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Warum und unter welchen Bedingungen

jugendpolitische Zusammenarbeit?

»Wir sind nicht nur die Zukunft – wir sind die
Gegenwart« – so lautete die Kernaussage von
lateinamerikanischen Jugendlichen, die im
Frühjahr 2000 in Medellin/Kolumbien an ei-
ner Veranstaltung lateinamerikanischer Ju-
gendnetzwerkorganisationen teilgenommen
haben. Dieser Satz spiegelt ein großes Selbst-
vertrauen der jungen Generation, und er fußt
nicht zuletzt auf einer demographischen Rea-
lität, nicht nur in Kolumbien, sondern in den
meisten Ländern Lateinamerikas: Kinder und
Jugendliche machen in fast allen Ländern
mehr als die Hälfte der Bevölkerung aus.

Das BMFSFJ hat in der zweiten Hälfte der
90er-Jahre mit einigen ausgewählten Län-
dern Lateinamerikas eine jugendpolitische
Zusammenarbeit begonnen, wobei die Initia-
tive zunächst von Übersee ausging. Viele
Länder auf diesem Kontinent hatten in der
zurückliegenden Dekade Militärdiktaturen
abgeschüttelt, und die Regierungen began-
nen (wieder) mit dem Aufbau von Zivilgesell-
schaften. Hierbei können und wollen sie die
junge Generation nicht ausklammern, son-
dern sie an den gesellschaftlichen, politi-
schen und wirtschaftlichen Entwicklungen
teilhaben lassen. Trotz mancher Anstrengun-
gen müssen sie allerdings feststellen, dass ei-
nem riesigen Bedarf einerseits sehr begrenz-
te Ressourcen und Know-how andererseits
gegenüber stehen. Wenn jedoch die hohen
Erwartungen junger Menschen nach Teilha-
be und mehr Gerechtigkeit nicht befriedigt
werden, droht neben der Enttäuschung die
Abwendung vom Staat.

Jugendpolitische Zusammenarbeit
mit Lateinamerika
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Jugendpolitik ist in Lateinamerika – wie in anderen Entwicklungs-
ländern auch – nicht von Entwicklungspolitik zu trennen. Denn große
Teile der Kinder und Jugendlichen – von Land zu Land sehr unter-
schiedlich – leben in großer Armut, sind in Marginalisierung abge-
drängt und sind Opfer von Gewaltanwendung, teilweise struktureller
Art, teils Produkt von Missbrauch, Unwissenheit und gerade bei Mäd-
chen und jungen Frauen des »machismo«. Will man diese Situation
nachhaltig ändern, reicht es nicht, Jugendliche als Teilzielgruppe von
größeren Entwicklungsprojekten zu erfassen, etwa in Maßnahmen des
Community Development, der beruflichen Bildung, Infrastrukturförde-
rung oder technischer Projekte. In der entwicklungspolitischen Zusam-
menarbeit wurden einerseits die besonderen Probleme von Jugendli-
chen oft wenig beachtet, andererseits aber auch ihre Fähigkeiten und
Potenziale zur gesellschaftlichen Problembewältigung kaum genutzt
(Jugendliche wurden eher als Problemgruppe, denn als »Teil der Lö-
sung« wahrgenommen). Es bedarf folglich Strategien, die sich zielge-
richteter an die jungen Menschen in ihrer jeweiligen Lebenslage wen-
den. Daher haben das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ) und die Gesellschaft für technische
Zusammenarbeit (GTZ) 1994 damit begonnen, »Pilotprojekte der Ju-
gendförderung« zu installieren und »das interdisziplinär angelegte
Themenfeld Jugend« zu entwickeln. In dem überregionalen BMZ/GTZ-
Projekt »Förderung von Jugendlichen« stehen diese als Zielgruppe im
Mittelpunkt in der Entwicklungszusammenarbeit.

Vor diesem Hintergrund hat sich auf Regierungsebene eine Koopera-
tion zwischen entwicklungspolitischen und jugendpolitischen Bereichen
entwickelt, sowohl in Deutschland als auch in einzelnen Entwicklungs-
ländern. Auf der NGO-Ebene wird dies von einzelnen Trägern, wie etwa
dem Kolpingwerk oder den politischen Stiftungen, bereits länger prak-
tiziert. Voraussetzung für eine Erfolg versprechende Arbeit sind unter
anderem positive Rahmenbedingungen. Die Regierungen in den Ent-
wicklungsländern müssen explizit eine Jugendpolitik verfolgen, die auf
Partizipation der jungen Menschen angelegt ist (als Teil von »good
governance«). Sie müssen eine pluralistische Struktur wollen – also kei-
ne Staatsjugend – und verschiedene freie und öffentliche Träger der Ju-
gendhilfe unterstützen. Wünschenswert sind ferner gesetzliche Grund-
lagen, in denen die Rechte der Kinder und Jugendlichen fixiert und der
Handlungsauftrag der haupt- sowie ehrenamtlich Tätigen abgesichert
sind. Dies ist in aller Regel nicht in einem eigenen Gesetzeswerk vorhan-
den; oftmals wird stattdessen auf die UN-Kinderrechtskonvention oder
andere internationale Konventionen verwiesen. Wichtig ist auf jeden
Fall die politische Unterstützung für eine pluralistische Jugendarbeit.

