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Partizipation und Europa –
Anmerkungen zu einer noch bevorstehenden Fachdiskussion in der
Kinder- und Jugendhilfe

Workshop von AGJ und DBJR am 03. Juli 2003 in Berlin

Martin Strecker, Joachim Sauer

Mit der Vorlage der »Auswertung der Antworten der Mitgliedstaaten auf die Fragebögen der
Kommission zur Partizipation und Information der Jugendlichen« (‚Synthesebericht') und des
»Vorschlags für gemeinsame Zielsetzungen im Bereich der Partizipation und Information der
Jugendlichen« (‚Empfehlungen') durch die Europäische Kommission im April dieses Jahres ist die
Diskussion zur Umsetzung der jugendpolitischen Zusammenarbeit in Europa in eine neue,
entscheidende Phase getreten. Gemeinsame Zielsetzungen und Leitlinien für die beiden ersten
Themenfelder »Partizipation« und »Information« sollen im November 2003 vom EU-
Jugendministerrat verabschiedet werden. Die unterschiedlichen jugendpolitischen Akteure sind
aufgefordert, auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene die Vorschläge zu diskutieren
und Stellungnahmen zur Beratung des Jugendministerrates zu erarbeiten.

Sowohl die Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (AGJ) als auch der Deutsche Bundesjugendring
(DBJR) haben auf nationaler und europäischer Ebene den Weißbuchprozess aktiv begleitet. 
Am 3.Juli 2003 luden die beiden Organisationen zu einem Workshop »Partizipation und
Europa« nach Berlin ein, um über die von der Kommission gemachten Vorschläge zu
diskutieren. An der Veranstaltung nahmen rund 60 Personen teil, darunter VertreterInnen von
Jugendringen aus verschiedenen europäischen Nachbarländern, die damit einen Blick über
den nationalen Tellerrand ermöglichten. Der Schwerpunkt der Veranstaltung lag auf dem
Thema »Partizipation«, aber auch die Frage der Umsetzung des im Jugendbereich neuen
Politikinstruments „Offene Methode der Koordinierung“ war Gegenstand der Diskussionen.
Der vorliegende Artikel will auf dem Hintergrund des Workshops anstehende Fragestellungen
und Spannungsfelder aufzeigen und damit Anregung für die weitere Diskussion sein. 

1. Welche Spannungsfelder werden für die deutsche Diskussion zum
Thema Partizipation durch den EU-Weißbuchprozess aufgeworfen? 

Die Ergebnisse des Weißbuchprozesses markieren den Beginn einer europäischen
Jugend(hilfe)politik und stellen damit zugleich eine Herausforderung für alle politisch
Verantwortlichen in der Kinder- und Jugendhilfe dar. Es wurden für die europäische Ebene
Entwicklungen angestoßen und Erwartungen geweckt, auf deren Erfüllung viele gespannt
warten.
Auf nationaler Ebene ist ein realistischer und ehrlicher Blick gefragt, um die gesetzten
Impulse für die Fachdiskussion effizient nutzen zu können. Es muss die Frage bearbeitet
werden, was das Neue des Weißbuch-Prozesses für die Situation der Jugendhilfe hierzulande
darstellt. Können wir uns in Deutschland einfach bequem zurücklehnen und auf § 8 KJHG
verweisen, wonach Kinder und Jugendliche an allen sie betreffenden Entscheidungen zu
beteiligen sind? Schnell wird man jedoch zum Spannungsfeld gelangen: Partizipation –
zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Dieser kritischen Anfrage müssen sich alle Akteure im
Feld der Jugendhilfe stellen. Vorsichtig ausgedrückt: Nicht in allen Jugendhilfebereichen
gehört das Thema Partizipation zu den Dauerbrennern der Fachdiskussion, geschweige denn
der Anspruch von § 8 KJHG ist überall umgesetzt! – Daraus lassen sich folgende
notwendigen Diskussionslinien andeuten:
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1.1.  Die zwei Seiten von Partizipation
Im Eingangsteil des Weißbuches wird die Verbindung der Partizipation Jugendlicher mit
deren Gewinnung für die europäische Idee deutlich benannt: „Der Erfolg des
gemeinschaftlichen Projekts, insbesondere angesichts der bevorstehenden Erweiterung, hängt
jedoch in hohem Maße von der Mitwirkung der jungen Generation ab.“ (vgl. S. 14, Weißbuch
Jugend, Brüssel 2001) Bei aller Zustimmung zu dieser Grundidee, besteht dabei die Gefahr,
dass Jugendliche als Akzeptanzunterfütterung des europäischen Großprojektes
instrumentalisiert werden. Anders ausgedrückt: Geht es der Politik lediglich darum, dem
immer größer werdenden Legitimationsdruck auf diese Art und Weise zu begegnen? 
Hieran wird deutlich: Die Verantwortlichen auf allen Ebenen der Jugendhilfe werden scharf
unterscheiden müssen zwischen dem Bedürfnis der Jugendlichen, an allen sie betreffenden
gesellschaftlichen Bereichen zu „partizipieren“, und dem (berechtigten !) Bedürfnis der
Politik, Jugendliche einzubeziehen, um sie für sich zu gewinnen.

