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Zur Einführung

Die offene Kinder- und Jugendarbeit hat in der
Bundesrepublik Deutschland während der ver-
gangenen Jahrzehnte dort einen wachsenden po-
litischen Einfluss gewinnen können, wo sie sich
organisieren konnte. Dies gilt für einzelne Regi-
onen ebenso wie für die Bundesländer. Erst sol-
che Organisationen machen gegenüber der Öf-
fentlichkeit und gegenüber politischen Entschei-
dungsträgern deutlich, dass es nicht um einzelne
Jugendtreffs,    Jugendhäuser,     Jugendzentren,
Spielmobile etc. geht, sondern dass es sich bei
der offenen Kinder- und Jugendarbeit um einen
wichtigen Angebotstyp der Kinder- und Jugend-
hilfe handelt. Erst sie können dazu beitragen, dass
sich die Rahmenbedingungen für die Arbeit vor
Ort allgemein verbessern, auch wenn dies übli-
cherweise eine mühsame Sache bleibt.
In der Bundesrepublik Deutschland gibt es heu-
te auf der regionalen Ebene Jugendringe, Trä-
gervereine und Arbeitsgemeinschaften, die eine
gewisse politische Gewichtsklasse repräsentieren.
Wir finden auch viele Kommunen, die selbst Trä-
ger offener Einrichtungen für Kinder und Jugend-
liche sind, deren einschlägige Abteilungen ein
gutes Standing im örtlichen kommunalpolitischen
Gestrüpp haben. Dasselbe gilt für viele Jugend-
referate der Landkreise, die die örtlichen Einrich-
tungen fachlich unterstützen. Hin und wieder
macht auch ein Landesjugendamt von sich re-
den, wo die Jugendarbeit gut positioniert ist.
So stehen wir heute noch vor einer etwas unüber-
sichtlichen Szene. In mehreren Bundesländern
gibt es Landesarbeitsgemeinschaften, wobei es
vereinzelt immer noch Gräben gibt zwischen
„öffentlichen“ und „freien“ Trägern. In vielen
Bundesländern suchen die Einrichtungen Unter-
schlupf beim Paritätischen Wohlfahrtsverband
bzw. den Paritätischen Jugendwerken. Es gibt
Landesarbeitsgemeinschaften der Spielmobile
und der Aktivspielpätze und Jugendfarmen. In
Baden-Württemberg wird es in den nächsten Ta-
gen zur Gründung einer „LAGO“ als Arbeitsge-
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meinschaft kommen, unter der all diese unter-
schiedlichen Arbeitsformen und Organisationen
ihr Zuhause finden.
Versuche, bundesweite Strukturen zu schaffen,
um auf dieser Ebene einen vergleichbaren Ein-
fluss wie der Bundesjugendring, die Arbeitsge-
meinschaft der Jugendverbände, zu gewinnen,
haben eine lange Geschichte. Anfang der 50er
Jahre gab es Bemühungen unter dem Dach der
AGJJ (heute AGJ -Arbeitsgemeinschaft für Kin-
der- und Jugendhilfe), diesem damals neu ent-
standenen Arbeitsfeld eine fachliche und politi-
sche Plattform zu bieten. Nach den wenig schmei-
chelhaften Ergebnissen der ersten großen empi-
rischen Untersuchung zur Arbeit der „Heime der
offenen  Tür“  in  den  frühen  50er Jahren ver-
schwand der geplante „ständige Unterausschuss“
rasch in der Schublade. Ein Versuch, eine eigene
Organisation, eine „Bundesarbeitsgemeinschaft“
zu gründen, scheiterte ebenfalls nach wenigen
Jahren.
