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Diese „Studie über die Lage der Jugendlichen und der Jugendpolitik in Europa“ hat drei

Schwerpunkte: die Lage der Jugendlichen, der Jugendpolitik und der Ausbildung von

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendarbeit, die jeweils in einem gesonderten Band

vorgestellt werden. Der erste Band enthält (außer dieser Zusammenfassung) drei allgemein

gehaltene, länderübergreifende Berichte zu jedem der oben erwähnten Schwerpunkte. Der

zweite Band enthält die Länderberichte zur Lage der Jugendlichen, der dritte die Länderberichte

zur Jugendpolitik und zur Situation hinsichtlich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

Jugendarbeit in den jeweiligen Ländern.

Diese zusammenfassenden Bemerkungen beschränken sich auf einige Aspekte, welche in den

allgemein gehaltenen Berichten und in den Länderberichten behandelt wurden sowie auf einige

zusätzliche Gedanken und Empfehlungen zur Jugendpolitik. Genauer gesagt: es werden

ausgewählte Aspekte untersucht, die für die EU-Generaldirektion Bildung und Kultur von

besonderem Interesse sind und zu denen die EU-Kommission explizit eine ausführliche

Bearbeitung verlangte und zwar: Bildung und Berufsausbildung; Jugend und Arbeitsmarkt;

Lebensqualität, Gesundheit und Werte; Partizipation in Organisationen und politische

Partizipation; die europäische Dimension.

Jedem dieser Aspekte ist eine eigenes Kapitel gewidmet. Außerdem enthält diese

Zusammenfassung ein abschließendes Kapitel über Empfehlungen hinsichtlich der

Jugendpolitik auf europäischer Ebene.
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Bildung gilt aus verschiedenen Gründen als zentraler Bestandteil der Identität Jugendlicher. In

allen europäischen Ländern befindet sich ein Großteil der 15-19jährigen in einem Bildungs-

oder Ausbildungsverhältnis, und sogar ein guter Teil der älteren Jugendlichen (wenn auch nicht

notwendigerweise die Mehrheit) bleiben im Ausbildungssystem, um ihre Qualifikationen und

Arbeitsmarktchancen zu verbessern. Tatsächlich stehen "jung sein" und "Student sein" in einem

engen Verhältnis zueinander, und es wird gewöhnlich als ein Problem angesehen, wenn der eine

Status nicht mit dem anderen zusammenfällt. Die meisten jungen Leute haben großes Vertrauen
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in Bildungseinrichtungen und meinen, dass ein längerer Schulbesuch bzw. eine längere

Berufsausbildung die adäquateste Vorbereitung auf das Erwachsenenalter ist; tatsächlich denkt

der Großteil der Jugendlichen in den meisten (nicht allen) europäischen Ländern, dass die

Schule sie „sehr gut“ auf die Zukunft vorbereitet. Bildung und Berufsausbildung werden von

ihnen als der wichtigste Weg angesehen, um Fertigkeiten und Befähigungsnachweise zu

erwerben, die zusammen mit einer gut bezahlten, sicheren Arbeit für ihre Zukunft entscheidend

sind. Und gewöhnlich trifft das auch zu: ein Bildungs-/Ausbildungsabschluss ist wahrscheinlich

das beste Mittel, um als Vollmitglied in die Gemeinschaft der „Erwachsenen“ aufgenommen zu

werden, besonders was den Zugang zu vorteilhaften Stellungen im Beruf und sozialen

Positionen betrifft.

In vielerlei Hinsicht hat die Schule im Laufe der Zeit an sozialer Bedeutung gewonnen, da ihre

Rolle als „Sozialisationsagentur“ immer wichtiger geworden ist, sowohl durch den

Bedeutungsverlust anderer Institutionen (Kirchen, Regierung etc.), die veränderte Funktion der

Familie (arbeitende Eltern, die den Kindern weniger Zeit widmen können, größere Autonomie

der älteren Kinder im Haushalt, etc.), als auch wegen der Unzulänglichkeiten neuer Institutionen

(wie Massenmedien) und der Vielfalt der Aufgaben, die heute den Erziehungs- und

Bildungseinrichtungen zugeschrieben werden. Über die Vermittlung von Fertigkeiten und

Wissen hinaus sollen Bildungseinrichtungen heute auch einen Beitrag zur Bewältigen von

Erziehungsaufgaben leisten (Jugendberatung, Aufklärung, Drogenbekämpfung und

Übermittlung anderer sozialer „Botschaften“, etc.). Schließlich haben Bildungs-und

Ausbildungseinrichtungen an Bedeutung gewonnen, aufgrund des wachsenden

gesellschaftlichen Bewußtseins der Rolle, die Humanressourcen hinsichtlich der

Wettbewerbsfähigkeit nationaler Volkswirtschaften im Kontext von Globalisierung spielen.

Alle Industrienationen haben in den letzten 50 Jahren weitreichende Schulreformen

durchgeführt, die auf eine Erweiterung der Bildungsbeteiligung und der Veränderung von Lehr-

und Ausbildungsplänen abzielen.

In Folge dieser Situation besucht ein immer größer werdender Teil der Jugendlichen nach der

Pflichtschule eine weiterführende Schule oder absolviert eine Ausbildung. Die in einem Lehr-

oder Ausbildungsverhältnis verbrachte Zeit wird immer länger. Obwohl die Zahl der

Schulabbrecher zurückgeht, verfügen diese Jugendlichen nicht über die nötigen Nachweise und

Fertigkeiten, um einen zufriedenstellenden Platz in der Arbeitswelt zu erhalten. Da außerdem

Ausbildungsqualifikationen und Nachweise gewöhnlich die Chancen des Einzelnen auf eine

prestigereiche Berufsposition verbessern, riskieren viele Jugendliche mit geringerer Ausbildung

eher die Arbeitslosigkeit oder finden keinen sicheren Job.
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Trotz dieser ähnlichen Entwicklungen bestehen weiterhin wesentliche Unterschiede zwischen

den Bildungs- und Ausbildungssystemen der verschiedenen europäischen Länder, in dem was

Grundgedanken, Partizipation, Chancen und Auswirkungen betrifft. In einigen Ländern

genießen Bildung und Ausbildung wegen der berufsorientierten Fertigkeiten, die sie den

Jugendlichen beibringt, hohes Ansehen. In anderen Ländern wird hauptsächlich

Allgemeinbildung vermittelt. Deswegen werden solche Bildungssysteme von den Jugendlichen

auch weniger geschätzt. In anderen Bildungssystemen kommt es zu einer starken Auslese der

Schüler und Auszubildenden, je nach Fertigkeiten und Lernpotenzial.

Das Mindestalter bei Pflichtschulabschluss geht in EU-Europa von 14 bis 18 Jahren; in den

meisten europäischen Ländern dauert die Schulpflicht bis zum 16. Lebensjahr. Grundsätzlich

läßt sich sagen, dass eine längere Pflichtschulzeit auch mehr Chancengleichheit in den

Bildungseinrichtungen bedeutet. Tatsächlich weisen Länder mit längerer Schulpflicht einen

höheren Anteil an Schülern auf, die danach die Hochschule besuchen. Die Anzahl derer, die die

Schulbildung abschließen, variiert ebenfalls von Land zu Land: was die Sekundarstufe II

betrifft, liegen die Quoten etwa zwischen 70% und fast 100%; die Hochschulabschlussquoten

zeigen eine ähnliche Differenzierung.

Trotz aller Demokratisierungsbemühungen hinsichtlich des Bildungswesens gibt es dennoch

keine wirkliche Chancengleichheit beim Zugang zu den mittleren und höheren

Bildungseinrichtungen. Außerdem unterscheiden sich die einzelnen Länder bezüglich der

allgemeinen Bildungsmöglichkeiten, die sie den Jugendlichen anbieten, ebenso wie es

unterschiedliche Querverbindungen zwischen den Einrichtungen für Bildung und Ausbildung

sowie zwischen diesen und der Arbeitswelt gibt. Diese Unterschiede zwischen den EU-

Mitgliedsstaaten scheinen auf den nationalen Bildungssystemen zu beruhen. Zwar sind die

Grundstrukturen der Schulsysteme der Länder einander angeglichen worden, aber Unterschiede

in der Standardisierung, in der Aufteilung der verschiedenen Schulstufen, der

Berufsbezogenheit und der Dauer der Hochschulausbildung beeinflussen den Erfolg des

Einzelnen auf dem Arbeitsmarkt zutiefst.

Der längere Verbleib des Einzelnen in einem Lehr- oder Ausbildungsverhältnis hat zu einer

Erhöhung der Erwartungen bezüglich Berufskarriere- und Lebensqualität geführt, Erwartungen

die von den wirtschaftlichen und sozialen Realitäten (vor allem in den südeuropäischen

Ländern) nicht immer erfüllt werden können. Potenziell befindet sich der Einzelne in einem

Stadium der „Postadoleszenz“, das unter anderem durch längere Statuspassagen und

Wartezeiten charakterisiert ist, die die Gefahr in sich bürgen, dass der Einzelne weniger dazu

befähigt ist, die Erwachsenenrolle einzunehmen und deswegen auch nicht die entsprechende

Verantwortung des Erwachsenen übernehmen kann. Dies hängt auch damit zusammen, dass den
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Jugendlichen teilweise wichtige Bürgerrechte vorenthalten werden, was auch negative

Auswirkungen auf der Systemebene hat.

Tatsächlich haben auch demographische Entwicklungen in Europa zu einer Verringerung des

Anteils der Jugendlichen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung im erwerbsfähigen Alter

geführt, so dass in Zukunft den heutigen Jugendlichen eine immer größere Last aufgebürdet

wird, besonders was ihre produktiven Fähigkeiten und die Länge ihres Berufslebens (z.B. die

Dauer der Zahlung von Steuern) betrifft. Mit anderen Worten ist es unumgänglich, die

Notwendigkeit nach Maximierung der Bildungsqualifikationen der Jugendlichen mit der

Notwendigkeit, sie so rasch wie möglich in die Arbeitswelt einzugliedern, zu verbinden (um

damit die beiden Probleme in Angriff zu nehmen, nämlich die Identitätsfindung der

Jugendlichen zu stützen wie auch die demographischen Ungleichheiten auszubalancieren).