1.2.  Partizipation als Grundprinzip
Partizipation ist zunächst als Grundprinzip zu begreifen und entsprechend umzusetzen. Dies
gilt für die Jugendhilfe, aber auch für den großen Bereich der formalen Bildung, ja für die
gesamte Lebenswelt von Kinder und Jugendlichen. Um es noch einmal deutlich, weil negativ
abgrenzend, zu sagen: Es geht in erster Linie nicht um eine Struktur- oder Formfrage, nach
dem Motto: Wie können wir ein noch innovativeres weil dann europäisches
Partizipationsmodell entwickeln? Es geht vielmehr um ein Grundprinzip, das Jugendliche
zum Subjekt ihrer Lebensgestaltung macht, auch und gerade im Bereich der Jugendhilfe!!
(vgl. S. 19, Elfter Kinder- und Jugendbericht, Berlin 2002) – Allerdings darf die Diskussion
angesichts einer stetig steigenden Zahl von arbeitslosen Jugendlichen bei der Jugendhilfe
nicht stehen bleiben. Sie betrifft an dieser Stelle die „große“ Politik! Jugendliche haben das
Recht auf Teilhabe an allen gesellschaftlichen Ressourcen! (z.B. auch Arbeit)

Nach diesem weitreichenden Grundverständnis muss dann allerdings sehr wohl auch in die
Diskussion über Strukturen und Formen der Partizipation eingestiegen werden. Deshalb:

1.3.  Rahmenbedingungen von Partizipation
Partizipation verlangt stets entsprechende Rahmenbedingungen. Wenn die Partizipation von
Kindern und Jugendlichen in allen Lebensbereichen ausgebaut werden soll, stellt sich konkret
die Frage, welche Bedingungen in der Praxis verändert werden müssen, um dieses Ziel zu
erreichen. Gegebenenfalls müssen hierfür neue  Gelegenheitsstrukturen künftig sogar ganz
neu entwickeln und ausprobiert werden. 
Für die politische Beteiligung von Jugendlichen ist darüber hinaus zu klären, von wem diese
Initiativen am sinnvollsten angegangen und umgesetzt werden sollen. Die Weißbuchdebatte
hat bisweilen gezeigt, dass es bei der Politik offenbar nur ein geringes Interesse gibt, hierfür
die bestehenden Jugendstrukturen zu nutzen. Dieser Umstand macht deutlich, dass sich die
bestehenden Strukturen fragen müssen, welches Bild sie bei der Politik haben und wie sie das
schleunigst verändern können, da es nicht der Realität entspricht. Oder besteht bei ihnen
vielleicht doch ein gewisser Nachholbedarf, was die Umsetzung innovativer
Partizipationsideen angeht? 
Die im Herbst 2003 startende Kampagne des DBJR „Come in Contract“ sei an dieser Stelle
als ein positives Beispiel für die Nutzung bestehender Strukturen zur Ausweitung der
Partizipationsmöglichkeiten für Jugendliche genannt: Es wird dabei auch notwendig sein, die
bestehenden Formen und Strukturen der eigenen Arbeit kritisch zu überprüfen.
Allerdings: Die zentrale Frage, wie der Kreis der erreichten Jugendlichen tatsächlich erweitert
werden kann, hat auch der ganze Weißbuchprozess noch nicht beantwortet! An dieser Stelle
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zeigen auch die „Empfehlungen“ keine Ansatzpunkte, geschweige denn eine Richtung auf.
Immerhin wird jedoch die Rolle von Jugendorganisationen inzwischen auch von der Politik
wieder wesentlich positiver gewürdigt als dies zu Beginn des Weißbuchprozesses der Fall
war. Zumindest hat sich die politische Erkenntnis durchgesetzt, dass es ohne gewachsene
Jugendorganisationen schon gar nicht geht, wenn Europa einen Zugang zu Jugendlichen
bekommen will!