In Lateinamerika sieht das BMFSFJ gute Ansätze für eine beiderseits
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fruchtbare jugendpolitische Zusammenarbeit. Hierbei soll die Gegen-
seitigkeit nicht nur finanziell und organisatorisch praktiziert werden,
sondern sie bezieht sich auch auf den fachlich-inhaltlichen Austausch.
Vorhandene Jugendhilfestrukturen und verfügbare Mittel machen die
deutsche Seite nicht einseitig zum Geberland. Vielmehr ist für die betei-
ligten deutschen Fachkräfte und Institutionen von Interesse, wie die in
den Partnerländern – gerade wegen der fehlenden Mittel – oft zwingend
erforderliche Kreativität, Vernetzung von Organisationen u.ä. als Berei-
cherung für den eigenen fachlichen Ansatz genutzt werden können
oder als Denkanstöße für eine – gemeinsame – Fortentwicklung von Lö-
sungsstrategien. Die engen personellen und finanziellen Kapazitäten
erfordern auf beiden Seiten Vernetzungen, und die gezielte Kooperation
mit dem BMZ und der GTZ erzeugen weitere Synergieeffekte.

Derzeit bestehen auf Regierungsebene jugendpolitische Kontakte mit
Argentinien, Chile und Kolumbien. Die in den Jahren 1997 bis 1998
auf- und ausgebaute Kooperation mit Venezuela ist nach dem dortigen
Regierungswechsel Ende 1998 zum Erliegen gekommen. Im folgenden
wird anhand konkreter Beispiele veranschaulicht, wie sich die Zusam-
menarbeit anlässt und entwickelt.

Jugendpolitische Zusammenarbeit mit Kolumbien

Kolumbien ist auf Regierungsebene das »jüngste« der lateinamerika-
nischen Partnerländer. Der erste Kontakt wurde auf Initiative der ko-
lumbianischen Regierung im Sommer 1999 mit dem BMFSFJ geknüpft.
Ziel der kolumbianischen Regierung war dabei, an den deutschen Er-
fahrungen im Jugendhilfebereich zu partizipieren und Möglichkeiten
der Übertragbarkeit von konkreten Projekten zu prüfen.

Parallel zu dieser ersten Kontaktaufnahme wurde auf deutscher Sei-
te der »Import« eines kolumbianischen Jugendprojektes geprüft. Es
handelt sich hierbei um das mittlerweile seit März 2000 in Potsdam in-
stallierte Straßenfußballprojekt für Toleranz. Unter dem Namen »Fuß-
ball für den Frieden« wurde dieses Projekt 1996 von einem deutschen
Absolventen der Sporthochschule Köln in der Stadt Medellin in Kolum-
bien aufgebaut. Ziel war und ist es, die verfeindeten Banden und Grup-
pen in der Stadt über das Medium Fußball zusammenzubringen und zu
tolerantem Handeln und respektvollem Umgang miteinander zu bewe-
gen. Nach einem Besuch der Bundestagsvizepräsidentin Dr. Antje Voll-
mer in Kolumbien wurde die Idee aufgegriffen, mit dem Ziel eine Über-
tragbarkeit auf deutsche Verhältnisse zu prüfen.

Gewinner beim Straßenfußball für Toleranz ist nicht automatisch die
Mannschaft, die die meisten Tore geschossen hat sondern vielmehr die
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Mannschaft, die nach vorher vereinbarten Regeln (z.B. in jeder Halb-
zeit muss das erste Tor von einem Mädchen geschossen werden – die
Mannschaften bestehen in der Regel zur Hälfte aus Mädchen und Jun-
gen –, die jeweils gegnerische Mannschaft muss bei einem Tor der an-
deren applaudieren etc.) mehr Toleranz und einen partnerschaftlichen
Umgang während des Spiels gezeigt hat. Die ersten Monate der Lauf-
zeit des Projektes, das durch das BMFSFJ, das zuständige Landesmini-
sterium in Brandenburg sowie die Deutsche Sportjugend unterstützt
wird, zeigen, dass sich der Ansatz sehr erfolgreich auf deutsche Ver-
hältnisse übertragen lässt und vor dem Hintergrund einer zunehmen-
den Gewaltbereitschaft von Jugendlichen – zum Teil mit rechtsextre-
mem und fremdenfeindlichem Hintergrund – ein wichtiger Beitrag im
Rahmen der vielfältigen Toleranzprojekte ist.