Obwohl andere Faktoren – wie Arbeitgeberinteressen, Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarktgesetze,

Lohn- und Gehaltschemata, Berufsverbände, Gewerkschaften – zweifellos die Verbindung

zwischen Ausbildung und Berufseinstieg (und den Übergang in das Erwachsenenalter

allgemein) beeinflussen, kann man für eine wirkungsvolle Bildungspolitik, die auf eine

Reduzierung der aus der sozialen Herkunft herrührende Ungleichheiten abzielt, folgenden

Zielsetzungen festmachen:

• Verhinderung des Schulabbruchs bzw. der Schulverweigerung bzw. Überwindung

derjenigen Haltungen, die dem Erwerb einer Mindestqualifikation im Wege stehen;

• alle Jugendlichen zum Erwerb besserer Fähigkeiten und höherer Qualifikationen ermutigen;

• eine sicherere Querverbindung zwischen Bildungs- und Ausbildungsergebnissen und

Arbeitsmarktmöglichkeiten erreichen.

Obwohl Bildungspolitik eine implizite Komponente der Jugendpolitik ist, ist sie es doch

weniger deutlich als andere Politikbereiche (z.B. Wohnungs- und Familienpolitik,

Arbeitsmarkt- und andere, nicht jugendspezifische Gebiete), da Bildung sich immer exklusiv an

Jugend wendet. In diesem Sinne kann man die „Problem-orientierte“ versus die „Ressourcen-

orientierte“Perspektive der Jugendpolitik auch auf die Bildungspolitik anwenden. Wenn

Jugendliche ihren Aus/Bildungsweg unter- oder abbrechen und potenziell eine Last für die

Gemeinschaft werden, dann ist der Zugang der Politik einer, in dem „die Jugend“ als Problem

dargestellt wird; wenn hingegen ihr Bildungsniveau höher ist, werden sie von der Politik als

„Ressource“ für die Gesellschaft dargestellt , d.h. als Potenzial, das zum Wohle der

Gemeinschaft weiter entwickelt werden muss. Beide Zugänge können größere Ausgaben

bedeuten, wie die signifikanten Unterschiede nahelegen, die man in den verschiedenen Ländern

bezüglich der Bildungsausgaben pro Student bzw. zum Verhältnis Bildungsausgaben/Brutto-

Inlandsprodukt feststellen konnte.
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Die Verhinderung des frühzeitigen Schulabbruchs gehört zu den wichtigsten politischen Zielen,

denn heute sind Jugendliche mit unterdurchschnittlichem Bildungsstand mehr denn je von

Arbeitslosigkeit und allgemeiner sozialer Ausgrenzung bedroht. In den meisten europäischen

Ländern wird der Kampf gegen hohe Schulabbrecherquoten, insbesondere im Bereich der

Sekundarstufe II oder nach der allgemeinen Schulpflicht, mit verschiedenen Strategien geführt:

Alternativen über den zweiten Bildungsweg, besserer Studienberatung und der Möglichkeit,

praktische Erfahrungen zu sammeln. Mit Programmen für lebenslanges Lernen, finanzieller

Unterstützung, Ausgleich von Bildungslücken, Erleichterung der formellen Anerkennung

informell erworbener Qualifikationen (z.B. praktische Erfahrung, aber auch Fremdsprachen-

oder Computer- bzw. Informatikkenntnisse), Lernprozesse mit und durch Gleichaltrige, mit

Projekten für die Erkennung spezifischer Risikogruppen (zumeist ethnischer, sozialer oder

regionaler Gruppen).

Weitere Mittel, um den Erwerb von Fähigkeiten zu fördern, bestehen in der Differenzierung und

„Flexibilisierung“ existierender Bildungseinrichtungen – etwa die Ausweitung der

Bildungsmöglichkeiten und daher die Wahrscheinlichkeit, dass potentielle Schulabbrecher

zumindest eine Bildung/Ausbildungseinrichtung finden, die ihren Interessen und Wünschen

entspricht. Auch soll das "Stigma" überwunden werden, mit dem in einigen Ländern die

berufsbildenden Einrichtungen behaftet sind, die mancherorts als zweitklassig im Vergleich zu

den traditionellen Bildungseinrichtungen betrachtet werden, die zur klassischen akademischen

Ausbildung führen.

Eine weitere Strategie, die von allen europäischen Ländern verfolgt wird, wenn auch mit

unterschiedlichen Mitteln, ist eine umfassende Verbesserung der Qualität von Ausbildung:

Neuformulierung der Lehrpläne, Rekrutierung und Training der Ausbilder, Modernisierung der

Lehrtechniken, Einführung neuer Informationstechnologien und „Erneuerung“ im Allgemeinen.

Schulsysteme mit einer Struktur, die lokale Entscheidungsprozesse privilegieren (und daher auf

einem Zusammenspiel von Arbeitgebern, politischen Entscheidungsträgern und Schulbehörden

gründen) und einem weniger hierarchischen Aufbau aufweisen, sind effizienter und egalitärer

als solche, die von einer zentralen Stelle geleitet werden und in verschiedene Schultypen

aufgesplittert sind. In Bezug auf den Zugang zum Arbeitsmarkt und der Bestimmung der

Qualität der Produktionsfaktoren eines Landes zählt vor allem der Anteil der Leute mit höherem

Studienabschluss. Daher sollten Aktionen unternommen und ermutigt werden, um die Reform

der zentralisierten Bildungssysteme in die Wege zu leiten.

Natürlich bedeutet die Verbesserung der Bildungsqualität notwendigerweise eine engere

Verbindung zwischen Ausbildungseinrichtungen und Arbeitsmarkt. Bis zu einem gewissen

Grad bedingt dies eine Verwischung der Trennungslinie zweier zuvor separater Lebensphasen –
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dem Vollzeit-“Studium“ und der Vollzeit-"Beschäftigung“ –, was den Übergang von der einen

in die andere erleichtert, wenn nicht sogar ganz unkenntlich machen könnte. Heute ist die Zahl

der Jugendlichen, die gleichzeitig in einem Ausbildungs- und in einem Arbeitsverhältnis stehen

(spezifische Programme für Werkstudenten mit eingeschlossen), recht gering: in Ländern mit

traditioneller Lehrlingsausbildung, einem dualen Ausbildungssystem oder mit einem großen

Angebot an Teilzeitarbeit (Österreich, Dänemark, Deutschland, die Niederlande und das

Vereinigte Königreich) ist sie beachtlich (20-35% der älteren Teenager). In den anderen

Ländern sind es weniger – oft deutlich weniger – als 10%. Lehre und das duale System erhöhen

die Vermittelbarkeit der jungen Leute auf dem Arbeitsmarkt.

Weitere Initiativen umfassen die Entwicklung von zweifachen Ausbildungswegen, die eine

allgemeine Bildung mit technischer und beruflicher Fachausbildung verbinden, womit

verschiedene Ausgangswege ermöglicht und Übergänge von einem Ausbildungsweg zum

anderen erleichtert werden. Die Einführung eines praxisbezogenen Lernens und die Einführung

von Teilzeitarbeit in die Allgemeinbildung bzw. in Lehrpläne mit integrierten

Trainingsverträgen usw. werden somit gefördert.

Alle diese Strategien verlangen natürlich eine arbeitsmarktbezogene Berufsausbildung, was

gewöhnlich bedeutet: Aufgaben an regionale und/oder sektoriale Ebenen delegieren; direkte

Einbeziehung der Arbeitgeber, der Gewerkschaften und anderer diesbezüglicher

Körperschaften; ständige Neudefinition und Aktualisierung der Anforderungen, um die

Attraktivität der Ausbildungsprogramme und eine effektive Integration in den Arbeitsmarkt zu

gewährleisten.

Politisches Denken und (Jugend-)Forschung (spezifische Untersuchungen) müssen sich auch

anderen Herausforderungen stellen, die im Zusammenhang mit Fragen der Chancengleichheit in

der allgemeinen Bildung und in der Berufsausbildung stehen und die über das hinausgehen, was

im spezifischen Bereich der vorliegenden Studie genannt wurde. Eine dieser Herausforderungen

ist die Ausdehnung der Bildungsmöglichkeiten auf Kinder von Einwanderern/Arbeitsmigranten:

immer stärkere Zuwandererflüsse von außerhalb Europas haben zu immer größeren Zahlen von

Migrantinnen und Migranten der zweiten Generation geführt (und werden es weiterhin tun), und

dies bedeutet, dass eine neue Risikogruppe Jugendlicher entstanden ist, deren soziale Integration

neue Probleme aufwirft. Eine weitere Herausforderung sind die Geschlechterunterschiede: auch

wenn Frauen/Mädchen nunmehr in stärkerem Ausmaß in Bildung eingebunden sind als junge

Männer und damit ihre Arbeitsmarktchancen deutlich verbessert haben (und auch wenn die

Männer noch immer mehr an der Erwerbsarbeit als im Haushalt und an der Familie teilnehmen

als in der Vergangenheit), sind doch viele Lehrpläne eher auf typisch männliche

Lebensentwürfe bzw. Arbeitsmarktverläufe ausgerichtet; darüber hinaus gibt es auch
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geschlechtsabhängige Unterschiede in der Wahl des Universitäts-/Hochschulstudiums; auch

wird die immer größere Bedeutung der Informatik und des computergestützten Lernens in der

Zukunft höchstwahrscheinlich die Bildungschancen der Mädchen mindern, wenn noch

vorhandene, gesellschaftlich bedingte geschlechtspezifische Unterschiede im Zugang zur

Technologie nicht ausgeglichen werden. Ein potenzielles Risiko für die Grund- und

Sekundarstufe ist die extra-curriculare Überfrachtung, d.h., dass der Status der

Bildungseinrichtungen als Sozialisationsagenturen benutzt wird, um sie mit Initiativen und

Aktivitäten zu überladen, die nicht direkt mit der Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten

verbunden sind: sexuelle Erziehung, Antirassismus-Kampagnen, Gesundheitsfragen, etc.

