bestätigt.
Mädchen organisieren sich ihre Freizeit an-

ders. „Sie sind meist reifer als Jungen im

gleichen Alter", sagt Marthy Schmit. Statt

auf der Straße herumzuhängen, wie viele

ihrer männlichen Kollegen, sind sie öfters

zuhause und treffen sich dort oder im Café
mit ihren Freundinnen. An diesem Verhal-

ten haben auch der Mädchentag oder die

Ladies First-Angebote, die verschiedene

Jugendtreffs organisieren, nicht viel ge-
ändert. Nach Aussagen des städtischen

Jugenddienstes finden diese Offerten nicht

jenen Zuspruch, wie sich die Organisatoren
das wünschen. „Wenn ich hier bin, will ich

lieber Jungs treffen", sagt die 16-jährige
Vanessa — und sie dürfte mit dieser Aus-

sage nicht alleine stehen. Das sei ganz
ty-pisch,bestätigt auch Marthy Schmit, denn

viele Mädchen kämen auch zu den Treffs,
um zu gucken, welcher Junge ihnen gefal-
len könnte. Also: Partnerschau im Jugend-
haus.

Die Frage stellt sich allerdings, ob die

Jugendhäuser in ihrer derzeitigen Form

und Ausrichtung die Segmentierung nach

Geschlecht nicht verstärken oder gar selbst

produzieren. Man braucht kein Soziolo-

ge zu sein, um zu wissen, dass Basketball,
Kicker oder Playstation eherJungs anziehen

und von ihnen genutzt werden. Stellt man

noch in Rechnung, dass diese, zumal in der

Pubertät, oftmals recht dominant auftreten

und dass sexistische Anmache auch nach

Jahrzehnten feministischer Aufklärungsar-
beit immer noch gang und gäbe ist, scheint

es kaum verwunderlich, wenn Mädchen in

einem vornehmlich auf Jungs
zugeschnit-tenenJugendhaus eher Zaungäste bleiben.

Die meisten Jugendhäuser verfügen „über
Kicker, Flipper, Billardtische und Playstation,
mit denen die Jugendlichen spielen kön-

nen", schreiben die Cesije-Autoren in ih-

rem Endbericht zum Jugendkommunalplan
der Stadt Luxemburg. Genau dieser Zu-
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schnitt des Angebots auf männliche Nutzer

wird bemerkenswerterweise von den

Wis-senschaftlernnicht problematisiert. Dabei

schafft ein bestimmtes Angebot eben auch

eine bestimmte Nachfrage. Wie genau ein

Jugendhaus aussehen würde, in dem sich

Mädchen wohl fühlen könnten, wurde

of-fenbarnicht thematisiert.

Bei der Stadt Luxemburg jedoch ist

man für diese Fragen inzwischen

sensibi-lisiert.So sollten bei den Vorbereitungen
zum Jugendkommunalplan Jugendliche ihre

Wünsche hinsichtlich zusätzlicher
Freizeit-angeboteäußern. Während Jungs
Out-door-und Multisportanlagen bevorzugten,
waren Tanzräume eine von Mädchen oft

erhobene Forderung. Die sollen denn nun

auch so nach und nach geschaffen werden.

Nachdem zunächst erst einmal die
Jugend-lichenzu ihren Wünschen und

Vorstellun-genbefragt wurden und im

Abschlussbe-richtdie Empfehlungen zur städtischen

Jugendpolitik für die kommenden Jahre

de-finiertwurden, hat inzwischen die nächste
— und entscheidende — Phase begonnen:
die Umsetzung.

Doch weil sich Jugendarbeit
nicht nur auf sozial

benach-teiligteKids beschränkt, wird

das Angebot auch für den

besser gestellten Nachwuchs

erweitert. Pläne für das seit

einiger Zeit gewünschte Jugend-
kulturhaus gibt es schon —

inklusive Tanz- und Musik-

proberäumen. Als Standorte

kommen der Limpertsberg
oder Hollerich in Frage.
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Im Jugendkommunalplan sind denn

auch die Leitlinien für die Zukunft
festge-schrieben.So hatten Jugendliche in

Neu-dorf,Clausen, Gasperich und Bonneweg
zum Beispiel geklagt, dass ihnen geeignete
Räumlichkeiten fehlten. Gemeinsam mit

dem Büro des Stadtarchitekten arbeiten die

Verantwortlichen derzeit an einem

neu-enJugendhaus in Neudorf, das im Herbst

eröffnet werden wird; auch in Clausen

wurde bereits ein passendes Gebäude für

ein neues Haus gefunden. Im Petrusstal,
in Pfaffenthal, im Stadtgrund und in Gas-

perich wurden bereits Multisportanlagen
geschaffen, und zwei weitere auf Kirchberg
und beim neuen Jugendhaus in Neudorf

sind in Planung.
Doch weil sich Jugendarbeit nicht nur

auf sozial benachteiligte Kids beschränkt,
wird das Angebot auch für den besser
ge-stelltenNachwuchs erweitert. Pläne für das

seit einiger Zeit gewünschte Jugendkultur-
haus gibt es schon — inklusive Tanz- und

Musikproberäumen. Als Standorte

kom-mender Limpertsberg oder Hollerich in

Frage.

Sozialwissenschaftliche Pionierarbeit

Man kann also mit Fug und Recht
be-haupten,dass diese von namhaften Sozial-

wissenschaftlern unterstützte
Vorgehens-weiseder Stadt Luxemburg — also zuerst

eine Studie zur Lage der Jugendlichen mit

intensiven Befragungen, dann ein
gemein-sammit ihnen in partizipativen Jugendfo-
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ZUKUNFT LERNEN

ren entwickelter Kommunalplan — den

Ver-antwortlichenin Politik und Verwaltung
eine gewaltige Hilfe ist, um ein
bedarfsge-rechtesAngebot aufzustellen.

Dessen Qualität wird regelmäßig
über-prüft.Mit Hilfe eines externen Fachmanns

der Regionalen Forschungsstelle der

Uni-versitätTrier haben die städtischen
Jugend-häuserein Qualitätsentwicklungskonzept
erstellt. In Selbstevaluation überprüfen die

beteiligten Träger, ob und welche Ziele

er-reichtwurden und was man das nächste
Mal besser machen könnte. Eine optimale
Plattform für Best practices auf

kommu-nalerEbene.

„Am Anfang war vor allem das

Doku-mentierenetwas aufwändig", sagt Marthy
Schmit. „Aber inzwischen hilft es uns sehr."

Von jedem Angebot wird die Besucherzahl

ermittelt oder überprüft, was geklappt hat

oder wo Schwierigkeiten aufgetaucht sind.

Alle paar Wochen kommen die Leiter der

Jugendhäuser zusammen und

diskutie-renProbleme aus ihrem Arbeitsalltag, die

sie nicht alleine lösen konnten, oder eben

die nächsten Schritte. „Jugendarbeit und

Jugendpolitik sind permanente Prozesse",
betont Christof Mann.

Diese Organisationsform der

Quali-tätssicherung,der so genannte Qualitäts-
zirkel, inspiriert inzwischen auch andere

national organisierte Qualitätssicherungs-
modelle.

Darauf ist man in der Hauptstadt
ver-ständlicherweisebesonders stolz.

Jugendhaus Gasperich

Ines Kurschat



Jugendhäuser in der Stadt Luxemburg
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