1.4.  Verhältnis von Kontinuität und einmaligen „Partizipations-Events“
Im Kontext der Konsultationen zur Entwicklung des Weißbuchs Jugend waren sowohl auf
nationaler, wie auch auf europäischer Ebene immer wieder Jugendliche zu Jugendtreffen und
-konferenzen eingeladen. Sie sollten an der Entwicklung der europäischen Jugendpolitik
mitarbeiten. Ganz bewusst wurden dabei Jugendliche über das Internet oder über Schulen
direkt angesprochen. Solche Events sind auf europäischer Ebene für die jeweilige EU-
Ratspräsidentschaft eine willkommene Gelegenheit, sich und die eigene politische Arbeit
darzustellen.
Die Erfahrung zeigt: Jugendliche, die an diesen „Partizipations-Events“ auf Bundes- oder
Europaebene teilgenommen haben, beginnen sich bald zu organisieren. So schlecht können
also die oftmals von der Politik „geschnittenen“ kontinuierlichen Strukturen nicht sein! –
Allerdings stellt sich in diesem Zusammenhang ganz einfach die Frage nach der
Nachhaltigkeit von inhaltlichen Ergebnissen. Gerade auch auf lokaler und regionaler Ebene
sind in den letzten Jahren „neue“ Beteiligungsformen entwickelt und ausprobiert worden. Wer
aber kümmert sich um eine kontinuierliche Umsetzung der Ergebnisse von einmaligen
Events? Es besteht die große Gefahr, dass gerade durch die fehlende Umsetzung von
Ergebnissen die Frustration bei Jugendlichen erst recht steigt. Daher ist eine Verknüpfung von
einmaligen Events und kontinuierlichen Strukturen nicht nur sinnvoll, sondern sogar dringend
geboten. Kinder und Jugendliche brauchen Strukturen, die sich für sie im Sinne von
Advokaten fortdauernd stark machen. Die Bedeutung des Jugendbereichs als ein zentraler Ort
der außerschulischen Bildung für das Erlernen von Partizipation wird in den ’Empfehlungen’
der EU-Kommission ausdrücklich hervorgehoben.

1.5.  Repräsentative Strukturen und direkte Beteiligung
Durch die vielfältigen Partizipationsinitiativen der letzten Jahre und durch das Weißbuch im
Besonderen wurden auf unterschiedlichsten Ebenen direkte Beteiligungsmöglichkeiten von
Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Dieses Vorgehen wirft jedoch einige grundlegende
demokratie-theoretische Fragen auf: Wie kann ein System der repräsentativen Demokratie –
auf allen Ebenen der Politik, wie auch den Verbänden – mit dem Anspruch direkter
Beteiligung verbunden werden? Führt das nicht unweigerlich zu einer Aushöhlung des
bestehenden Systems? Es wird zunehmend wichtiger sinnvolle Verknüpfungsansätze zu
suchen.