Schließlich gibt es noch ein Thema, dem gegenüber europäische Institutionen sich besonders

sensibel verhalten sollten, und zwar die Auswertung der Beteiligung Jugendlicher und junger

Erwachsener an europäischen Austauschprogrammen: dienen sie Jugendlichen jeder sozialen

Herkunft oder, noch besser, vorwiegend den benachteiligten Jugendlichen, oder werden sie vor

allem von Jugendlichen aus privilegierten Schichten benutzt?

���-8*(1'�81'�$5%(,760$5.7

Einen sicheren Arbeitsplatz zu bekommen oder in einem Land mit hoher Arbeitsmobilität und

guten Arbeitsmöglichkeiten zu leben, ist ein wichtiger Schritt für den Übergang in das

Erwachsenenalter. Natürlich ist eine Beschäftigung zwar eine notwendige, aber noch keine

hinreichende Bedingung für wirtschaftliche Unabhängigkeit. Erwerbstätigkeit sollte ein

akzeptables Lebensniveau garantieren. Andernfalls sollten Zuschüsse seitens des

Wohlfahrtssystems das Einkommen der jungen Leute in der Weise ergänzen, dass sie dem

entsprechen, was Jugendliche selbst erarbeiten können (s. S. XX, 1. Abschnitt). Leider haben in

EU-Europa Jugendliche und junge Erwachsene im Vergleich zu den Erwachsenen in den letzten

zwanzig Jahren eine Verschlechterung ihrer Position auf dem Arbeitsmarkt erlebt.

Tatsächlich sind die Beschäftigungs- und Arbeitsquoten unter den jungen Leuten in den letzten

zwei Jahrzehnten gesunken, während die Arbeitslosenraten gestiegen sind. Aber noch mehr

zählt, dass die Beschäftigungsquoten der Personen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren viel

niedriger und daher die Arbeitslosenraten viel höher sind als unter den 25-64jährigen (mit

Ausnahme des Vereinigten Königreichs). Außerdem haben diachrone Datenerhebungen gezeigt,

dass FRHWHULV�SDULEXV die Dauer der ersten Arbeitsuche für die heutigen Jugendlichen länger ist

als sie es für die älteren Generationen war.

Das Bild bessert sich, wenn man die gegenwärtigen Quoten der Langzeitarbeitslosigkeit

untersucht (das heißt Dauer der Arbeitslosigkeit von mindestens 12 oder mehr
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zusammenhängenden Monaten). Dies trifft die Erwachsenen viel häufiger als die Jugendlichen.

Das Gegenteil ist aber der Fall bei wiederholten Perioden von Arbeitslosigkeit. Diese treffen

viel häufiger Jugendliche am Beginn ihrer Arbeitslaufbahn. Außerdem geht aus

Langzeitanalysen hervor, dass die Erfahrung wiederholter kurzer Arbeitslosenzeiten (und noch

dazu am Beginn der Arbeitskarriere) sich unter der Altersgruppe ausbreitet.

Ausbildung und Geschlecht haben Einfluss auf die Teilnahme am Arbeitsmarkt und auf die

Risiken und die Dauer der Arbeitslosigkeit unter europäischen Jugendlichen. Allgemein lässt

sich sagen, dass besser ausgebildete Jugendliche eher beschäftigt sind und eine Arbeit haben.

Sie riskieren weniger, in die Arbeitslosigkeit zu fallen und erleben kürzere Perioden der

Arbeitslosigkeit. Die Mittelmeerländer (besonders Italien) scheinen hinsichtlich dieser Regel

eine Ausnahme darzustellen, zumindest was die Suche nach dem ersten Arbeitsplatz betrifft.

Ausbildungsqualifikationen spielen eine geringere Rolle, wenn es darum geht, wie schnell man

zur ersten Arbeitsstelle kommt. Mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs haben junge Frauen

immer noch schlechtere Chancen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und riskieren eher die

Arbeitslosigkeit.

In den letzten zwei Jahrzehnten ist der Anteil der Jugendlichen mit sogenannten „atypischen“

Arbeitsverträgen (befristete Arbeitsverhältnisse, Teilzeitverträge, Ausbildungsverträge,

Franchising und Ähnliches) deutlich gestiegen. Das bedeutet, dass das Niveau des

Arbeiterschutzes für Berufseinsteiger deutlich niedriger ist als in der Zeit zwischen 1950 und

1980. Das trifft auch für die „Grau“- und „Schwarzarbeit“ zu. Der Anteil der Leute in der

sogenannten „informellen Wirtschaft“ erstreckt sich quer durch die Generationen.

Natürlich sind diesbezügliche Generationenunterschiede viel deutlicher in den Ländern

(mitteleuropäische Länder und Mittelmeerländer), in denen ein hoher Arbeiterschutz angeboten

wird und wo gesetzliche oder vertragliche Regeln den Gebrauch atypischer Verträge für junge

Leute bei ihrer ersten Arbeit beschränken. Ähnlich ist es bei den grauen oder schwarzen Jobs. Je

höher der Arbeitsschutz für die Erwachsenen ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die

Jugendlichen in Jobs der informellen Wirtschaft landen. Es ist nicht klar, ob Personen, die ihre

Karriere auf schlecht geschützten Positionen beginnen, ihr ganzes Leben darin gefangen

bleiben, oder ob sie den Sprung in sicherere Positionen schaffen. Die wenigen kürzlich

erstellten Analysen scheinen in die letztgenannte Richtung zu weisen. Und wie im Fall der

Teilnahme am Arbeitsmarkt und des Risikos der Arbeitslosigkeit ist auch hier die

Wahrscheinlichkeit, mit einem atypischen Job oder mit Schwarzarbeit zu beginnen, geringer für

Leute mit einer besseren Ausbildung und sie ist höher für Frauen.

Wie in der Vergangenheit verdienen auch heute junge Leute am Beginn ihrer Laufbahn weniger

als Erwachsene mit längerer Arbeitserfahrung. Mit zunehmendem Alter wird Arbeit als
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Einkommensquelle immer wichtiger. Das Problem ist, dass das Einkommen der Jugendlichen

bezogen auf das der Erwachsenen in vielen europäischen Ländern gruppenweise immer

niedriger wird.

Die relative wirtschaftliche Benachteiligung der Jugendlichen wird durch die oben erwähnten

steigenden Arbeitslosenquoten und Kürzungen im Wohlfahrtssystem verstärkt. In einigen EU-

Mitgliedsstaaten sind Arbeitslosenhilfen für Jugendliche, die noch nicht berufstätig waren,

gekürzt worden oder die Verteilungsregeln sind restriktiver geworden. Jedenfalls begünstigt der

Sozialschutz in den meisten EU- Ländern die Jugendlichen weniger als die Erwachsenen.

Steigende Arbeitslosenzahlen, Kürzungen bei den staatlichen Zuwendungen und eine relative

Verringerung des Arbeitseinkommens erklären, warum in den meisten EU-Ländern die Zahl der

jungen Leute steigt, die bis zum Ende ihres zwanzigsten Lebensjahres noch bei ihrer

Herkunftsfamilie leben.

Die Berichte über die „Lage der Jugendpolitik“ unterstreichen, dass es in den meisten EU-

Ländern keine spezifisch jugendbezogenen Arbeitsmarktinitiativen gibt. In den meisten Fällen

beschäftigt man sich mit den Schwierigkeiten der arbeitsuchenden Jugendlichen nur im Rahmen

einer allgemeineren Reduzierung der Arbeitslosenquoten des jeweiligen Landes. Dennoch

lassen sich in solchen Fällen Maßnahmen ausmachen, die sich hauptsächlich auf die

Arbeitmarktposition der Jugendlichen richten.

Eine mögliche Strategie zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeitsquote besteht in einer Reihe

von Maßnahmen zur Senkung der Arbeitskosten Jugendlicher. Es wurden vor allem drei

Zugänge zur Erreichung dieses Ziels angeführt: (a) Senkung des Gehalts unter das vertragliche

Mindestgehalt für Jugendliche innerhalb spezifischer Programme. So zum Beispiel die

Lehrstellenverträge in Irland, den Niederlanden, Norwegen, dem Vereinigten Königreich; die

innerberuflichen Ausbildungsverträge in Belgien und Frankreich sowie

Berufseinstiegsprogramme im Vereinigten Königreich; (b) Senkung der vom Arbeitgeber für

den jungen Arbeitnehmer gezahlten Sozialabgaben (innerberufliche Ausbildungsverträge in

Frankreich, Italien, Spanien und Portugal); (c) Zuschüsse für Arbeitgeber, die Jugendliche

anstellen (Portugal).

Inwieweit diese Art der Politik tatsächlich neue Arbeitsplätze schafft, ist nicht bekannt. Am

Geeignetsten scheinen die Maßnahmen zur Senkung des Mindestgehalts innerhalb von

Lehrstellenverträgen, und die Reduktion der Sozialabgaben für den Arbeitgeber zu sein. In

Bezug auf die Auswirkungen solcher Maßnahmen auf die weitere berufliche Laufbahn der in

diesen Programmen eingebundenen Personen scheint der Wechsel zwischen praktischer

Arbeitserfahrung und Fachausbildung in entsprechenden Einrichtungen (wie im dualen

Ausbildungssystem in Deutschland ) am Erfolgreichsten zu sein.
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Wie schon erwähnt, haben viele europäische Regierungen atypische Verträge eingeführt, um die

negativen, zur Rigidität führenden Auswirkungen eines strengen Arbeitsschutzes Jugendlicher

am Arbeitsplatz zu reduzieren. Offensichtlich tragen diese atypischen Arbeitsverträge

erfolgreich dazu bei, dass die Jugendlichen schnell einen ersten Arbeitsplatz finden. Trotz dieses

positiven Ergebnisses ist es ungewiss, ob schlecht geschützte Jobs später zu einer festen

Anstellung führen oder ob sie die Leute in unsicheren Arbeitsverhältnissen gefangen halten. Da

Datensätze zu Langzeitstudien fehlen, ist die Beantwortung dieser Frage schwierig.