Derzeit arbeitet der Projektleiter in Brandenburg – der übrigens mit
der Projektidee »reimportiert« wurde – mit Nachdruck und mit finan-
zieller Unterstützung auch seitens der EU am Aufbau eines europäi-
schen Netzwerkes verschiedener lokaler Akteure im »Straßenfußball
für Toleranz«.

Zwar ist eine solch erfolgreiche deutsch-kolumbianische jugendpoli-
tische Kooperation eine gute Ausgangsbasis für eine auch darüber hi-
nausgehende Zusammenarbeit, dennoch erschien im ersten Moment
eine »allgemeine« jugendpolitische Zusammenarbeit mit Kolumbien zu-
nächst sehr schwierig. Kolumbien ist mit einer Fläche von insgesamt ca.
1,2 Mio. km2 dreimal so groß wie Deutschland. Das Land befindet sich
seit Jahrzehnten in einem bewaffneten Konflikt mit Guerilla-Gruppen.
Die Aktivitäten und der Einflussbereich der Guerilleros sind in den letz-
ten Jahren erheblich gestiegen. Der Konflikt konzentriert sich dabei nicht
auf ein spezielles Gebiet, sondern hat sich über das ganze Land ausge-
breitet. Derzeit werden von der Regierung des Staatspräsidenten Pas-
trana Friedensverhandlungen mit den aufständischen Gruppen geführt.
Fortschritte zur Beendigung des Guerilla-Krieges, gegen den Rausch-
giftanbau und die Drogenkriminalität in Kolumbien verspricht sich die
Regierung Pastrana dabei durch den unter Mitwirkung der Vereinigten
Staaten Ende 1999 entwickelten – und unter anderem aufgrund seiner
militärischen Komponenten nicht unumstrittenen – Plan Columbia.

Als Möglichkeit des Einstiegs in eine bilaterale deutsch-kolumbiani-
sche jugendpolitische Zusammenarbeit wurde Kontakt zu dem in Me-
dellin/Kolumbien ansässigen GTZ-Projekt PAISAJOVEN aufgenommen.
PAISAJOVEN ist ein von der GTZ mitfinanziertes Vernetzungs- und
Koordinierungsprojekt mit dem Ziel, alle staatlichen und nichtstaatli-
chen Einrichtungen, die sich in ihrer Arbeit der Zielgruppe Jugend zu-
wenden, in ihren Angeboten zu vernetzen. In der Arbeit vor Ort erwies
sich der Faktor des Koordinierens in Kolumbien als äußerst problema-
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tisch. Jede Einrichtung wollte sehr gerne selber koordinieren, aber nie-
mand wollte koordiniert werden. Dieses Problem wurde jedoch in der
Zwischenzeit dadurch weitgehend gelöst, dass die inzwischen 49 Mit-
gliedsorganisationen des Projektes PAISAJOVEN den Synergieeffekt ei-
nes koordinierten Arbeitens selbst erfahren.

Zentrales Ziel von PAISAJOVEN ist die umfassende Partizipation von
Jugendlichen bei der Planung und Entwicklung von Projekten sowie bei
der Evaluierung. Die Jugendlichen selbst und ihre Bedürfnisse stehen
dabei im Mittelpunkt.

Nachdem auf Regierungsebene eine Einigung auf die Schwerpunkt-
themen Sport und Jugendsozialarbeit, Partizipation von Jugendlichen,
Drogenprävention und kulturelle Jugendarbeit für die bilaterale Zu-
sammenarbeit erfolgt war, wurde in Kooperation mit der Landessport-
jugend Berlin und dem Verein für Sport und Jugendsozialarbeit e.V.
Berlin ein erster Umsetzungsschritt mit der Durchführung eines
deutsch-kolumbianischen Fachkräfteseminars zum Thema sportorien-
tierte Jugendsozialarbeit getan. Die teilnehmenden kolumbianischen
Fachkräfte wurden über das Projekt PAISAJOVEN aus verschiedenen
Organisationen der Stadt Medellin ausgewählt und vorbereitet. Der be-
gonnene Erfahrungsaustausch soll im Rahmen einer Rückbegegnung
im Frühjahr 2001 vertieft werden.