Eine andere Beobachtung, die eng mit diesen Fragen verbunden ist: In manchen Situationen
kann inzwischen auch von einer Beteiligungswillkür gesprochen werden. Jeder initiiert und
organisiert munter direkte Beteiligungsmöglichkeiten, ohne sich um die Einbindung in die
bestehenden (politischen) Strukturen zu kümmern. Eine solche Initiative ist nicht
grundsätzlich gut, nur weil sie Kinder und Jugendliche beteiligt! Mit anderen Worten: Es ist
notwendig, direkte Beteiligung(-sinitiativen) in einer vernünftigen Struktur und damit auch
Zuständigkeit zu verankern. 
Daher sind Initiativen wie die von der Politik im Rahmen von bilateralen
Regierungsabsprachen auf nationaler Ebene jüngst durchgeführten „Jugendparlamente“
äußerst kritisch zu bewerten. Allein durch den Begriff „Jugendparlament“ wird das Ganze
nicht per se demokratisch! 
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2. Partizipation und die praktischen Erfahrungen mit der offenen Methode
der Koordinierung

Mit der Umsetzung des EU-Weißbuchs Jugend kam im Sommer 2002 erstmals auch die
offene Koordinierungsmethode im Bereich der Jugendpolitik zur Anwendung. Die Befragung
der EU-Mitgliedsstaaten zu den beiden Themenbereichen „Partizipation“ und
„Jugendinformation“ stellte damit zugleich einen Testfall dar, wie es denn die Europäische
Union selbst mit Thema Partizipation hält. Die praktischen Erfahrungen mit der offenen
Koordinierungsmethode sollen ebenfalls zum Gegenstand einer Evaluierung in 2005 gemacht
werden. Auch wenn die Befragungen zum Weißbuch im Rahmen der offenen Methode der
Koordinierung noch nicht abgeschlossen sind, lassen sich schon jetzt aus Sicht der Kinder-
und Jugendhilfe einige Erfahrungen und Probleme benennen, die es bei der Anwendung
dieser Methode in der Praxis gegeben hat. 

2.1. Erfahrungen in Deutschland

Hierzu gehören folgende Erkenntnisse:

• zu wenig Zeit für echte Partizipation!
Für die Befragung sind in der Regel nur dreieinhalb Monate vorgesehen, wobei die
Befragungen im Juli während der Urlaubszeit beginnen und sich dadurch die Zeit zur
Beantwortung der Fragebögen nochmals erheblich reduziert. Eine breite Beteiligung der
im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe tätigen und relevanten Institutionen (z.B.,
Jugendhilfeausschüsse auf Landes- und kommunaler Ebene, Landesjugendringe) ist damit
nicht möglich.

• zu wenig Wissen über Hintergrund und Relevanz der EU-Befragung!
Die Befragung aus dem Vorjahr hat gezeigt, dass viele Verantwortliche in der Kinder- und
Jugendhilfe mit dem Fragebogen nichts Konkretes anzufangen wussten. Obwohl die
Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland vor allem in der Zuständigkeit von Ländern und
Kommunen liegt, haben sich die Kommunen z.B. an der Befragung gar nicht beteiligt.
Auch bei manchen Landesjugendringen war die Bereitschaft eher gering, sich mit dem
Fragebogen zu befassen. Dies zeigt einmal mehr, dass das Thema Europa in der Kinder-
und Jugendhilfe bislang vor Ort überhaupt noch nicht angekommen ist und dort daher
auch die Bedeutung des EU-Weißbuchs Jugend für die eigene Arbeit als gering
eingeschätzt wird.

• zu wenig Transparenz und Breite der Beteiligung von Jugend(hilfe)strukturen!
War allein schon aus zeitlichen Gründen eine Beteiligung weiter Teile der Kinder- und
Jugendhilfe an dieser Befragung von vornherein erschwert, muss jedoch auch das
eigentliche Konsultationsverfahren kritisch bewertet werden. So wurden die beteiligten
Träger der Kinder- und Jugendhilfe nicht mehr in die abschließende Beratung des für die
EU-Kommission vorgesehenen Länderberichts der Bundesregierung einbezogen. Die
Entscheidung darüber, welche best-practice-Beispiele wir anderen europäischen Ländern
empfehlen, blieb z.B. dem BMFSFJ vorbehalten. Auch blieb der weitere Umgang mit den
Ergebnissen der gesamten Konsultation für viele Träger weitgehend unklar. Die im
Zusammenhang mit dem Weißbuchprozess vom BMFSFJ 2001 eingerichtete und bis
März 2003 bestehende Task force war zudem kein repräsentatives und ordentliches
Gremium der Kinder- und Jugendhilfe, sondern nur eine informelle Arbeitsgruppe. Wie
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nach der Auflösung der task force die künftige Beteiligung der Träger aussehen soll, ist
derzeit noch völlig offen.