Übergreifende Umfragen haben ergeben, dass der Anteil derer, die nach einem atypischen

Vertrag in ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis überwechseln konnten, von Land zu Land sehr

stark variiert. Italien verfügt über den höchsten, Spanien über den niedrigsten Anteil. Wenn der

Anteil niedrig ist, entsteht ein weiteres Problem, nämlich das der Generationenungleichheiten.

Während die Erwachsenen dauerhafte Beschäftigungen haben, sind die Jugendliche langfristig,

potenziell sogar ihr ganzes Arbeitsleben hindurch, in schlecht geschützten Arbeitsverhältnissen

gefangen. Eine graduelle Verstärkung der Arbeitsmarktflexibilität, die alle Altersgruppen

erfasst, wäre eine gerechtere Lösung.

In vielen EU-Mitgliedsstaaten ist das Verteilungsprinzip, nach dem Jugendliche

Arbeitslosenhilfe erhalten, in den letzten zwei Jahrzehnten strenger geworden. Man hat

versucht, „supply-side“-Maßnahmen einzuführen, genauer gesagt, wurde von den jungen Leuten

verlangt, dass sie ihren persönlichen Einsatz bei der Arbeitsuche verstärken. Dennoch ist die

Reduzierung der Arbeitslosenhilfe für Jugendliche gewöhnlich mit aktiver

Beschäftigungspolitik verbunden (Beratung, Orientierungshilfen, Stellenverteilung und

Berufsausbildung). Finnland und das Vereinigte Königreich sind gute Beispiele für diese neue

Art, Einschränkungen im Sozialschutz mit einem breiten Angebotsspektrum jugendspezifischer

Beschäftigungspolitik zu verbinden. Und sie scheinen damit erfolgreich zu sein.

Unterstützung für Selbständige ist eine andere interessante Maßnahme, um jungen Leuten bei

der Arbeitsuche zu helfen. Gewöhnlich besteht das Hilfsprogramm in Ausbildungskursen, um

die unternehmerischen Fähigkeiten der Jugendlichen zu fördern. Einige interessante

Hilfsmaßnahmen für Jugendliche auf dem Weg zur beruflichen Selbständigkeit findet man in

Schweden und in Italien. Leider wissen wir wenig über die langfristigen Auswirkungen dieser

Programme.

Trotz der großen Unterschiede zwischen den europäischen Ländern hinsichtlich der Stellung

Jugendlicher auf dem Arbeitsmarkt und den damit verbundenen Maßnahmen, lassen sich doch

einige gemeinsame europäische Zielsetzungen ausmachen. Wir halten eine Verbesserung der

Vermittelbarkeit von Jugendlichen für das wichtigste Ziel. Nach dem, was wir wissen, scheinen

Ausbildungsprogramme, die auf einem Wechsel von praktischer Arbeitserfahrung und
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Berufsausbildung in spezifischen Einrichtungen basieren, die geeignetsten und wirkungsvollsten

zu sein, um die Chancen eines leichten Übergangs von der Schule ins Berufsleben zu erhöhen.

Doch sollten diese Programme nicht allzu lang dauern (drei bis sechs Monate). Das sollte

vermeiden helfen, dass die jungen Leute zu lang im Bildungsprozess verbleiben, sowie eine

schnelle Anpassungsfähigkeit an die wirtschaftlichen Veränderungen eines Landes fördern.

Eine gute Vermittelbarkeit ist eine notwendige, aber nicht ausreichende Bedingung, um eine

Arbeit zu finden. Die Chancen der Jugendlichen auf eine Anstellung hängen auch von der

Arbeitsmarktregulierung ab. Hier kommt ein weiteres Ziel der Europäischen Union ins Spiel,

nämlich die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit. Um zu diesem Ergebnis zu gelangen,

haben sich die politischen Maßnahmen zur Reduzierung der Löhne und Gehälter für

Jugendliche bei ihrer ersten Anstellung als ziemlich wirkungsvoll erwiesen. Aus Gründen der

Gleichstellung der Generationen denken wir, dass eine Senkung der Sozialabgaben für den

Arbeitgeber vor der Reduzierung des Gehalts unter dem vertraglichen Mindestgehalt

vorgezogen werden sollte. Wie schon erwähnt, hat auch die Einführung atypischer Verträge die

Risiken der Jugendarbeitslosigkeit reduziert. Doch nochmals aus Gründen der

Chancengleichheit, sollte die Politik auf eine allgemeine Erhöhung der Arbeitsmarktflexibilität

abzielen – das bedeutet eine Flexibilität durch die Absenkung des Niveaus des

Beschäftigungsschutzes für Jugendliche wie für Erwachsene – statt die Lasten ausschließlich

den Jugendlichen aufzubürden. Schließlich müssen Maßnahmen umgesetzt werden, die

verstärkt darauf abzielen, ungeschützte Jobs in stabile Arbeitsverhältnisse umzuwandeln.

Die Jugendarbeitslosigkeit kann weiter durch beschäftigungspolitische Maßnahmen gesenkt

werden, die auf die Angebotsseite abzielen bzw. auf den persönlichen Einsatz des

Arbeitsuchenden einwirken. Wir meinen, dass eine Reduzierung der Arbeitslosenhilfe oder

verschärfte Berechtigungskriterien unter folgenden zwei Bedingungen akzeptabel wären:

größeres und verbessertes Angebot an Praktika, Beratung, Betreuung und Ausbildung;

Ausweitung der Arbeitslosenhilfen für arbeitsuchende Jugendliche. Auch kann die Förderung

unternehmerischer Initiativen Jugendlicher nützlich sein, zumindest in Ländern, in denen die

Zahl der Kleinbetriebe die der großen übersteigt.

Ein drittes gemeinsames Ziel der Europäischen Union in Bezug auf die Position der

Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt sollte die Reduzierung des Geschlechterungleichgewichts

sein. Unter den jüngeren Generationen gibt es in den meisten europäischen Ländern keine

Ausbildungsungleichheiten zwischen Männern und Frauen mehr. Auf dem Arbeitsmarkt sind

sie jedoch noch deutlich spürbar und können an geschlechtsspezifischen Berufskarrieren

aufgezeigt werden. Obwohl in der Ausbildung Chancengleichheit besteht, sind die jungen

Frauen unter den Arbeitslosen überrepräsentiert (dies ist besonders in den mitteleuropäischen
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Ländern und in den Mittelmeerländern der Fall) oder unter denen, die in einem atypischen

Arbeitsverhältnis stehen, vor allem in Teilzeitverträgen (und dies trifft vor allem auf das

Vereinigte Königreich und die skandinavischen Länder zu). Außerdem sind die jungen Frauen

europaweit in höher qualifizierten Berufen und bei den Selbständigen unterrepräsentiert,

wohingegen sie bei den Angestellten und Bürokräften überwiegen. Geschlechtsspezifische

Ungleichgewichte in der Arbeitswelt haben ihre Ursachen zumeist in kulturbedingten

Vorurteilen, in den überkommenen Regeln hinsichtlich der Rollen in der geschlechtspezifischen

Arbeitsteilung in der Familie, wie auch in einem Mangel an Wohlfahrtshilfen in Bezug auf

Mutterschaftschutz und Betreuungs- und Pflegedienstleistungen für Kleinkinder, für ältere und

behinderte Menschen. Daher muss hauptsächlich bei der (Allgemein-)Bildung und den

Wohlfahrtsmaßnahmen angesetzt werden, um eine Chancengleichheit zwischen Männern und

Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu erreichen.
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Die wirtschaftliche Situation der Jugendlichen spiegelt die relative und differenzierte Rolle von

Arbeitsmarkt, Familie und Sozialleistungen in den verschiedenen Ländern wider. In der ersten

und größeren Gruppe von Ländern – Österreich, Deutschland, Frankreich, Irland, Luxemburg,

Portugal, Schweden und den Niederlanden - ist der Arbeitsmarkt die Haupteinnahmequelle,

gefolgt von der Familie und den Sozialleistungen. In der zweiten Gruppe – Dänemark und dem

Vereinigten Königreich – folgen auf den Arbeitsmarkt als Haupteinnahmequelle die

Sozialleistungen und dann die Familie. In der dritten Gruppe – Belgien, Spanien, Griechenland

und Italien – ist die Familie die Haupteinnahmequelle, gefolgt vom Arbeitsmarkt und den

Sozialleistungen. Die Sozialleistungen sind in den letzten drei dieser Länder sehr niedrig. In

Finnland beziehen die Jugendlichen ihr Einkommen zu gleichen Teilen aus allen drei Quellen.

Es lässt sich daher sagen, dass es in Bezug auf Lebensunterhalt bzw. ökonomische

Unterstützung einen Kontrast gibt zwischen Ländern, die eine eher familienzentrierte oder eine

arbeitsmarktzentrierte Wohlfahrtspolitik führen. Dies steht in Beziehung zu den

Familienstrukturen, die weiter unten besprochen werden sollen. Die Länder, in denen die jungen

Leute mit der größten Wahrscheinlichkeit in Familien mit finanziellen Schwierigkeiten leben,

sind Spanien, Griechenland, Irland und Portugal, obwohl individuelle Armut vor allem in

Deutschland, Spanien, Italien und in den Niederlanden gefunden wird, was wahrscheinlich eher

die Art des Selbständigwerdens widerspiegelt.

Die sinkende Geburtenrate  macht sich mittlerweile überall bemerkbar, sowohl unter den 15-

19jährigen als auch unter den 20-24jährigen, doch besonders deutlich in Spanien und Italien
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(die besonders familienzentriert sind, was die finanzielle Unterstützung von Jugendlichen

betrifft). Während allgemein außereheliche Lebensgemeinschaften und außereheliche Geburten

zunehmen, gibt es große Unterschiede in den Familienstrukturen der verschiedenen Ländern

Europas. In den protestantischen nordeuropäischen Ländern wird das Verlassen des

Elternhauses und die Gründung eines unabhängigen Haushaltes als normaler Übergang zum

Erwachsenenalter betrachtet, es wird aber nicht notwendigerweise mit einer Eheschließung

gleichgesetzt. Das Zusammenleben ist verbreitet und Kinderwunsch ist von der Eheschließung

abgekoppelt. In den südeuropäischen, katholischen Ländern und in Irland, hängt Kinderwunsch

mit der Eheschließung zusammen und die Eheschließung wird als Chance angesehen, einen

unabhängigen Haushalt zu gründen. Daher leben junge Leute in Spanien, Italien, Portugal und

Griechenland eher bei ihren Familien. In den mitteleuropäischen Ländern (einschließlich

Frankreich) ist das Zusammenleben verbreitet, aber die Eheschließung dient dem Nachwuchs.

