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EMPFEHLUNGEN FÜR
POLITISCHE
ENTSCHEIDUNGSTRÄGER

LOKALE JUGENDPOLITIK
Um ihre Beziehungen zu jungen Menschen zu erneuern, müssen die
öffentlichen Einrichtungen und die Organisationen der
Zivilgesellschaft zunächst sich selbst erneuern.

Das Problem, um das es geht
Bei einer der Befragungen im Rahmen
unseres Projekts wandte sich ein 15jähriges Mädchen an einen Mitarbeiter
der städtischen Jugendpolitik mit den
Worten: "Hören Sie, in der Schule
sprechen wir nicht über diese Themen!".
Im Allgemeinen zeigten sich die
Begünstigten sehr aufmerksam und
enttäuscht über die unzureichende
Unterstützung, die (alle) Institutionen
bei der Einbeziehung junger Menschen
in europäische Strategien bieten
Um
junge
Menschen
für
den
Zusammenhang zwischen Jugend und
aktiver Bürgerschaft zu sensibilisieren,
wird in den Leitlinien der europäischen
Institutionen übereinstimmend darauf
hingewiesen, dass die Menschen über
die Fähigkeiten verfügen müssen, die sie
in die Lage versetzen, Verhaltensweisen
und Handlungen zu entwickeln und zu
übernehmen,
die
einer
aktiven
europäischen Bürgerschaft entsprechen.
Der
Besitz
dieser
vielfältigen
Kompetenzen erfordert einen inhaltlich
und
methodisch
zielgerichteten
Bildungsweg, und hier kann die
funktionale Verbindung zwischen der
nicht-formalen und informellen Bildung
und der durch die allgemeine und
berufliche Bildung erhaltenen Bildung im
Rahmen der Bildung als gegeben
angesehen werden.

Das Augenmerk der öffentlichen Politik
auf die Fähigkeiten, die junge Menschen
(und nicht nur sie) besitzen sollten, um
die Möglichkeiten zu nutzen, die ihnen die
digitalen Technologien bieten, die jetzt
schnell in den Alltag eindringen, deckt
sich mit dem anderen Ziel, das die
öffentliche
Bildungspolitik
verfolgen
sollte, nämlich sicherzustellen, dass junge
Menschen (und nicht nur sie) in der Lage
sind, die Fähigkeiten zu erwerben, die für
die Ausübung einer aktiven Bürgerschaft,
einschließlich der digitalen Bürgerschaft,
erforderlich sind.
Um eine so komplexe und schwierige
Aufgabe
zu
bewältigen,
können
unzusammenhängende, sporadische oder
gelegentliche
Interventionen
nicht
erfolgreich sein:
Es bedarf
einer
systemischen Strategie, die in zu vielen
lokalen Kontexten noch fehlt. Der Erfolg
der europäischen Jugendstrategie hängt
viel mehr vom Beitrag regionaler und
lokaler Systeme ab als von Top-downInitiativen.
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Die
Bedeutung
"Beteiligung"

des

Wortes

Das Projekt basierte auf der allgemeinen
Hypothese, dass die "Partizipation" an
sich schon ein ermöglichender Faktor ist,
der für die Entwicklung persönlicher
Fähigkeiten im privaten Bereich und für
eine aktive Bürgerschaft nützlich ist. In
diesem Sinne also
1 - Der Zweck der "Beteiligung" besteht
darin, in erster Linie Zugang zum Recht
zu haben, Bürger zu sein. 2 - Bürger zu
sein bedeutet, Teil des deliberativen
Prozesses zu sein und nicht nur
Nutznießer, Beitragszahler oder gar
"Kunde" zu sein.
Die notwendige Voraussetzung dafür,
dass
man
nicht
von
Entscheidungsprozessen
ausgeschlossen und in die Rolle des
"Publikums" gedrängt wird, ist der
Zugang zu hochwertigen Informationen
und
die
Möglichkeit,
diese
zu
analysieren, zu bewerten und zu
kritisieren.
Eine
"partizipative"
öffentliche
Verwaltung.
Um die Einbeziehung der Bürger zu
erreichen,
ist
die
Fähigkeit
der
Institutionen zur Initiative notwendig und
entscheidend. Nur eine neue Art von
Verwaltung
sollte/könnte
integrative
Beziehungen zu den Bürgern und der
Gesellschaft
fördern
und
darauf
aufbauen, indem sie als Beschleuniger