• zu viel Aufwand für wenig Neues!
Angesichts der relativ allgemeinen Ergebnisse und z.T. banalen Erkenntnisse, die der
Synthesebericht der EU-Kommission zum Thema Partizipation enthält, ist zu fragen, ob
der ganze Aufwand der Befragung in einem adäquaten Verhältnis zum Ergebnis steht.
Ohnehin hätte manches bei dieser Befragung von der Jugendforschung beantwortet
werden können, die ja bereits länderübergreifend im Rahmen des Weißbuchprozesses eine
Reihe von interessanten Erkenntnissen in ihrer IARD-Jugendstudie veröffentlicht hatte. Es
stellt sich die Frage, warum diese Erkenntnisse nicht genutzt wurden. Hinzu kommt: Was
passiert eigentlich mit den vielen und mit großem Aufwand aus allen Ländern
zusammengetragenen Ergebnissen? Verstauben sie in einem Aktenschrank? Wenn die
EU-Kommission bei ihren Befragungen weiterhin eine breite Beteiligung wünscht, sollte
sie hierauf eine klare und überzeugende Antwort haben!

Die bisherigen Erfahrungen mit der offenen Methode der Koordinierung zeigen, dass die
jetzige Form mit dem deutschen System – d.h., dem Zusammenspiel von Bund, Ländern,
Kommunen und freien Trägern – nicht ohne weiteres kompatibel ist, insbesondere dann, wenn
es darüber hinaus noch direkte Beteiligungsverfahren geben soll. In der gegenwärtigen Form
droht die offene Methode der Koordinierung die Position des Bundes gegenüber den Ländern,
Kommunen und freien Trägern sogar zu stärken und damit das bestehende System der
Kinder- und Jugendhilfe zu schwächen. Provokativ ließe sich fragen: Ist es dem Bund
vielleicht gar nicht so unrecht, dass er mit dem Instrument der offenen
Koordinierungsmethode in der jetzigen Form mehr Macht im Bereich der Jugendpolitik auf
Bundesebene erhält? Die anderen Beteiligten sollten daraus Konsequenzen ziehen!

2.2. Erfahrungen aus den Nachbarländern
Wie ein Synthesebericht des Europäischen Jugendforums zeigt, steht Deutschland mit seinen
Erfahrungen offenbar nicht alleine da. Das Europäische Jugendforum hatte 15 nationale
Jugendringe aus den EU-Mitgliedstaaten sowie 7 aus den Beitrittsländern danach befragt,
welche Erfahrungen sie in ihren Ländern bei der Beratung der Fragebögen im Rahmen der
offenen Koordinierungsmethode gemacht haben. Dabei wurden von den meisten
Jugendorganisationen folgende Probleme genannt:
• zu wenig Zeit für die Beantwortung der Fragebögen,
• zu wenig personelle und finanzielle Ressourcen für die Bearbeitung der Fragebögen,
• keine klaren Informationen darüber, wie die durchgeführten Beratungen und die in diesem

Zusammenhang gemachten Vorschläge in der Endfassung des Berichts der nationalen
Regierung, der an die EU-Kommission weitergeleitet wird, berücksichtigt werden,

• keine Information über oder Möglichkeit zur Beratung der Endfassung des Berichts der
eigenen Regierung.

Diese Punkte machen deutlich, dass es bei künftigen Befragungen für die Beteiligung sowohl
mehr Zeit als auch klarerer Rahmenbedingungen bedarf. Dies gilt offenbar nicht nur für ein so
großes und föderal geprägtes Land wie Deutschland.