Die Gründung der „Bundesarbeitsgemeinschaft
offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V.“,
die auch diese Zeitschrift herausgibt, war vor
inzwischen mehr als zehn Jahren ein weiterer
Versuch  einiger  Landesarbeitsgemeinschaften
und  der  Evangelischen   Arbeitsgemeinschaft
Klubarbeit e.V., die Arbeit bundesweit zu orga-
nisieren. Nachdem es nach jahrelangen Verhand-
lungen gelang, mit der GEMA einen Rahmen-
vertrag  auszuhandeln,  hat  sie einen enormen
Aufschwung erfahren. Die Aktivspielplätze und
Jugendfarmen haben allerdings nach wie vor ih-
ren eigenen Bundesverband, den „Bund der Ju-
gendfarmen und Aktivspielplätze“. Dasselbe gilt
für die Spielmobile, die sich in der  Bundesar-
beitsgemeinschaft Spielmobile e.V. zusammen-
geschlossen haben. Beide Bundesorganisationen
sind zudem auf europäischer Ebene aktiv.
Diese Organisationskultur zeigt, dass die Stärke
der offenen Kinder- und Jugendarbeit, nämlich
ihre Verankerung im kommunalen Raum, letztlich
auch eine gewisse Schwäche ist. Der Blick über
den eigenen Tellerrand bleibt etwas mühselig, die
Anstrengungen, eine regionale, landesweite oder
bundesweite Zusammenarbeit zu entwickeln bzw.
Kooperationsformen über Angebotsformen hin-
weg, bleiben verhalten. Natürlich hat dies viel

mit fehlenden Ressourcen zu tun, sicherlich auch
mit unterschiedlichen Interessen. Diskutiert wer-
den auch feinsinnige Unterscheidungen hinsicht-
lich der Zugehörigkeit, ob man beispielsweise
eher zur „Kultur“ oder zur „Jugendhilfe“ gehört.
Auf diesem Hintergrund schien es uns reizvoll,
einmal über die Grenzen zu blicken. Wie ist die
offene Kinder- und Jugendarbeit eigentlich bei
unseren europäischen Nachbarn organisiert? Gibt
es sie überhaupt? Und wenn nicht, was bieten
sie ihrem Nachwuchs statt dessen?
Bei den Recherchen wurde uns vor allem eines
klar: Wir wissen beschämend wenig. Die Jugend
in Europa ist offensichtlich nur dann ein Nach-
richtenthema, wenn sie „Probleme“ bereitet: Die
gewalttätigen Ausschreitungen in Frankreich wie
auch die jüngeren Demonstrationen der Jugend-
lichen haben uns Deutschen einen Einblick ver-
schafft - einen Einblick, der gleichzeitig aber auch
nur ein Ausschnitt ist. Die Reaktionen in Hol-
land wurden sicherlich schon von weitaus weni-
ger Leser-/innen zur Kenntnis genommen: Näm-
lich der Vorschlag, arbeitslose Jugendliche zu
kasernieren und „umzuerziehen“. Englische Ju-
gendliche machten durch ihre exzessiven Sauf-
gelage von sich reden. Und der Rest? Der ver-
hält sich wohl ruhig - oder auch nicht. Tatsache
ist, dass wir kaum Informationen haben - weder
über die spezifischen Lebensverhältnisse der eu-
ropäischen Jugendlichen noch über die Jugend-
arbeit in den einzelnen Ländern. Mit dieser Aus-
gabe möchten wir einen Anfang machen. Um
mehr voneinander zu erfahren, um voneinander
zu lernen, um uns auszutauschen. Deshalb ha-
ben wir Beiträge gesammelt zur offenen Kinder-
und Jugendarbeit in unterschiedlichen Ländern
Europas, bzw. zu Angeboten, die damit vergleich-
bar scheinen. Wir bedanken uns bei unseren Au-
torInnen, die uns (oft mit viel Aufwand) mit In-
formationen zur Schweiz, zu Italien (Südtirol),
Österreich, Spanien und der Türkei versorgten.
Wir hoffen, dass dieses Projekt in den Augen
unser Leser-/innen eine Fortsetzung verdient -
Europa ist groß, die Seitenzahl der Zeitschrift
aber leider begrenzt.