Der Hauptgrund für einen Verbleib in der Herkunftsfamilie ist in jedem Fall ein Mangel an

finanziellen Möglichkeiten.

Der Gesundheitszustand der Jugendlichen in Europa ist allgemein gut und wird immer besser,

aber Jugendliche werden immer noch unverhältnismäßig oft Opfer von gewaltsamen Toden z.

B. durch Verkehrsunfälle oder anderen Unfällen, Gewalt, Selbstmord oder körperlichen

Angriffen. Die  (Die Sterblichkeitsrate unter jungen Menschen)  ist am  niedrigsten  in

Schweden und am  höchsten in Portugal, doch gibt es keine einfache Nord- Süd- Trennlinie, da

die Lebenserwartung auch in Spanien hoch und in Deutschland eher niedrig ist. Dies hängt mit

dem Mangel an Erfahrung und dem riskanten Verhalten der Jugendlichen zusammen. Junge

Männer sterben eher als junge Frauen, Männer wie Frauen eher durch Unfall als durch

Selbstmord. Alkoholkonsum als eines der riskanten Verhalten ist besonders hoch in Schweden,

Finnland und Dänemark, wo sowohl junge Männer als junge Frauen am ehesten

Alkoholmissbrauch angeben. In Irland ist Alkoholmissbrauch unter jungen Männern verbreitet.

In den katholischen oder orthodoxen Ländern wie Spanien, Griechenland, Portugal, Belgien

aber auch Frankreich gehört Alkoholkonsum offensichtlich nicht zum Erwachsenwerden.

Tabakkonsum hat unter den Jugendlichen in vielen Ländern in den Neunziger zugenommen und

ist besonders hoch im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Österreich, Deutschland und

Belgien, auch wenn es für viele Länder keine Daten gibt.

Einige der angefertigten Nationalberichte führten geschlechtsspezifische Unterschiede bei

diesen Problemen an, aber es gibt auch Unterschiede zwischen jugendlichen Migranten bzw.

ethnischen Minderheiten und den Jugendlichen der jeweiligen vorherrschenden nationalen

Kultur: Armut, gesundheitliche Probleme und Obdachlosigkeit wurden häufiger unter

Jugendlichen ethnischer Minderheiten/Migranten gefunden.
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Auch die Einstellung der Jugendlichen in Bezug auf geschlechtspezifische Fragen spiegelt sich

in diesen Modellen wider: Jugendliche in Portugal, Italien, Österreich und Griechenland sind

am konservativsten in ihrem Verhalten und indem, was negative Einstellungen gegenüber

homosexuellen Orientierungen betrifft. Auch halten die jungen Österreicher, Italiener und Iren

die Religion für sehr wichtig. Es gibt keine ausreichenden Informationen über Abtreibungen aus

allen Ländern, aber ein deutlicher Aufwärtstrend ist erkennbar. Dies mag auf einen Mangel an

entsprechenden Informationen (sexuelle Aufklärung), oder einem Mangel am Zugang zu

passenden Verhütungsmitteln verweisen. Die Abtreibungszahlen sind in den Ländern am

höchsten, in denen Familien den Jugendlichen am wenigsten finanzielle Unterstützung bieten:

im Vereinigten Königreich, Dänemark und Finnland.

Was die Wertorientierungen der jungen Europäer betrifft, so wird die Familie von den meisten

Jugendlichen in fast allen Ländern für sehr wichtig gehalten. Die stärkste Unterstützung für die

Familie (als Institution) findet sich in Irland, Italien, dem Vereinigten Königreich, Dänemark,

Norwegen und Schweden. Nur eines dieser Ländern gehört zu der Gruppe, bei der die

finanzielle Unterstützung junger Menschen vorwiegend von den Familien erfolgt. Zwei von

diesen Ländern sind die am wenigsten „familienzentrierten“. Arbeitsbezogene

Wertorientierungen sind am bedeutsamsten in Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Irland

und Italien, am wenigsten wichtig in Finnland und den alten Bundesländern Deutschlands.

Freunde werden in den Ländern für sehr wichtig gehalten, in denen die jungen Leute am

unabhängigsten von ihren Familien sind: Schweden, Norwegen, Dänemark, den Niederlanden,

aber auch in Irland.

Es ist deutlich, dass allgemein junge Menschen in EU- Europa in vielerlei Hinsicht toleranter

geworden sind, obwohl in einigen Ländern in den letzten Jahren der Fremdenhass zugenommen

hat. Fremdenhass ist höher in Belgien, Deutschland, Österreich und Frankreich, am niedrigsten

im Vereinigten Königreich, den Niederlanden und Irland. Allgemein gesehen sind die

Jugendlichen (- nach eigenen Äußerungen-) am glücklichsten in Dänemark, den Niederlanden,

Schweden und Österreich und am wenigsten glücklich in Italien, Portugal und Deutschland. Es

zeichnet sich eine allgemeine Tendenz der Jugendlichen zu „postmaterialistischen Werten“ ab,

die sich eher auf die „Lebensqualität“ als auf „materialistischen Werte“ beziehen, die eher mit

dem wirtschaftlichen Überleben verknüpft werden. Dies traf jedoch nicht immer auf die

europäische Jugend zu, daher können wir annehmen, dass viele von ihnen immer noch von

materiellen Problemen betroffen sind.

Es sieht fast so aus, als würden die Jugendlichen selber mit ihrem Verhalten die größte Gefahr

für sich selbst darstellen, und daher sollten Bildung, Sensibilisierungskampagnen und

vorbeugende Maßnahmen verstärkt werden, einschließlich Informationen oder Kampagnen zum
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Risiko des Rauchens, des Alkoholkonsums, der Verkehrsunfälle und über sexuelle Aufklärung.

Gezielte Beratung könnte Selbstmordgefährdete von solchen Handlungen abhalten. Da aber

Risikobereitschaft und riskantes Verhalten zu den 'rites de passage' des Heranwachsen gehören,

sollten die verantwortlichen Stellen für Jugendpolitik und Jugenddienste (Jugendhilfe) auch

risikoreiche und aufregende Aktivitäten unter kontrollierten Bedingungen, als

Herausforderungen für Jugendlichen anbieten – doch solche, die weniger oft zu

gesundheitlichen Schäden oder körperlichen Verletzungen führen können. Dies scheint vor

allem für die jungen Männer ein Problem darzustellen. Das Angebot an abenteuerlichen

Erfahrungen für junge Männer könnte kombiniert werden mit Werbung für Reisen und

Austauschprogrammen, besonders für diejenigen mit einer schlechteren Ausbildung, die sonst

keinen Zugang zu den Austauschprogrammen der Ausbildungseinrichtungen hätten.

Die Lage der ethnischen Minderheiten und der jugendlichen Migranten sollte wissenschaftlich

begleitet werden (was über die Zielsetzungen dieses Berichts hinausgeht) und ihre Probleme

und Interessen sollten erkannt und gewahrt werden, um zunehmende Ungleichheiten und

Diskriminierungen in Verbindung mit rassischer oder ethnischer Zugehörigkeit zu vermeiden.

Gleichzeitig können Bildung und Sensibilisierungskampagnen unter jungen Leuten der

vorherrschenden Kultur dazu beitragen, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zu mildern,

Probleme, die im heutigen Europa immer wichtiger werden. Dies sollte eine Priorität für die

Jugend- und Bildungsdienste werden. Dabei sollten Maßnahmen sich speziell auf die schlecht

ausgebildeten junge Männer richten, da diese am ehesten dazu neigen, fremdenfeindlich oder

rassistisch gewalttätig zu agieren. Jugenddienste können vielleicht, wie schon erwähnt,

Alternativen für ausuferndes oder aggressives Verhalten bieten.

Es ist schwierig, allgemeine Vorschläge für europäische Politik in Bezug auf die finanzielle

Unterstützung der Jugendlichen zu unterbreiten, denn es gibt unterschiedliche Traditionen für

die Loslösung von und für die Unterstützung durch die Familie. Um das Risiko der sozialen

Ausgrenzung zu vermeiden und um allen Jugendlichen eine gesellschaftliche Integration zu

ermöglichen, sollte es adäquate Hilfsdienste für die jeweiligen jungen Leute geben, die sich

nicht auf die Familie stützen können und u.a. auch deshalb vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen

werden.

Um den (besonders in einigen Ländern) dramatisch sinkenden Geburtenraten entgegenzuwirken,

sollte man den jungen Erwachsenen eine Familiengründung und Kindererziehung ohne

besondere wirtschaftliche und soziale Benachteiligungen ermöglichen. Die besondere Situation

der jungen Frauen sollte in Betracht gezogen werden. Allgemeine und berufliche Ausbildung

und Berufskarriere sind traditionell um Männer konstruiert worden und haben eine lineare

Gestalt, die zu einer männlichen Familienrolle passt. Doch heute wollen auch junge Frauen eine
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Berufskarriere mit ausgedehnterer Ausbildung, was sie dazu führt, den Kinderwunsch,

manchmal auf immer, aufzuschieben. Wenn sie einmal die Karriereleiter verlassen, ist eine

Rückkehr schwierig. Dieses Thema muss politisch behandelt werden, damit den jungen

Menschen Brücken und Plattformen für einen problemlosen Übergang bzw. Berufsaus- und

wiedereinstieg geboten werden. Berufskarrieren, die Ein- und Ausstiege erlauben und nicht

diskriminieren, sollten gefördert werden. Kinderbetreuungspolitik, Erziehungsurlaub und

verschiedene Möglichkeiten, um Menschen zu helfen, Familie mit einer längeren

Ausbildungszeit und wechselnden Arbeitsplätzen in Einklang zu bringen, sollten in Betracht

gezogen werden. Dies überschreitet aber den Kompetenzbereich der Jugendpolitik. Es bedarf

eine Politik, die einen flexiblen Arbeitsmarkt und lebenslanges Lernen miteinbezieht und

fördert.
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Teilnahme an formellen Jugendorganisationen wird als Schlüsselaktivität zu einer sozialen

Integration im Sinne einer demokratischen Staatsbürgerschaft (citizenship) verstanden. Aber es

gibt einen ausgeprägten Unterschied zwischen Ländern mit und Ländern ohne lange und

verankerte Tradition der Jugendvereine und Jugendorganisationen: in den Mittelmeerländern

gibt es einen kleinen, aber stetig wachsenden Teil der Jugendlichen, die in Jugendvereinen

zusammengeschlossen sind; im Rest von Westeuropa ist der Prozentsatz der Jugendlichen, die

Mitglieder von Jugendorganisationen oder –vereinen sind, höher, wächst jedoch nicht weiter– in

Belgien, Dänemark und dem Vereinigten Königreich sinkt die Teilnehmerquote unter den

Jugendlichen sogar.