Der für Ende November 2000 geplante offizielle Besuch des kolum-
bianischen Staatspräsidenten Pastrana in Berlin wurde aus innenpoli-
tischen kolumbianischen Gründen kurzfristig abgesagt und soll im
Frühjahr/Frühsommer 2001 nachgeholt werden. Im Rahmen dieses
Besuches war bzw. ist die Durchführung eines deutsch-kolumbiani-
schen Jugendforums vorgesehen. In Absprache mit der kolumbiani-
schen Regierung wurden hierzu deutsche und kolumbianische Projek-
te in den Schwerpunktthemenfeldern kulturelle Jugendbildung, Jugend
und Umweltschutz, Arbeitsmarktintegration von Jugendlichen, Partizi-
pation von Jugendlichen sowie Jugend und Medien ausgewählt, die
während des Forums mit einem begleitenden Fachprogramm die Mög-
lichkeiten einer künftigen Kooperation prüfen sollen.

Hierdurch soll der Kooperationsradius mit Kolumbien über die Stadt
Medellin und das Projekt PAISAJOVEN hinaus auf weitere Regionen des
Landes ausgeweitet werden.

Jugendpolitische Zusammenarbeit mit Argentinien

Im mit mehr als 2,8 Mio. km2 flächenmäßig 8-größten Land der Welt
Argentinien sind 25 Prozent der Bevölkerung im jugendlichen Alter (14
bis 29 Jahre).
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Erst 1987 wurde der Bereich Jugendpolitik auf Regierungsebene
aufgenommen, und bis heute werden jugendpolitische Fragen oft nur
mit dem Freizeitverhalten der Jugendlichen verbunden. Das politische
Bewusstsein für die Integrationsprobleme der Jugendlichen in Arbeits-
markt und Gesellschaft ist bislang nur sehr wenig ausgeprägt.

Der Bereich Jugend ist seit Dezember 1999 unter der Regierung von
Fernando de la Rua dem Ministerium für soziale Entwicklung und Um-
welt zugeordnet. Diesem ist ein nationales Direktorat für Jugendange-
legenheiten nachgeordnet, das sich derzeit mit der Erarbeitung eines
jugendpolitischen Konzeptes befasst, in dem die Jugend als gesell-
schaftliche Gruppe allgemein Berücksichtigung findet und nicht nur im
Rahmen von Problemfällen (Drogen, Gewalt, Kriminalität) wahrgenom-
men wird.

Nach ersten bilateralen jugendpolitischen Kontakten auf Regierungs-
ebene in den Jahren 1997 und 1998 wurde 1999 im Auftrag des BMFS-
FJ von BBJ Servis gGmbH, Berlin, ein einwöchiger deutsch-argentini-
scher Workshop zum Thema »Berufliche Integration von Jugendli-
chen« in Buenos Aires durchgeführt.

Im Dezember 2000 wurde ein 14-tägiges deutsch-argentinisches
Fachkräfteprogramm in Berlin, Cottbus und Kiel realisiert. Schwer-
punktthemen hierbei waren die berufliche und gesellschaftliche Inte-
gration von – benachteiligten – Jugendlichen, mobile Jugendarbeit im
ländlichen Raum sowie Partizipation von Jugendlichen.

Ähnlich wie es die Ergebnisse der Shell-Studie für die Bundesrepublik
Deutschland belegen, hat eine vor zwei Jahren in Argentinien durchge-
führte Untersuchung bei den argentinischen Jugendlichen ein großes
Misstrauen gegenüber politischen Organen und Organisationen erge-
ben. Dementsprechend wird in Argentinien – ebenso wie in Deutschland
– durch Einzelprojekte und einen gezielten Dialog mit Jugendlichen ver-
sucht, die Jugend als Bürger/innen zu stärken und partizipative Ansät-
ze von jungen Menschen in ihrem sozialen Umfeld zu unterstützen.

Partizipation hat sich somit als ein zentrales Thema der deutsch-ar-
gentinischen Zusammenarbeit herauskristallisiert. Dies wurde insbe-
sondere auch durch die Hospitation der vorgenannten argentinischen
Delegation in verschiedenen Partizipationsprojekten in Schleswig-Hol-
stein (»Dörfer für Kinder« etc.) deutlich.

Auf argentinischer Seite herrscht landesweit ein großer Mangel an
Fachkräften im Jugendbereich. Dementsprechend sehen die argentini-
schen Partner im Bereich der Aus- und Fortbildung von Fachkräften
der Jugendhilfe einen Schwerpunkt der künftigen Kooperation.

Ohne das deutsche Kinder- und Jugendhilfegesetz nach Argentinien
exportieren zu wollen, besteht ein großes Interesse von argentinischer
Seite an einem umfassenden diesbezüglichen Informations- und Erfah-
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rungsaustausch, insbesondere auch unter Berücksichtigung der Proble-
matik der Wiedervereinigung und der Einführung des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes in den neuen Bundesländern. Hier werden von argen-
tinischer Seite Parallelen zu ihrer derzeitigen Situation gesehen und die
Frage diskutiert: Welche guten und funktionierenden jugendpolitischen
Aspekte eines »politisch bewältigten wenig demokratischen Systems«
sollten dennoch übernommen werden, da sie hilfreich und nützlich sind?