der Öffentlichkeit wirkt, d. h. die Idee der
Öffentlichkeit, die Suche nach Sinn und
die bürgerliche Verantwortung unterstützt
und vorantreibt,

und die kollektive Erarbeitung von
Bedeutungen, auf denen kollektives
Lernen,
staatsbürgerliches
und
öffentliches Leben beruhen.
Erfahrungen, Modelle und bewährte
Praktiken, die junge Menschen als
Planer, Bewerter und Fürsprecher
aktivieren, sind rar und werden nicht
angemessen ausgewertet, bewertet,
unterstützt und verbreitet: Sie stellen
keinen Reichtum an Wissen und
Fähigkeiten
dar,
der
politischen
Entscheidungsträgern und Akteuren der
Jugendpolitik zur Verfügung steht.
Dies
zeigt,
mit
welchen
Schwierigkeiten wir konfrontiert sind,
wenn
wir
den
Bürgern
und
insbesondere
unseren
jungen
Menschen echte Chancen für eine
echte Beteiligung bieten wollen.
Der
Erfolg
der
europäischen
Jugendstrategie hängt in hohem Maße
von der Qualität des Beitrags der
lokalen Behörden ab, der stark auf eine
radikale Erneuerung der Beziehungen zu
den
Bürgerinnen
und
Bürgern
ausgerichtet sein muss: Es reicht nicht
aus, einfach Workshops, Settings oder
partizipative
Bildungsprojekte
einzurichten, wenn die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer dann systematisch von
den
eigentlichen
Entscheidungsprozessen ausgeschlossen
sind.
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Das Haupthindernis
In der Entwicklung der Sozialpolitik in
den verschiedenen Ländern lässt sich
eine Tendenz erkennen, nämlich ein
immer
stärkeres
Interesse
an
Maßnahmen
zur
Förderung
der
Wirtschaftsbürgerschaft, die mehr und
mehr
auf
die
Entwicklung
der
Wirtschaft und des Arbeitsmarktes
ausgerichtet sind, als auf den Ausdruck
der Solidarität der Gesellschaft mit
dem Einzelnen.

Aussichten für wünschenswerte
Innovationen In
diesem
Zusammenhang, flexible
Projekte, die dezentral in den
Gebieten durchgeführt werden, können
nur dann erfolgreich sein, wenn sie in
der Lage sind, die Sozialpartner in enger
Zusammenarbeit mit den relevanten
wirtschaftlichen und sozialen Akteuren
und der Zivilgesellschaft einzubeziehen.
Die lokale und territoriale Dimension ist
daher von entscheidender Bedeutung
für die Durchführung der Maßnahmen.
Sie ist ein Schlüssel zum Erfolg, aber
auch ein Grund zur Sorge.
Eine
aktive
Jugendpolitik
muss
insbesondere
sorgfältig
umgesetzt
werden, um Stigmatisierungseffekte zu
vermeiden. Sie benötigen Ressourcen
und Verwaltungskulturen, die Raum für
Anpassung, Lernen und kontinuierliche
politische
und
organisatorische

Anpassungen bieten.