Der verbreitetste Organisationstyp sind Sportvereinigungen, wo man ein ähnliches Muster

findet: in den Mittelmeerländern (und Belgien) gehört weniger als ein Viertel der jugendlichen

Bevölkerung einem Sportverein an, wogegen die skandinavischen Länder den höchsten Anteil

verzeichnen. Auch die Teilnahme an Pfarrvereinen oder religiösen Vereinen variiert: in Italien,

wo 18% der Jugendlichen die Mitgliedschaft in einer solchen Vereinigung angeben, ist der

Anteil acht mal so hoch wie in Belgien. Mitgliedschaft in ausdrücklich jugendorientierten

Vereinen zieht eine geringe Zahl von Jugendlichen an, die Mittelmeerländer verzeichnen den

geringsten Anteil.

Der gleichbleibende oder sinkende Anteil von Mitgliedern in den Ländern nördlich des

Mittelmeerraums verändert die Bedingungen für die Jugendpolitik: die Bedeutung der

Freiwilligenarbeit, die gewöhnlich eine wichtige Rolle für die Freizeitgestaltung Jugendlicher

spielte, ist in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen. Heutige Jugendliche binden sich weniger
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gern an organisierte Gemeinschaften, sie bewegen sich in „freien Räumen“ in unterschiedlichen

Szenarien und Einrichtungen und sind nicht mehr dauerhaft organisiert. Eine weitere

Konsequenz ist das Verschwinden sozialer Netzwerke, die den jungen Leuten gewöhnlich bei

der Problembewältigung helfen. Dies schafft neue Anforderungen an die Jugendarbeit und die

Jugendpolitik. Jugendarbeit wird immer schwieriger und Programme für die Jugend müssen

flexibler und zeitlich begrenzter sein, da die Jugendkultur und die Interessen der Jugendlichen

rasch wechseln.

In allen westeuropäischen Ländern wird auf die Bedeutung der lokalen, regionalen und

nationalen Jugendringe (Youth Councils) als Hauptquelle der politischen Partizipation und

Einflussnahme der Jugendlichen hingewiesen. – Jugendringe – ob als private

Dachorganisationen von Jugendorganisationen oder Jugendvereinen oder staatliche

Jugenddachverbände, die öffentliche Jugendeinrichtungen und staatliche Behörden umfassen –

sind die normalen Kanäle der Kooperation und des Informationenaustauschuss zwischen

Politikern, Behörden und Jugendlichen. Doch das herkömmliche Modell der Einflussnahme hat

mehrfach seine Grenzen gezeigt.

Zunächst vertreten die Jugendringe nur eine Minderheit der Jugendlichen. Zweitens stellen sie

keinen sozial ausgeglichenen Ausschnitt der jugendlichen Bevölkerung dar. Drittens hat es eine

Tendenz zur Veränderung der Motivation für eine Mitgliedschaft oder aktive Teilnahme an

Organisationen gegeben: statt Mitglieder zu sein, werden die Jugendlichen zu Benützern der

Organisationen und Konsumenten ihrer Angebote. Viele von ihnen haben pragmatische

Interessen und ein konsumorientiertes Verhalten den Freiwilligenorganisationen gegenüber,

statt eines ideologischen Interesses an den Aktivitäten. Viertens sind die Personen, die

Jugendliche in den Jugendringen und in den Jugendräten vertreten, nicht notwendigerweise

selber jung und ihre Kenntnisse der Interessen der jungen Mitglieder sind recht gering.

Diese Kritiken an Jugendvereinen, Jugendorganisationen und Jugendringen haben – außer in

den Mittelmeerländern - zur Einführung neuer Arten der Partizipation geführt; nicht als

Alternativen zum Modell der Jugendringe, sondern auf experimenteller Basis und eher als

ergänzende Modelle der Einflussnahme: Jugendparlamente, Workshops und Ausschüsse;

Information über Jugend von Jugend.

Doch zeichnet sich deutlich ab, dass die südeuropäischen Länder, in denen die Teilnahme an

Freiwilligenorganisationen und Vereinen gering ist – Spanien, Portugal, Griechenland und

Italien – auch diejenigen Länder sind, in denen es, wenn überhaupt, nur wenige Experimente

mit alternativen Formen der Jugendpartizipation gibt. Offensichtlich ist es Ziel der

Jugendpolitik in diesen Ländern, die Mitgliederzahl der etablierten Jugendorganisationen zu
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erhöhen, um die traditionell repräsentativen Jugendorganisationen und –vereine zu stärken und

somit die Kooperation zwischen den Behörden und dem Tertiären Sektor zu konsolidieren.

Länder wie Island, Dänemark, Irland, Liechtenstein und Schottland haben nationale

Jugendparlamente eingerichtet, während es in Deutschland, in Österreich, Dänemark Finnland

und Schweden Jugendstadtringe oder lokale bzw. regionale Jugendparlamente gibt. In einigen

Ländern werden diese Jugendparlamente von den Jugendlichen gewählt, in einigen Fällen haben

sie eine beschränkte Entscheidungsbefugnis und ein eigenes Budget erhalten.

In anderen Ländern – Luxemburg, Liechtenstein, den Niederlanden – hat die Suche nach

alternativen Formen der Kooperation zwischen Jugendlichen und Behörden zu ad hoc

einberufenen kooperativen Körperschaften oder "Workshops" geführt, in denen Jugendliche

bzw. Vertreter von Jugendvereinen sich mit verantwortlichen Beamten oder Politikern zu einem

Gedankenaustausch über Entwicklungen im Bereich der Jugendpolitik und Jugendhilfe treffen.

Norwegen und Österreich haben nationale Beratungsgremien, bestehend aus Jugendlichen

geschaffen und andere Länder – Deutschland, Finnland, Norwegen und Österreich – haben

begonnen, statistisches und qualitatives Datenmaterial über Jugend zu benutzen, um der Jugend

indirekt Gehör zu verschaffen.

Wenig vergleichbare Information steht europaweit zur Verfügung über traditionelle politische

Partizipation von Jugendlichen – als Parteimitglieder, als Wähler bei Lokal-, Regional-,

National- und Europaratswahlen, als Kandidaten für politische Parteien, als Mitglieder

staatsvertretender Körperschaften: des Parlaments und der regionalen oder lokalen

Ratsversammlungen. Informationen aus ausgewählten Ländern legen den Gedanken nahe, dass

es unter den jungen Leuten – vor allem, wenn sie zum ersten Mal ihre Stimme abgeben – mehr

Nichtwähler gibt als unter den Älteren, und dass die jungen Erwachsenen als Mitglieder der

Nationalparlamente oder der lokal gewählten Körperschaften unverhältnismäßig schlecht

vertreten sind. Vergleichbare Zahlen zeigen, dass die Mitgliedschaft in politischen Vereinen

oder in Gewerkschaften nur einen kleinen Teil der Jugendlichen interessiert, wobei die

skandinavischen Länder eine bemerkenswerte Ausnahme darstellen. Sogar „Diskussionen mit

Freunden über politische Belange“ werden nur von einem kleinen Teil der Jugendlichen

regelmäßig geführt. Ein weiterer bedeutender Indikator der politischen Partizipation

Jugendlicher, ihre Selbstpositionierung auf der 10-Punkte–Links–Rechts–Skala, bestärkt diesen

Trend. In vielen Ländern, besonders in den Mittelmeerländern, aber auch in Österreich und

Luxemburg – gibt mehr als ein Viertel der Jugendlichen und jungen Erwachsenen an, sich nicht

einordnen zu können oder verweigert die Antwort.

Die unterschiedlichen Standards der politischen Partizipation junger Menschen in den EU-

Mitgliedsstaaten und die zugrunde liegenden Muster spiegeln sich im Vertrauen der
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Jugendlichen zu den politischen Institutionen wider. Das Vertrauen ist in den Mittelmeerländern

– Spanien, Italien und Portugal – relativ niedrig (30-35%), aber auch in anderen Ländern wie

Finnland und Großbritannien ist dies der Fall. Das Nationalparlament genießt das höchste

Vertrauen in einigen ausgewählten mitteleuropäischen sowie in den skandinavischen Ländern.

Dennoch ist europaweit das Nationalparlament bei weitem nicht die für die Jugendlichen

vertrauenswürdigste politische Institution.

Niedrige politische Partizipation – an Wahlen, Parteimitgliedschaft, Mitgliedschaft bei

Jugendvereinen und –organisationen und Vertretungen in beschlussfassenden Körperschaften –

wird in den meisten westeuropäischen Ländern als eines der Hauptjugendprobleme bzw. der

Probleme europäischer Gesellschaften mit ihrer Jugend angesehen. Dies trifft auf etwa alle EU

Mitgliedsstaaten, mit Ausnahme der Mittelmeerländer zu, in denen eine wachsende soziale

Partizipation der Jugend an der Gesellschaft festzustellen ist. Das sinkende politische

Engagement und die sinkende gesellschaftliche Teilnahme unter den Jugendlichen wird seitens

der Jugendpolitik als Herausforderung für die Zukunft der repräsentativen Demokratie

angesehen, es wurden deswegen auch eine Reihe von Initiativen ergriffen, um dieser Tendenz

entgegenzuwirken. In etlichen Ländern – Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen,

Österreich, Luxemburg und dem Vereinigten Königreich – wurde die politische Partizipation

der Jugendlichen zum jugendpolitischen Hauptthema gemacht, und auf regionaler wie

nationaler Ebene wurden verschiedenen Programme gestartet, um den oben skizzierten

Tendenzen entgegenzuwirken. Einige dieser Initiativen wurden als „gute Beispiele“ für die

Jugendpolitik ausgezeichnet (s.a. 3.13): z. B. die Jugendpolitik in einem Programm auf

Gemeindeebene in Dänemark; das „Tele-Demokratie-Projekt“ in Finnland; das „Porsgrunn-

Modell“, das „Jugendforum für Demokratie“ und das „Jugendparlament“ in Norwegen; der

„Preis für die Jugendfreundlichste Gemeinde des Jahres" in Schweden; und der „Jugendrat“ in

Portugal.