Bereits seit vielen Jahren besteht ein enger Kontakt zwischen dem
Deutschen Jugendinstitut (DJI) und der lateinamerikanischen Fakultät
für Sozialwissenschaften (FLACSO). Hier wie in den anderen genann-
ten Bereichen wird derzeit geprüft, in welcher Form durch gezielte
Hospitationsaufenthalte auf beiden Seiten sowie durch andere Koope-
rationsmöglichkeiten Erfahrungswissen gemeinsam fortentwickelt und
der gegenseitige Lernprozess gefördert werden kann.

Jugendpolitische Zusammenarbeit mit Chile

Ähnlich wie in der Zusammenarbeit mit Kolumbien über das Projekt
PAISAJOVEN wurde in der 1996 mit Chile begonnenen Kooperation ein
Kontakt zu dem von der GTZ geförderten Projekt INTERJOVEN gesucht.

Das Projekt INTERJOVEN arbeitet unter politischer Trägerschaft des
chilenischen Ministeriums für Planung und Zusammenarbeit (in dem
auch der Jugendbereich angesiedelt ist) und kooperiert in der landes-
weiten Durchführung seiner Projekte und Maßnahmen mit dem natio-
nalen chilenischen Jugendinstitut und dem staatlichen chilenischen
Solidaritätsfonds. Ziel des Projektes INTERJOVEN ist die Vernetzung
staatlicher und nichtstaatlicher Einrichtungen der Jugendarbeit im lo-
kalen Bereich unter Einbeziehung bereits bestehender Netzwerke.
Hierdurch sollen bereits vorhandene Programme und Projekte für jun-
ge Menschen zielgruppenorientiert erweitert werden.

Da in Chile staatliche Sozialprogramme u.a. über den staatlichen
Solidaritätsfonds (FOSIS) abgewickelt werden und die Ausführung letzt-
endlich bei den Nichtregierungsorganisationen, Stiftungen u.ä. Organi-
sationen liegt, gibt es keinen direkten Kontakt zwischen dem Staat und
der eigentlichen Zielgruppe Jugend. Ob Programme die Zielgruppe
wirklich erreichen, ob sie erfolgreich verlaufen oder Probleme auftau-
chen und welche Probleme dies sind, merken die Nichtregierungsorga-
nisationen sowie die anderen Durchführungsorganisationen als erste.
In diesem Zwischenbereich zwischen der Ebene der staatlichen Orga-
nisationen und der nichtstaatlichen Durchführungsorganisationen setzt
INTERJOVEN mit einer Unterstützung des Dialogs zwischen den ver-
schiedenen Ebenen ein. Deutsche Erfahrungen im Bereich der Zusam-
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menarbeit zwischen freien und öffentlichen Trägern sind hier für die
chilenische Seite genauso von Interesse wie für die deutsche Seite das
Erfahrungswissen über funktionierende Vernetzungsprojekte.

Die in Chile gesamtpolitisch zu beobachtende Entwicklung, weg vom
Zentralismus hin zu einer Dezentralisierung aller Politikbereiche,
schlägt sich im jugendpolitischen Bereich in der Weise nieder, dass so-
wohl das nationale Jugendinstitut als auch FOSIS jeweils eine Vertre-
tung in den 13 Regionen des Landes haben. Da sich aus Sicht des Pro-
jektes INTERJOVEN eine bedarfsgerechte Jugendpolitik für Chile nicht
zentral formulieren lässt, unterstützt INVERJOVEN diese Dezentralisie-
rungsaktivitäten und steht im Kontakt zu den derzeit bereits in einzel-
nen Regionen eingerichteten kommunalen Jugendbüros. Diese Jugend-
büros sind wenig vergleichbar mit deutschen Jugendämtern. Sie sind
eher Einheiten der Jugendpflege, die ohne gesetzliche Grundlage arbei-
tend mehr oder weniger vom guten Willen des jeweiligen Bürgermeis-
ters, insbesondere auch im Hinblick auf ihre finanzielle Ausstattung,
abhängig sind.

Von chilenischer Seite wurde als zentrales Thema für eine deutsch-
chilenische Zusammenarbeit die Jugendverbandsarbeit benannt, da es
in Chile eine Reihe von Jugendorganisationen ohne gesetzlichen Status
gibt, die ohne »organisatorische Infrastruktur« arbeiten, jedoch an der
Durchführung von staatlichen Programmen interessiert sind. Hier be-
steht von chilenischer Seite Interesse am Aufbau eines Informations-
und Erfahrungsaustauschs über kommunale, regionale und Bundes-
strukturen.