Sie
zu
vernachlässigen,
sie
für
selbstverständlich zu halten, sich nur um
ihre
anfängliche
Umsetzung
zu
kümmern, ohne sie im Laufe der Zeit
kontinuierlich zu überwachen, kann sehr
kontraproduktiv sein.
Die Umsetzung erfordert daher:
große Aufmerksamkeit und ständige
Überprüfung der Auswahl- und
Aufnahmekriterien, um sowohl die
stigmatisierende
Wirkung
von
Diensten, die sich an Randgruppen
richten,
als
auch
die
Abschöpfungswirkung von Diensten
zu vermeiden, die zwar zugänglich
sein sollen, in Wirklichkeit aber die
am meisten gefährdeten Personen
(einschließlich
Einwanderer)
ausschließen;
Beteiligung von Jugend
Jugendbetreuer, Pädagogen,
Prozessexperten, die sich möglichst
viele Fähigkeiten aneignen, um
nicht zu improvisieren und das
vorhandene Expertenwissen optimal
zu nutzen einem Bereich zu
nutzen,
die Zertifizierung
die
die Fähigkeit,
Kommunikations- und
Feedbackflüsse mit den beteiligten
Akteuren zu planen, um das in der
Situation erworbene praktische
Wissen zu nutzen
Situation, und
mit
denSozialpartnern
(Arbeitgeber
und
Gewerkschaften), um die kurzund mittelfristigen Auswirkungen
zu erfassen

LOKALE JUGENDPOLITIK
Um ihre Beziehungen zu jungen Menschen zu erneuern, müssen die
öffentlichen Einrichtungen und die Organisationen der
Zivilgesellschaft zunächst sich selbst erneuern.
Offene Arbeitsplattformen, um
Ideen zu sammeln und die Kritik der
Verbände voranzutreiben,
Gruppen,
und
Gemeinschaften
in Richtung
Machbarkeitsorientiert
Hinweise,
ohne dabei die
die
Feinheiten,
Unterscheidungen,
mehr
qualitativen und kritischen
Aspekte, die die Mobilisierung von
Gruppen der Zivilgesellschaft und
Basisgruppen
Vereinigungen
zu
unterstützen,
anzuerkennen,
verbessern, ermutigen und
aufrechtzuerhalten
informelle
Bildungsmöglichkeiten Stärkung der
informellen und nicht formalen
Bildung, der Berufsbildung und der
Beratungsdienste, wobei
Möglichkeiten für Geselligkeit,
Kontakte und gemeinsame Arbeit
zwischen den beteiligten jungen
Menschen geschaffen werden und
soziale Verbindungen die
Beziehungen, die über
instrumentelle Beziehungen
hinausgehen und das Teilen
gemeinsamer Bedürfnisse
beinhalten öffentliche und
zugängliche Evaluierungen der
Programme und
die
beteiligten Einrichtungen, die nicht
die Aktivitäten messen
durchgeführt
durchgeführt
(Output-Bewertung)

sondern
die mittelfristig erzielten
Beschäftigungsergebnisse (OutcomeEvaluierung: Position, Art des
Vertrags, Übereinstimmung mit den
erworbenen Kompetenzen); und im
Hinblick auf die Planung:
.

Valorisierung erfolgreicher, aber
auch erfolgloser Erfahrungen, mit
einem Anreizsystem, das nicht zur
Undurchsichtigkeit ermutigt, sondern
das Fehlen einer Bewertung bestraft
und
Überarbeitungen
und
Anpassungen belohnt.

Der
Beitrag
Fachorganisationen
Verbänden

von
und

Die im Rahmen des Projekts als
notwendig erachteten Innovationen
können nur unter größtmöglicher
Einbeziehung der Fähigkeiten und des
Know-hows entwickelt werden, die die
Organisationen der Zivilgesellschaft in
die
lokalen
politischen
Systeme
einbringen können.
Die
Europäische
Jugendstrategie
erkennt die strategische Rolle des
Jugendbetreuers an, d. h. der Person,
die tagtäglich eng mit den Mädchen und
Jungen zusammenarbeitet, um ihr
Wissen zu erweitern und sie in Projekte
einzubinden, die für das lokale Umfeld
von Nutzen sind. Diese Figur entwickelt
sich ständig weiter, da sie in der Lage
sein muss, auf die Bedürfnisse und
Anforderungen
einer
sich
schnell
verändernden
Welt
der
jungen
Menschen
zu
reagieren.
Seine
Hauptmerkmale sind daher: Flexibilität,
Anpassungsfähigkeit, Multidisziplinarität,
Multidimensionalität.
All dies erfordert eine ständige
Fortbildung und Aktualisierung, für die
geworben, die gefördert, unterstützt
und somit auch finanziert und überprüft