Es ist schwierig, sinnvolle Maßnahmen oder Initiativen zur Förderung der politischen

Partizipation mit Auswirkungen auf europäischer Ebene vorzuschlagen. Untersuchungen zur

politischen Partizipation der Jugendlichen haben gezeigt, dass die politischen Interessen der

Jugendlichen allgemein vom Prinzip der Nähe bestimmt werden: die Lokalpolitik ruft mehr

Diskussionen und Teilnahme der Jugendlichen hervor als die Nationalpolitik oder die

europäische Politik. Daher sollten Initiativen zur Förderung der politischen Partizipation der

Jugendlichen vornehmlich von den lokalen Interessen und lokalen Problemen der Jugend

ausgehen.

Die Europäische Union sollte also in dieser Frage vor allem schon existierende Erfahrungen und

zukünftige Experimente mit aktiver Partizipation der Jugendlichen im demokratischen Prozess
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unterstützen. Das könnte mittels Erfahrungsaustausch bzw. intensivem Ideenaustausch erreicht

werden. Diese Art der Unterstützung könnte in Form der Dissemination von Erfahrungen zu

erfolgreichen Programmen und der Erstellung eines Datensatzes über Programme und

Informationen zur politischen Partizipation Jugendlicher bzw. vergleichenden

Forschungsarbeiten zum politischen Verhalten der Jugendlichen vorgenommen werden. Auch

die Verbreitung von Informationen über Netzwerke lokaler Experten zum Thema „soziale

Partizipation“ bzw. Forschung zur Frage „was funktioniert?“ bei der Förderung der

Partizipation Jugendlicher auf lokaler Ebene etc., wäre sinnvoll.
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Empirische Untersuchungen und Daten aus dem Bereich der Jugendforschung zeigen, dass

Jugendliche weiter wie bisher im Kontext ihrer unmittelbaren Lebenswelten verwurzelt sind und

ihre Zukunft nicht als vom Prozess der Europäischen Vereinigung abhängig sehen. Ein Großteil

der jungen Menschen bleibt weiterhin an ihren lokalen Kontext und an ihre nationalen

Perspektiven, Bräuche und Lebensstile gebunden. Junge Skandinavier und junge Deutsche

stehen der EU und den europäischen Institutionen am skeptischsten gegenüber, während es in

den südeuropäischen Ländern eine positivere Haltung gegenüber der Unionsbürgerschaft zu

geben scheint. Was die Bedeutung der Europäischen Union für die Jugendlichen betrifft, gibt es

große geographische und von Bildung und Ausbildung beeinflusste Unterschiede: kritisch bis

skeptisch im Norden wie auch in Deutschland und Österreich, positiv bis optimistisch im Süden

und in Irland.

Die Bereitschaft der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur geographischen Mobilität wird

durch Indikatoren wie Fremdsprachenkenntnisse, Reisen und Interesse an Auslandsaufenthalten

(Studium oder Arbeit) gemessen. In Luxemburg, den skandinavischen Ländern und in den

Niederlanden sprechen jungen Menschen zumeist eine oder zwei Fremdsprachen. Auch die

jungen Belgier und die jungen Deutschen sprechen neben ihrer Muttersprache noch eine weitere

Fremdsprache. Es gibt aber noch viele junge Leute, die keine andere Sprache beherrschen als

ihre Muttersprache, vor allem in den südeuropäischen und in den englischsprachigen Ländern.

Da Englisch die „internationale“ Sprache schlechthin ist, bleibt bei Jugendlichen aus

Großbritannien die Überzeugung bestehen, dass es den Ausländern zukomme, Englisch zu

lernen, anstatt dass die Bürger Großbritanniens eine Fremdsprache lernen sollten. Zwischen der

Fremdsprachenkenntnis und der Bereitschaft der Jugendlichen zur geographischen Mobilität

gibt es enge Verbindungen. Für die meisten jungen Menschen bedeutet die Europäische Union

vor allem Reisemöglichkeiten in ganz Europa, außer für Briten, Spanier und Griechen.
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Die meisten Jugendlichen beziehen ihre Informationen über die Europäische Union

hauptsächlich aus dem Fernsehen, an zweiter Stelle kommen die Schule und die Hochschulen.

Eine stärkere Kombination zwischen den verschiedenen Informationsquellen findet man in den

nordeuropäischen Ländern, besonders in Schweden. Interessanterweise zeigen Umfragen (unter

den Jugendlichen, aber auch unter der Bevölkerung allgemein) eine große Diskrepanz zwischen

der geringen Kenntnis über die Europäische Union und der geringen Akzeptanz ihrer

Einrichtungen einerseits und der wachsenden Bedeutung eben dieser Institutionen für das

Alltagsleben der Bürger der Union andererseits.
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8QLRQ. In Anbetracht der oben analysierten Tendenzen hinsichtlich der Bedeutung der EU für

Jugendliche in Europa, insbesondere der skeptischen Haltung in den nordeuropäischen Ländern,

sollte die Verstärkung eines HXURSlLVFKHQ�%HZXVVWVHLQV�XQG�GHU�8QLRQVE�UJHUVFKDIW eine erste

Priorität der europäischen Jugendpolitik sein. Dies umfasst eine Verbesserung der europäischen

Jugendpolitik in den folgenden Bereichen: bessere Information für Jugendliche über

europäische Themen und Politiken wie auch über jugendrelevante Aktivitäten und Programme

auf europäischer Ebene; Teilnahme der Jugendlichen an den politischen Prozessen und

Zusammenarbeit zwischen europäischen Institutionen und den entsprechenden nationalen

Einrichtungen.

Die jungen Leute erhalten Informationen über die europäische Union hauptsächlich durch das

Fernsehen, an zweiter Stelle stehen Schulen und Universitäten, dann Zeitungen und

Zeitschriften und andere Informationsquellen. Jugendvereine und -organisationen spielen

keinerlei Rolle als Informationsquelle zu Fragen über die EU. Da die Sekundärstufe europaweit

einen großen Teil der jugendlichen Bevölkerung erreicht, wäre es wichtig, das Wissen der

Lehrer über europäische Themen und jugendrelevante europäische Programme zu verbessern.

Dafür sollte die Europäische Kommission (gemeinsam mit den nationalen

Ausbildungseinrichtungen und den Verantwortlichen für Jugendpolitik) spezifische

Informations- und Qualifikationsprogramme entwickeln, damit Lehrer als qualifizierte

Vermittler für die von diesen Programmen angebotenen Aktivitäten und Möglichkeiten handeln

können. Etwas Ähnliches sollte für Jugendarbeiter und andere jugendbezogene Praktiker

erdacht werden. In Zusammenarbeit mit dem europäischen Programm �-XJHQG� sollten in jedem

Land die Nationalen Koordinierungsstellen und jugendrelevanten Organisationen attraktive und

auf den letzten Stand gebrachte Informationspakete, Home-pages und andere elektronische
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Informationsmittel erstellen und sie benutzen, um Jugendliche und Multiplikatoren über

europäische Themen und die Europäische Union, über ihre Mitgliedsstaaten wie auch über

wichtige Ereignisse, Stipendienmöglichkeiten, Jugendaustauschprogramme (Europäischer

Freiwilligendienst, etc.) und andere für die Jugendlichen interessante Aktivitäten zu

informieren. Multimediaprogramme für die nicht-formelle (außerschulische) Bildung junger

Leute, wie zum Beispiel Informationspakete über jugendrelevante Themen für Vermittler in der

Jugendarbeit auf nationaler und internationaler Ebene sollten ausgearbeitet und mit

verschiedenen Gruppen getestet werden. Auch mit EU-Mitteln geförderte multilaterale

Jugendinformationsprojekte (Pilotprojekte) sollten entwickelt und von Jugendlichen und jungen

Erwachsenen selbst umgesetzt werden.