Als zweites zentrales Thema wurde von chilenischer Seite der Aspekt
Qualitätsmanagement im Bereich der sozialen Dienste formuliert, da
auch dies ein Thema ist, das im Bereich der gesellschaftlichen Um-
strukturierung in Chile noch relativ neu ist. Die Erfahrungen, die auf
deutscher Seite, initiiert und unterstützt durch das BMFSFJ, in den ver-
gangenen Jahren in diesem Bereich gemacht wurden, erscheinen für
die chilenische Seite im Bereich der mittel- und langfristigen Fortent-
wicklung von Jugendprogrammen sowohl auf Regierungsebene als
auch im Bereich der Nichtregierungsorganisationen genauso von Inte-
resse wie die in Deutschland hierzu geführte kontroverse Diskussion.

Als weitere zentrale Fragen, die sowohl für die chilenische als auch
für die deutsche Seite unter Berücksichtigung des derzeitigen Misstrau-
ens junger Menschen gegenüber der Politik von Bedeutung sind, wur-
den die Aspekte »Wie können Jugendliche wieder für die Mitarbeit in
und eine eigenverantwortliche Gestaltung der Demokratie in ihrem
Land begeistert werden und wie können darüber hinaus die hierfür
verfügbaren Mittel effizienter genutzt werden?« formuliert.

Welche Brisanz diese Fragestellungen für Chile haben, zeigt sich al-
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leine schon an der demographischen Situation. 29 Prozent der Bevöl-
kerung sind jünger als 14 Jahre (7 Prozent dagegen älter als 65 Jahre).

Die vorgenannten Schwerpunktthemen wurden im Rahmen eines En-
de 1999 durchgeführten deutsch-chilenischen Fachkräfteprogramms in
Bonn, Köln und München aufgegriffen und während der Rückbegegnung
einer deutschen Fachkräftedelegation im Mai 2000 in Chile vertieft.

Aus diesen Kontakten wurde zusätzlich der Bedarf eines Informa-
tionsaustausches über die Möglichkeiten der Integration von benach-
teiligten Jugendlichen in Arbeitsmarkt und Gesellschaft sowie die Ver-
knüpfung von schulischer und außerschulischer Jugendarbeit deutlich.

Zu diesen Themenschwerpunkten fand im Herbst 2000 ein deutsch-
chilenisches Fachkräfteprogramm in Kooperation mit der Regionalen
Arbeitsstelle für Jugendhilfe, Schule und interkulturelle Arbeit e.V.
Mecklenburg-Vorpommern sowie dem Bildungswerk der Hessischen
Wirtschaft e.V. / Ausbildungsagentur Wiesbaden statt.

Kommunale Aktivitäten gegen Jugendarbeitslosigkeit sowie die
Gründung von Schülerfirmen waren zentrale Inhalte. Über die Regio-
nale Arbeitsstelle für Jugendhilfe, Schule und interkulturelle Arbeit
(Mecklenburg-Vorpommern) und die deutsche Kinder- und Jugendstif-
tung konnten Kontakte zur International Youth Foundation in Balti-
more geknüpft werden, die Interesse an einem projektorientierten fi-
nanziellen Engagement in Chile geäußert hat.

Wie bereits eingangs geschildert, ist der Aspekt, wie erreiche ich die
Zielgruppe Jugendliche – insbesondere auch in sozialen Brennpunk-
ten –, eine zentrale Fragestellung in den chilenischen jugendpolitischen
Bemühungen ebenso wie derzeit in der deutschen Jugendpolitik. Diese
Fragestellung wurde mit dem Leiter des chilenischen Jugendinstitutes
sowie zwei Vertreterinnen des staatlichen chilenischen Solidaritäts-
fonds im Rahmen eines Fachkräfteprogramms in Berlin praxisorien-
tiert diskutiert. Durch eine Kooperation mit der Landessportjugend
Berlin und dem Verein für Sport und Jugendsozialarbeit e.V. Berlin
konnte der chilenischen Seite die Verbindung von Sport und Jugendso-
zialarbeit als Möglichkeit der Ansprache und Einbeziehung von Kindern
und Jugendlichen, die aus sozialen Brennpunkten kommen und von
traditionellen Jugendhilfeeinrichtungen kaum mehr erreicht werden,
dargestellt werden. Für die chilenischen Partner war das mobile Team
»Jugendliche gestalten Erlebnisräume« von besonderem Interesse, das
junge Menschen bei Bau und Gestaltungsarbeiten in verschiedenen
Bezirken der Stadt, die zu sozialen Brennpunkten gehören, motiviert,
anleitet und unterstützt.