2.3. Schlussfolgerungen
Wenn in Europa künftig nicht nur über Partizipation geredet, sondern sie auch entsprechend
praktiziert werden soll, ist es angesichts des eingangs beschriebenen Verständnisses von
Partizipation erforderlich, dass es bei der weiteren Anwendung der offenen Methode der
Koordinierung künftig u.a. mehr Zeit, ausreichend Transparenz, eine klare Benennung von
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Gestaltungsmöglichkeiten sowie eine Einbeziehung in den Gesamtprozess und ihre
Ergebnisse geben muss. Konkret bedeutet dies im Einzelnen:

1. Wer Partizipation ernst meint, muss mehr Zeit geben!
“Ent-schleunigung“ muss das Ziel sein, damit eine Beteiligung auf breiter Ebene
möglich ist und die Beratung auch die örtliche Ebene der Kinder- und Jugendhilfe
erreicht. Allein das Konsultationsverfahren zum Weißbuch hat zwei Jahre für sich in
Anspruch genommen. Warum wählt man nicht einen Zwei-Jahres-Horizont – vom
Befragungsbeginn bis zur Herausgabe von entsprechenden Empfehlungen seitens des
Jugendministerrats – anstatt die Ergebnisse bis zur übernächsten Ratssitzung der
Jugend- und Bildungsminister „durchzupeitschen“?
Gegenwärtig droht der europäischen Ebene sich mit dieser Befragungspraxis wieder
von den Verantwortlichen in Ländern und Kommunen weit zu entfernen und dabei
sogar ein altes Vorurteil zu bestätigen, dass die EU ohnehin macht, was sie will und
den Menschen vor Ort etwas von oben oktroyiert.

2. Wer Partizipation wünscht, muss die Ziele und Gestaltungsmöglichkeiten klar
benennen!
Um die Bereitschaft sowohl von Ländern und Kommunen als auch von freien Trägern
und Jugendlichen, sich auf die offene Koordinierungsmethode einzulassen, und sich
an solchen Befragungen stärker zu beteiligen zu stärken, muss deutlich werden, was
am Ende dieser Befragung herauskommen soll. Das heißt aufzuzeigen, was sich
dadurch konkret verändern könnte. Nur so wird bei den Verantwortlichen im Bereich
der Kinder- und Jugendhilfe sowie bei den Jugendlichen überhaupt dafür Interesse
geweckt werden können, das Thema Europa für sich zu entdecken und mit ihrem
eigenen Tätigkeitsfeld inhaltlich stärker zu verknüpfen. Dabei ist jedoch darauf zu
achten, dass die Beteiligungsformen bei Jugendlichen alters- und methodengerecht
sind. Außerdem ist zu klären, wie die Beteiligung der Zivilgesellschaft und der
gewählten repräsentativen Strukturen geregelt ist, um Beteiligungswillkür und
Frustrationen zu vermeiden.

3. Wer in Deutschland eine wirksame Partizipation auf Europa hin will, muss
bestehende Partizipationsstrukturen auf ihre Europatauglichkeit überprüfen!
Damit das bundesrepublikanische System der Kinder- und Jugendhilfe durch die
jetzige Form der offenen Koordinierungsmethode nicht ausgehöhlt wird, ist in allen
Bereichen zu prüfen, ob es effizienterer und flexiblerer Strukturen bedarf, um auf
europäischer Ebene zeitnah und trotzdem unter breiter Beteiligung der relevanten
Träger der Kinder- und Jugendhilfe agieren zu können. Vielleicht löst sich dieses
Problem aber auch durch die o.g. „Entschleunigung“ der Konsultationsverfahren,
vielleicht ist aber auch beides notwendig: mehr Zeit und ein stärkerer institutioneller
Rahmen für Belange einer europäischen Jugend(hilfe)politik auf nationaler Ebene.

4. Wer eine wirksame und breite Partizipation in Europa will, muss die Ergebnisse
der Befragung europaweit öffentlich zugänglich machen!
Bislang werden die Ergebnisse der Fragebögen Partizipation und Information je nach
Mitgliedsland vertraulich behandelt. Die Veröffentlichung der mit Spannung
erwarteten offiziellen Antworten der Mitgliedsstaaten durch die EU-Kommission wird
bisher noch von einigen Mitgliedsstaaten im Jugendministerrat blockiert. Auf diese
Weise wird ein europäischer Blick auf die bestehenden Strukturen und die Situation
von Kindern und Jugendlichen in den betreffenden Themenbereichen blockiert. In
einem zusammenwachsenden Europa, das den Anspruch hat, voneinander lernen zu
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wollen, ist dies geradezu ein politischer Skandal und eine Brüskierung aller an diesem
Konsultationsprozess Beteiligten! Die Ergebnisse müssen daher auf den Tisch!