3DUWL]LSDWLRQ. Eine wesentliche Bedingung für eine effektive Jugendpolitik ist die Einbindung

von Kindern und Jugendlichen in alle sie betreffenden Entscheidungen. Doch werden sie sich

nicht einsetzen, wenn sie nicht überzeugt sind, dass ihre Mitarbeit sich auf ihre Zukunft

auswirken wird, dass ihre heutigen Einscheidungen ihre grundlegenden Lebensumstände von

morgen betreffen (?). Partizipation ist eine Voraussetzung für das Hineinwachsen von

Jugendlichen in die Demokratie bzw.  um zu lernen, ihre Meinung und ihre Bedürfnisse

auszudrücken. Partizipation auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene gibt den

jungen Leuten die Sicherheit, dass ihre Interessen wahrgenommen werden. Auf europäischer

Ebene kann es dadurch indirekt zu einer besseren Akzeptanz der europäischen Institutionen von

seiten der Jugendlichen kommen. Daher ist soziale und politische Partizipation eines der

Rechte, die von der Europäischen Union verstärkt werden sollten. Das Thema Partizipation

muss als 4XHUVFKQLWWDXIJDEH definiert werden, wodurch die Interessen von Kindern und

Jugendlichen zum Thema aller Europäischen Generaldirektionen und Programme werden

sollten. Für eine Umsetzung dieser Strategie müssen zwei Bedingungen erfüllt werden. Erstens

müssen sich alle Einrichtungen, auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene öffnen und

zugänglich werden für junge Leute: Partizipation ohne Partnerschaft und Dialog wird nicht

funktionieren ohne horizontalen Austausch und Transparenz in dem, was Rechte und Pflichten

der Jugendlichen betrifft. Zweitens müssen die Jugendlichen dazu motiviert werden, ihre

Chancen zu erkennen und zu ergreifen, indem sie aktiv an der Gestaltung der Politik

teilnehmen. Diese Auffassung von Partizipation sollte von der europäischen Jugendpolitik

konkret, realistisch und effektiv umgesetzt werden. Die Heranwachsenden sollten mehr

Gelegenheiten haben, ihre Ansichten und Ideen als Bürger in Planungsprozessen auf lokaler,

nationaler und europäischer Ebene auszudrücken. Es gibt einige „gute Beispiele“, die von der

Europäischen Union gefördert werden könnten. Vor allem sollten die Heranwachsenden in die

folgenden Formen der Partizipation einbezogen werden: repräsentative Formen von
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Partizipation: Jugendringe auf kommunaler Ebene bzw. Jugendgemeindeversammlungen;

Kinder- und Jugendparlamente; offene Formen der Partizipation: Kinder – und Jugendforen (die

Jugendlichen sollten freien Zugang haben und spontan daran teilnehmen können);

projektorientierte Formen der Partizipation: kurzfristige, problembezogene Projekte; Präsenz

Jugendlicher in Erwachsenenausschüssen; direkte Teilnahme an Entscheidungsprozessen und in

Planungsgruppen Erwachsener, wie z.B. in kommunalen Plannungsausschüsse,

Nachbarschaftsgruppen, Rundtischgesprächen und Bürgerinitiativen; Kontakte mit

Lokalpolitikern: Teilnahme an Beratungsstunden, an Tage der offenen Tür für Schulklassen;

Nutzung von Beschwerdebriefkästen; Gespräche mit Ombudsmännern (und –frauen) bzw. mit

Politikern, die sich den Kindern und Jugendlichen zu einem Gedankenaustausch stellen.

Soziale und politische Partizipation ist demokratisches Lernen im weitesten Sinne und hängt

eng mit politischer Bildung zusammen. Sie vermittelt den Jugendlichen Erfahrung und Wissen

und verstärkt ihre Kompetenzen für spätere Aktivitäten. Sie bezieht sich auf Werte und setzt an

am großen Potential der Jugend, an ihren Wünschen und Hoffnungen, ihrer Neugierde und ihrer

Lust am Entdecken und  Experimentieren an,  auf dessen Basis so jugendgeeignete Perspektiven

entwickelt werden können. Eine Teilnahme steht allen Jugendlichen offen, auch denen, die

keiner Organisation angehören. Daher sollte die Europäische Union Pilotprojekte und

Programme fördern und evaluieren, mittels denen neue Formen der Partizipation experimentiert

werden. Eine weite Verbreitung ihrer Ergebnisse sollte gefördert werden.

.RRSHUDWLRQ� ]ZLVFKHQ� GHU� (XURSlLVFKHQ� 8QLRQ� XQG� QDWLRQDOHQ� ,QVWLWXWLRQHQ� XQG

2UJDQLVDWLRQHQ. Wie schon aufgezeigt, ist eine enge Kooperation zwischen Einrichtungen der

Europäischen Union und öffentlichen und privaten nationalen Einrichtungen notwendig, um das

Image der Europäischen Union bei der Bevölkerung und vor allem bei Jugendlichen zu

verbessern. Solche Initiativen könnten umfassen: Vertiefung und Verbesserung der bereits

existierenden Beratungsprozesse und –strukturen zwischen dem Europaparlament, der

Europäischen Kommission und den Verantwortlichen für Jugendpolitik auf nationaler,

regionaler und lokaler Ebene; Experimentieren mit, und Erfahrungsaustausch über neue

Partizipationsmodelle sowie Planungs- und Umsetzungsstrategien von nationalen und

europäischen Jugendpolitiken; regelmäßige Berichte über die „Lage der Jugendlichen“ und über

die „Europäische Jugendpolitik“ (diese Berichte sollten von der Kommission dem

Europaparlament vorgelegt und in allen Mitgliedsstaaten verteilt werden); Entwicklung von

Qualitätsstandards für die berufliche Qualifizierung der Jugendarbeiter und anderer auf dem

Feld der Jugendarbeit tätigen Praktiker; Anerkennung von Zertifikaten der Jugendarbeiter und

anderen beruflich im Bereich von Kinder- und Jugendpolitik Tätigen, um ihre europaweite

Mobilität zu erleichtern.
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0RELOLWlW� Direkt erworbene praktische Kenntnisse von Europa, internationale Erfahrungen

durch Auslandsreisen, ausländische Besucher im eigenen Land empfangen, andere Kulturen

kennenlernen und so Vorurteile abbauen, Bekanntschaften und Freundschaften mit

Jugendlichen aus anderen Ländern schließen oder mit ihnen langfristig auf europäischer Ebene

zusammenarbeiten – all dies sind biographische Schlüsselerlebnisse für junge Leute, die ihr

Interesse und ihre Begeisterung für Europa wecken. Unter diesem Gesichtspunkt ist die

Ausweitung der Mobilität und der EU Bürgerschaft ein wichtiger Aspekt und zweifellos eines

der wichtigsten Elemente der europäischen Jugendpolitik. Die europäischen Institutionen

bestätigen oft die Bedeutung dieses politischen Bereichs, dennoch müssen Jugendliche, die an

Mobilitätsprogrammen teilnehmen, mit einer Reihe von Hindernissen kämpfen, wie z.B.

unzureichende Sprachkenntnisse bzw. Sprachschwierigkeiten, fehlende Stipendien für

Auslandsaufenthalte , Probleme in Sozialversicherungs- und Steuerfragen , usw.. Diese

Hindernisse bremsen ihre Bereitschaft zur Mobilität. Oft gibt es auch Finanzierungsprobleme.

Die europäische Jugendpolitik sollte dazu beitragen, diese Hindernisse durch

Schwerpunktsetzung in folgenden Bereichen zu überwinden.

)UHPGVSUDFKHQNHQQWQLVVH. Vor allem in Südeuropa und im Vereinigten Königreich sind

Fremdsprachenkenntnisse auf einem höheren Niveau nicht besonders weit verbreitet. Obwohl

eine Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse in die Verantwortung der nationalen

Ausbildungssysteme gehört, könnten europäische Bildungs- und Jugendpolitik mit folgenden

Initiativen dazu beitragen: Förderung der Entwicklung europäischer Rahmenbedingungen und

Bewertungsstandards für den Fremdsprachenunterricht an der Schule; Finanzierung, Umsetzung

und Verbreitung der Ergebnisse von Modellprojekten über innovativen

Fremdsprachenunterricht für Kinder und Jugendliche; Förderung eines hochqualifizierten und

anspruchsvollen Fremdsprachenunterrichts für Studenten, die eine Zeit im europäischen

Ausland verbringen wollen (zu Studien- oder Praktikazwecken); Organisation von

„Begegnungswochen“ und anderen Aktivitäten mit europäischem Charakter, die das Interesse

für und das Wissen über andere Kulturen anregen und mit der praktischen Ausübung der

theoretisch erworbenen Fremdsprachenfähigkeiten verbunden sind; Förderung europäischer

Sommerlager mit Fremdsprachenunterricht als zentralem Teil des Programms; Sponsoring

Europäischer Campingplätze mit speziellem "Europäischen Freizeitprogramm" für Kinder und

Jugendliche die u.a. das informelle Lernen von Fremdsprachen fördern; Unterstützung

verschiedener sportlicher, sozialer, kultureller und wirtschaftlicher und politischer

Veranstaltungen über ein mehrsprachiges Medienprogramm (Muttersprache und zwei

Fremdsprachen) im Fernsehen, in der Presse und im Rundfunk.
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$XVODQGVEHVXFKH� XQG� $XVWDXVFKSURJUDPPH. Bereits existierende europäische

Mobilitätsprogramme wie „Jugend“ (einschließlich des erfolgreichen Programms „Jugend für

Europa“, dem Europäischen Freiwilligendienst, Leonardo, Sokrates, etc.) sollten als

Kernelemente der europäischen Jugendpolitik angesehen werden. Die in diesen Programmen

vorgesehenen Aktivitäten sollten ergänzt werden durch andere, offene Formen der Mobilität wie

z.B.: Projekte des europäischen Jugendtourismus; bi-/tri-/multilaterale Sommerarbeitscamps;

Jugendprojekte im Kontext der Städtepartnerschaften; europäische Festivals; kulturelle und

sportliche Aktivitäten.

Die Mobilität der jungen Leute sollte auch durch Aktionsprogramme wie die „ausserschulische

europäische Jugendbildung“ verbessert werden. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen

verschiedener Länder sollten von der Europäischen Union innerhalb des Rahmens eines solchen

Programms und in Zusammenarbeit mit Jugend- oder Non-Profit-Organisationen entwickelt und

verbessert werden: nationale und internationale Seminare und Workshops zu europäischen

Themen; Ausbildungskurse zur EU Bürgerschaft; Ausbildungskurse für „Multiplikatoren“ auf

dem Feld der internationalen Jugendarbeit; themenbezogene Projekte junger Leute zu

europäischen Fragen (z.B. Initiativen gegen Rassismus, Fremdenhass und Intoleranz).

$XVODQGVVWXGLHQ� XQG� $XIHQWKDOWH. Programme wie Erasmus und Leonardo haben schon ihre

positiven Auswirkungen auf die Mobilität der Jugendlichen in Europa gezeigt. Die in diesen

Programmen gewonnenen Erfahrungen sollte ausgeweitet werden, vor allem auf benachteiligte

Jugendliche, die am wenigsten die Gelegenheit haben, längere Zeit in anderen europäischen

Ländern zu studieren oder zu arbeiten. Intensive Sprachkurse, gekoppelt mit sechsmonatlichen

Studienaufenthalten in Schulen, Firmen oder anderen Einrichtungen könnten diese Jugendlichen

dazu motivieren, ihre Möglichkeiten in anderen kulturellen und gesellschaftlichen Umfeldern zu

testen.