Im Bereich »Jugendliche gestalten Erlebnisräume« ist für das Früh-
jahr 2001 ein gemeinsames Projekt zwischen dem chilenischen staatli-
chen Solidaritätsfonds, Nichtregierungsorganisationen in der 6. Region
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Chiles, dem Verein für Sport und Jugendsozialarbeit sowie dem Ju-
gendsozialwerk Nordhausen/Thüringen geplant.

Bilateral sollen Möglichkeiten erarbeitet werden, wie junge Men-
schen und Multiplikatoren/innen dazu motiviert und befähigt werden
können, innerhalb ihres Stadtbezirkes oder ihrer Kommune eigene Ak-
tivitäten zu entwickeln, sie zu organisieren und methodisches Handeln
zu üben. Hierdurch sollen ehrenamtliches Engagement gestärkt und
die organisatorischen, technischen und fachlichen Voraussetzungen
von erlebnispädagogischen Veranstaltungen vermittelt werden. Teil-
nehmende an dieser Maßnahme von deutscher Seite sollen dabei so-
wohl Jugendliche aus Nordhausen als auch aus Berlin sowie Sport-
und Sozialpädagogen/innen aus den beiden Einrichtungen sein. Neben
einem deutsch-chilenischen Erfahrungsaustausch wird hier auch ein
deutsch-deutscher Erfahrungsaustausch ermöglicht und eine – hof-
fentlich nicht einmalige – Vernetzung bisher nicht kooperierender Trä-
ger erreicht. Auch wenn der Schwerpunkt der deutsch-chilenischen,
wie generell der deutsch-lateinamerikanischen Zusammenarbeit, auf
dem Bereich des Fachkräfteaustausches liegt, werden in Einzelfällen –
wie dem vorgeschilderten – Jugendliche als Multiplikatoren/innen in die
Durchführung der Programme einbezogen.

Dies war ebenfalls der Fall bei der Teilnahme von zehn chilenischen
Jugendlichen aus sozialen Brennpunkten an einer multilateralen Ju-
gendbegegnung im August 2000 in Oberhausen.

Damit die Jugendlichen ihren Eigenanteil an den entstehenden Flug-
kosten – der die finanziellen Möglichkeiten der Einzelnen erheblich über-
stieg – tragen konnten, wurden in ihren Kommunen Schul- und Stra-
ßenfeste organisiert, ein »Dichter-Café« und andere Aktivitäten durch-
geführt, in die nicht nur die ausgewählten Jugendlichen selbst, sondern
auch ihre Schulklassen, Freunde, Familien und darüber hinaus viele
andere Jugendliche der jeweiligen Kommune einbezogen wurden. Über
die konkrete Teilnahme der zehn Jugendlichen an der Maßnahme in
Deutschland hinaus – die für die Teilnehmenden sicher ein unvergessli-
ches Erlebnis gewesen ist – konnte so ein Stück weit die gemeinwesen-
orientierte Arbeit in den betroffenen Kommunen unterstützt werden.

Über diese Kontakte hinaus sollen im Jahr 2001 in Kooperation mit
dem Jugendamt der Stadt Köln und der Drogenhilfe Köln e.V. Fachkräf-
teprogramme zu Aspekten der Drogenprävention und der kommuna-
len Jugendpolitik in Deutschland und in Chile durchgeführt werden.

Ebenso steht der Bayerische Jugendring im engen Kontakt mit dem
Projekt INTERJOVEN und versucht Überlegungen zu konkretisieren,
inwieweit bilaterale Fachkräfteveranstaltungen zur Schulung von Mul-
tiplikatoren/innen und zur Vernetzung von freien und öffentlichen Trä-
gern durchgeführt werden können.
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Weitere Perspektiven

Die »Gretchenfrage«, was bewirkt der bilaterale jugendpolitische Aus-
tausch mit Entwicklungsländern bzw. mit Lateinamerika, lässt sich eben-
so wenig eindimensional beantworten, wie sich die einzelnen kurz ge-
schilderten Maßnahmen und Kontakte nicht auf einer Ebene bewegen.

Die geschilderten Beispiele verdeutlichen vielmehr eine Vielfalt von
unterschiedlichen Ansätzen und Themen. Das ist zunächst gewollt,
auch wenn die recht knappen Ressourcen zum sparsamen Haushalten
zwingen. Aber es gibt keinen »Königsweg«.

Wie bei allen internationalen Begegnungsmaßnahmen liegt der
größte fachliche und auch menschliche Gewinn sicher bei den konkret
beteiligten Fachkräften und Jugendlichen. Neu erworbenes Wissen so-
wie ein oft durch die Teilnahme an einer solchen Maßnahme bewirkter
Motivationsschub für die eigene Arbeit fließen Schritt für Schritt in die
jeweilige jugendpolitische Arbeit ein.