Wie die Ausführungen zu den bisherigen Erfahrungen mit der offenen Methode der
Koordinierung zeigen, ist es noch ein weiter Weg, bis Grundsätze der Partizipation in der
Praxis verwirklicht werden. Da diese Methode aber auch in Zukunft ein wichtiges
Instrument der EU für den Austausch und die Abstimmung gemeinsamer Zielsetzungen
sein wird, sollte auf nationaler Ebene baldmöglichst eine Auswertung der Erfahrungen
unter breiter Beteiligung aller durchgeführt werden. Aus den Ergebnissen könnten dann
Mindestbedingungen für ein adäquates Beteiligungsverfahren für den Jugendbereich
entwickelt werden. Dabei sollten unbedingt auch wichtige Träger wie z.B. die Kommunen
einbezogen werden. Sie haben sich am bisherigen Verfahren bislang nicht beteiligt.

3. Wie kann „voneinander lernen“ in Europa organisiert werden? 

Das „neue“ Politikinstrument „Offene Methode der Koordinierung“ geht in der Gestaltung
europäischer Politik neue Wege. Im Gegensatz z.B. zu den Harmonisierungsinitiativen geht
ihr Ansatz davon aus, dass durch einen Vergleich der Konzepte und Ansätze, ein (mehr oder
weniger gelenkter) Lernprozess in Gang gesetzt wird. Im Feld Jugendpolitik wurde das
Verfahren deutlich modifiziert, sprich entschärft. Es wird keine sogenannten gemeinsamen
Benchmarks geben. Somit ist das gegenseitige Lernen noch stärker von den
Rahmenbedingungen abhängig. Wie aber soll im Feld Jugendpolitik dieses Lernen künftig
organisiert werden? 

Hierzu einige Anfragen und Ideen:

1. Warum eigentlich immer nur Best-Practice-Vergleiche?
Die Befragungen im Rahmen der offenen Koordinierungsmethode sehen bisher lediglich
die Nennung von best-practice-Beispielen vor. Das Problem dieser Praxis besteht häufig
darin, dass isoliert betrachtete best-practice-Beispiele keinen großen Sinn machen, da sie
in der Regel nicht übertragbar sind. Zur Bewertung und Übertragung von „besten
Beispielen“ gehört schließlich auch die Kenntnis der dazugehörigen, dahinterstehenden
Rahmenbedingungen. Es ist daher notwendig, mehr Vergleichbarkeit zwischen den
Beispielen herzustellen! 
Außerdem wird bislang selten danach gefragt, wie nachhaltig das jeweilige Projekt ist.
Manche best-practice-Beispiele der Vergangenheit haben sich als wenig tragfähig
erwiesen und existieren bereits nicht mehr. Anstatt einmalige Highlights oder
irgendwelche prestigeträchtigen Leuchtturm-Projekte zu präsentieren, die nach Wegfall
der Sonderförderung wie eine Sternschnuppe verglühen, müsste es vielmehr um die
Präsentation von tragfähigen und dauerhaften Ansätzen der Jugendarbeit gehen. Sie haben
auch in Zeiten knapper öffentlicher Finanzmittel in den Ländern Fortbestand und können
daher anderen zur Nachahmung empfohlen werden.
Und warum eigentlich immer nur best-practice-Beispiele? Wäre der negative Ansatz –
also bad-practice – nicht die notwendige andere Seite der Medaille?! Ein solcher Ansatz
würde andere vielleicht vor Irrwegen bewahren, aber das ist politisch wohl nicht
durchsetzbar.