werden muss.
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Es
scheint,
dass
eine
radikale
Überarbeitung des kulturellen Kapitals im
Zusammenhang
mit
dem
Thema
"Partizipation" dringend erforderlich ist,
die mit den radikalen Veränderungen in
Einklang stehen muss, die vor allem
durch
- die
Krise
der
repräsentativen
Demokratie
- die ständige Weiterentwicklung der
Kommunikationsformen, -methoden und
-mittel und folglich der Sprachen, der
Darstellungen
und
der
zwischenmenschlichen
und
sozialen
Beziehungen
Im
Allgemeinen
sind
Jugendorganisationen dazu aufgerufen,
ihre Perspektive zu ändern: Bis vor
einigen Jahrzehnten waren sie dazu
aufgerufen, junge Menschen im Prozess
der Anpassung und Integration in ein
System (bestehend aus Institutionen,
Orten, Prozessen, Sprachen, Codes,
Akteuren...) zu begleiten und zu
unterstützen, das als klar und definiert
galt.
Früher nannten wir "Demokratie" das
System, in das man die Jugendlichen
integrieren musste.
Nun geht es aber darum, niemanden
von den Transformationsprozessen
dessen, was wir "Demokratie" nennen,
auszuschließen, die aber eine lange
Phase
des
Wandels
und
der
Transformation durchläuft, die noch
lange nicht abgeschlossen ist. Es ist

noch nicht klar, was, wie, wann und wie
junge Menschen teilnehmen sollen: Sie
sagten, sie sehen keine Möglichkeit zu
wissen, ob es wirklich Platz für sie (oder
für die meisten von ihnen) geben wird.

Die digitale Jugendarbeit
Wie wir bereits berichteten, betrifft
eines der kritischsten Themen des
Projekts die Kommunikation im Zeitalter
der sozialen Medien. Das Problem
betrifft vor allem die institutionelle
Kommunikation.
Um dieses Problem anzugehen, scheint
es notwendig, sowohl die politischen
Entscheidungsträger als auch alle
Interessengruppen
zu
mobilisieren,
angefangen
bei
den
Jugendorganisationen
Es geht nicht darum, sich neue
technische Fähigkeiten anzueignen,
die nichts nützen, wenn sie nicht
durch einen vollständigen kulturellen
Paradigmenwechsel
unterstützt
werden: alte Dinge mit neuen Mitteln
neu zu machen, kann keine gute
Lösung sein
Es geht darum, die Jugendarbeit von
Grund auf neu zu gestalten, ausgehend
von
dem
Bewusstsein,
dass
Kommunikation, Beziehungen und sogar
"Peer-Group-Dynamik" heute in einem
Kontext stattfinden, der nichts mehr mit
der Kultur, den Instrumenten und der
Mentalität der Jugendarbeit des letzten
Jahrhunderts zu tun hat, die sich
entwickelt und etabliert hat.
Dieses Projekt ermöglichte es auch,
über
die
"Digitale
Jugendarbeit"
nachzudenken. Dieses Konzept zeigt die
Fähigkeiten
auf,
die
Pädagogen
benötigen, um junge Menschen bei der
Entwicklung ihrer Medienkompetenz zu
unterstützen.
Informations- und Datenkompetenz,

Kommunikationsfähigkeit
in
einem
digitalen Umfeld ,Digitale Kreativität