Das aus Kolumbien nach Deutschland »transferierte« Straßenfuß-
ball-Projekt zieht hier bereits weitere Kreise. Im Hinblick auf die in La-
teinamerika verfolgten Partizipationsansätze dürften wir uns ebenfalls
noch manche Anregung zunutze machen können.

Die Kontakte mit allen drei lateinamerikanischen Ländern auf Regie-
rungsebene befinden sich noch in einer Anfangs- und in gewisser Wei-
se auch Experimentierphase. In der Praxis wird sich erweisen, welche
Ansätze und welche Themen tragfähiger sind und von welchen Vorstel-
lungen man sich ggf. verabschieden muss. Die hierzu gesammelten Er-
fahrungen sollen gezielt ausgewertet und publiziert sowie mit einem
größeren Trägerspektrum (eventuell im Rahmen einer Trägerkonfe-
renz) erörtert werden.

Die Kooperationen mit Argentinien, Chile und Kolumbien sollen mit-
telfristig verstetigt und ggf. ausgeweitet werden. Hierbei ist wichtig,
dass den Akteuren die Möglichkeiten und die Grenzen bekannt sind, um
realistische Strategien zu entwickeln. Nicht angestrebt wird die Propa-
gierung des deutschen Jugendhilfesystems als Modell für Lateinameri-
ka oder gar die Entwicklungsländer allgemein. Zu unterschiedlich sind
die jeweiligen Rahmenbedingungen und Kontexte. Abgepackte Lösun-
gen können und sollen nicht geliefert werden. Jedoch lassen sich be-
stimmte Strategien, Instrumente und Maßnahmen transformieren und
auf die jeweilige Situation vor Ort adaptieren.

Zu einer partnerschaftlichen Kooperation gehört das beiderseitige
Lernen. So waren die lateinamerikanischen Partner bei ihren Besuchen
in Deutschland oftmals enttäuscht, dass trotz der vermeintlich guten fi-
nanziellen Ausstattung auf deutscher Seite im Rahmen der Zusammen-
arbeit keine technische Unterstützung möglich ist. In Einzelfällen zeigt
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sich jedoch mittlerweile, dass zwischen zwei Partnern auch Möglichkei-
ten eines über die jugendpolitische Zusammenarbeit hinausgehenden
(finanziellen) Engagements sondiert werden. Dies ist nur durch das
hohe persönliche Engagement der beteiligten Partner möglich, die da-
bei viel Kreativität an den Tag legen.

Letztlich noch nicht (wieder) aufgegriffen worden ist eine Idee, die
die früheren Präsidenten von Argentinien und Chile, Menem und Frei,
ins Gespräch gebracht hatten – die Gründung eines argentinisch-chile-
nischen Jugendwerkes. Beide wollten die Erfahrungen mit dem
Deutsch-Französischen und dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk für
einen intensiveren Austausch und eine größere Zusammenarbeit zwi-
schen der Bevölkerung beider Staaten nutzen. Diese Idee der Völker-
verständigung sollte man nicht aus den Augen verlieren.

Korrespondenzadresse:

Ursula Kopp, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,

D–53107 Bonn; E-Mail: ursula.kopp@bmfsfj.bund.de.

Alwin Proost, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,

D–53107 Bonn; E-Mail: alwin.proost@bmfsfj.bund.de.

Abstract

Jugendpolitische Zusammenarbeit mit

Entwicklungsländern geschieht unter

besonderen Bedingungen. Allein der

Begriff Jugend hat in vielen Entwick-

lungsländern eine andere Konnotation

als in Europa. Außerdem ergeben sich

gewaltige Unterschiede in der Adoles-

zenzphase, je nachdem ob Kinder und

Jugendliche auf dem Land oder in der

Stadt, als Söhne und Töchter einer

kleinen Oberschicht oder in Margina-

lisierung aufwachsen. Hieraus resultie-

ren große Einschränkungen im Hin-

blick auf die Zielgruppen und die Wahl

möglicher Partner. Außerdem sind die

kulturellen Unterschiede zu berück-

sichtigen, damit eine auf Gegenseitig-

keit angelegte Zusammenarbeit ge-

lingt. Das BMFSFJ hat mit drei latein-

amerikanischen Ländern eine jugend-

politische Kooperation zu ausgewähl-

ten Themen begonnen. Wichtig ist

hierbei eine Verknüpfung mit entwick-

lungspolitischen Ansätzen unter teil-

weiser Einbeziehung der Gesellschaft

für Technische Zusammenarbeit und

des Bundesministeriums für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung sowie eine Netzwerkbildung

auf Seiten der Träger, um möglichst

große Wirkungen zu erzielen. Die Zu-

sammenarbeit befindet sich noch in ei-

ner Testphase, und im weiteren Verlauf

sind Änderungen zu erwarten.