2. Europaweite Jugendforschung ausbauen!
Die europaweite „IARD-Studie zur Lage Jugendlicher und der bestehenden
jugendpolitischen Situation“ aus dem Jahr 2000 war ein erster Schritt zum Aufbau eines
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europaweiten Blicks auf die Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen. Solche
Forschungsstudien sind notwendige Voraussetzungen, um in der Aus- und Weiterbildung
und in der Jugendpolitik „voneinander lernen“ zu können. Solche Studien müssen jedoch
dringend ausgebaut, differenziert und vertieft werden. Es geht insbesondere um einen
öffentlichen Zugang zu den Forschungsergebnissen und die Aufarbeitung für die Praxis
(z.B. Übersetzung in die Amtssprachen).

3. Weißbuchthemen zum Bestandteil der Ausbildung in den Sozialberufen machen!
Die Ausbildungsinhalte in den Fach(hoch)schulen müssen mit einem europäischen
Horizont versehen werden. Bisher machen die Informationen über den Stand der
Fachdiskussion in den sozialen Berufen an den jeweiligen Landesgrenzen halt. Dabei
könnte trotz aller unterschiedlichen Situationen, Traditionen und Strukturen an vielen
Stellen „voneinander gelernt werden“. Dazu gehört auch der Ausbau der EU-Förderung zu
Themen des Weißbuchs im Bereich von Forschung und Lehre im Bereich der
Fach(hoch)schulen (z.B., Forschungsprojekte und Kolloquien zum Thema Partizipation)

4. Strukturelle und personelle Vernetzung der Jugendhilfe in Europa fördern!
Die europaweite strukturelle und personelle Vernetzung in allen Bereichen der
Jugendhilfe muss vorangetrieben werden. Sie ist ein Schlüsselstichwort für die weitere
Entwicklung einer europäischen Jugend(hilfe)politik und eine wesentliche Voraussetzung
für das „Voneinander Lernen in Europa“. Dies betrifft Verbände jeglicher Art und auf
allen Ebenen sowie den gesamten Ausbildungssektor, d.h., Fach(hoch)schulen,
Weiterbildungsstätten usw. Vor allem der Kontakt zwischen Fachkräften aus
verschiedenen europäischen Ländern muss gefördert und auf eine breitere Basis gestellt
werden. Auf diesem Weg werden deutsche Akteure der Jugendhilfe geeignete Partner
finden für gemeinsame europäische Projekte, in denen sie sich über die unterschiedlichen
Situationen austauschen und sich gegenseitig unterstützen können.

5. Ein „ERASMUS“-Programm für die Jugendhilfe schaffen!
Der systematische Auf- und Ausbau eines Fachkräfteaustauschs für den Bereich der
Jugendhilfe bringt wesentliche Fortschritte für die weitere europäische Zusammenarbeit
und Entwicklung im Bereich der Jugendhilfe mit sich. Warum gibt es für den Jugendhilfe-
Bereich kein „ERASMUS“-ähnliches Programm? – Fachkräfte in der praktischen Arbeit
erhalten ähnlich wie Praktikanten in Nachbarländern für eine bestimmte Zeit Einblick in
für sie relevante Bereiche. Die Erfahrung zeigt: An Stellen, an denen Fachkräfte und
Ehrenamtliche in Kontakt mit einem realen Gegenüber in einer ähnlichen Situation
kommen, wächst das Interesse für ein tieferes „Verstehen-Wollen“ des Gegenübers. In
diesem Sinne sind MultiplikatorInnen als geförderte Zielgruppe im Bereich des
Fachkräfteaustauschs mindestens genauso wichtig, wie Jugendliche bei
Jugendbegegnungen. 

Kurzum – es geht um das „Voneinander Lernen“. Dazu müssen wir europaweit miteinander
mehr ins Gespräch kommen und die Politik uns mit zusätzlichen Mitteln, über das jetzige EU-
Programm „Jugend“ hinaus, ausstatten!

Martin Strecker
Referent für Jugendpolitik bei der Bundesgeschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der
Evangelischen Jugend in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (aej) in Hannover 
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Joachim Sauer
Referent für internationale Arbeit und europäische Jugendpolitik an der Bundesstelle des
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in Düsseldorf

Beide Autoren sind Mitglied in der Kommission des Deutschen Nationalkomitees für
internationale Jugendarbeit (DNK) sowie im Fachausschuss Europa der Arbeitsgemeinschaft
für Jugendhilfe (AGJ)
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