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Stellungnahme
zur Wiedereröffnung von Einrichtungen der Offenen
Jugendarbeit
 

„Ich hab schon lange nicht mehr gelacht.“

Eine  aktuelle  Befragung  unter  Jugendlichen  aus  selbstorganisierten  Jugendtreffs  in  der  ersten
Märzwoche  2021  bringt  zum  Vorschein,  wie  Jugendliche  unter  den  pandemiebedingten
Einschränkungen leiden. Selbstverwaltete Jugendzentren und Jugendtreffs müssen zur Unterstützung
der Jugendlichen schrittweise wieder öffnen.

In  einer  Online-Befragung hat  juz-united  Jugendliche  zu  den Auswirkungen der  Einschränkungen
befragt.  Innerhalb  einer  Woche  beteiligten  sich  170  Jugendliche  an  der  Umfrage,  die  ein
erschreckendes Bild der Lebenssituation Jugendlicher zeichnet. Zitate aus der Befragung: „Ich bin
dank den Corona Maßnahmen von meinen Freunden als  auch von meiner  Familie  isoliert.  Mein
einziger  sozialer  Kontakt  ist  mein  Hund“.  “Ich  fühle  mich  sozial  isoliert  und einsam,  da  mir  der
Kontakt mit mehreren Freunden verboten ist.“ „Jeder Tag fühlt sich ähnlich bis gleich an“. „Mir geht
es  schlecht.  Ich  fühle  mich  leer  und  absolut  nicht  mehr  glücklich.  Hab  schon  lange  nicht  mehr
gelacht.“ Die Befragung unterstreicht damit in erschütternder Weise, was wissenschaftliche Studien
über die prekäre Lebenssituation von Jugendlichen herausfanden, nach der ein Drittel der Jugend-
lichen  mittlerweile  psychische  Auffälligkeiten  zeigt  (Saarbrücker  Zeitung  vom  19.2.21).  Zukunfts-
ängste und Depressionen nehmen aufgrund der Restriktionen ein beängstigendes Ausmaß an.

Vor diesem Hintergrund fordert der Verband dringend eine schrittweise Öffnung der Jugendzentren
und Jugendtreffs, damit diese zentralen Räume zur Bewältigung altersspezifischer Entwicklungsauf-
gaben den Jugendlichen wieder zur Verfügung stehen. Folgende Maßnahmen werden vorgeschlagen:

1. Öffnungsschritte,  basierend auf abgestimmten Hygienekonzepten:

- die Durchführung von Planungssitzungen der ehrenamtlichen Vorstandsteams sowie 
umgrenzte Renovierungsmaßnahmen

- die Durchführung pädagogisch gerahmter Jugendbildungsmaßnahmen durch Fachkräfte des
Verbandes in Präsenz

- die Öffnung von selbstorganisierten Jugendräumen für die Offene Jugendarbeit, zunächst 
für eine begrenzte Anzahl an Besucher*innen (z.B. zunächst mindestens 10, bei sinkendem 
Infektionsgeschehen entsprechend mehr), sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich

- die Öffnung von selbstorganisierten Jugendräumen für Veranstaltungen, zunächst mit einer 
begrenzten Besucher*innenzahl
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2. Kurzfristige Einberufung einer Arbeitsgruppe des Sozialministeriums (Landesjugendamt) 
zusammen mit Vertreter*innen von juz-united und weiteren Vertreter*innen der offenen und 
verbandlichen Jugendarbeit zur Entwicklung eines Stufenplanes  zu weitergehenden 
Öffnungsperspektiven.

Erarbeitung einer landesweit gültigen Empfehlung zur schrittweisen  Öffnung von selbstverwalteten
Jugendtreffs unter Berücksichtigung der vorgenannten Forderungen, um der hohen entwicklungs-,
sozialpsychologischen und gesellschaftlichen Relevanz der Offenen Jugendarbeit Rechnung zu tragen.
In einer regelmäßig tagenden Arbeitsgruppe werden die Interessen der Ehrenamtlichen im Feld der
selbstorganisierten Offenen Jugendarbeit repräsentiert.

3. Sonderprogramm  zur Stärkung des Ehrenamtes in der Offenen Jugendarbeit

Junge Menschen leiden seit einem Jahr an den Folgen der sozialen Isolation durch die Maßnahmen
zur Eindämmung der Pandemie. Eine flächendeckende Infrastruktur Offener Jugendarbeit, die wieder
soziale Kontakte und gemeinsame Projekte ermöglicht, ist in der Lage, die genannten psychosozialen
Probleme junger  Menschen aufzufangen.  Daher  wäre ein  unbürokratisches Sonderprogramm mit
finanziellen Hilfen für die selbstorganisierten Jugendtreffs wünschenswert, um insbesondere auch
die ehrenamtlich organisierte Jugendarbeit zu stärken. Denkbar sind z. B. Starthilfen, Mikroprojekte
und ähnliches.

Konkretisierung und Erläuterung

Der Verband saarländischer Jugendzentren in Selbstverwaltung e.V. (juz-united) möchte mit dieser
Stellungnahme eine schrittweise Öffnung der Einrichtungen anregen. So sollen Jugendlichen nach
Maßgabe der geltenden Regelungen des Infektionsschutzes baldmöglichst Angebote zur jugend- und
entwicklungsgerechten  Freizeitgestaltung  eröffnet  werden.  Besonders  junge  Menschen  erleben
durch den aktuellen Lockdown enorme Restriktionen in ihrem gewohnten strukturierten Alltag, der
normalerweise  geprägt  ist  von  Schulbesuch,  Vereins-  oder  Jugendverbandstätigkeiten  sowie
individueller Freizeitgestaltung mit Gleichaltrigen. Die Schutzmaßnahmen verbieten weitestgehend
soziale  Kontakte,  wodurch  die  jungen  Menschen  sehr  viel  bedeutsamere  Abweichungen  ihres
normalen Alltags erleiden als dies für ältere Bürger*innen der Fall  ist.  Die jüngste Befragung des
Verbandes liefert hierzu eindrückliche Belege. Eine detaillierte Auswertung ist auf der Homepage des
Verbandes www.juz-united.de in den nächsten Tagen verfügbar.

Die Jugend ist eine Lebens- und Entwicklungsphase, die besonders geprägt ist von Beziehungen im
Freundeskreis  und  in  der  Peer-Group,  vom  Austausch  mit  anderen,  vom  Gestalten  und
Mitbestimmen,  von  selbstbestimmter  Entscheidungsfindung  –  insbesondere  in  informellen
Kontexten wie den Räumen der Jugendarbeit. Hier werden auch die Grundlagen der Entwicklung zu
demokratischen  Persönlichkeiten  gelegt! Mit dem  Verbot  gemeinschaftlicher  Freizeitgestaltung
werden den Jugendlichen Entwicklungschancen genommen, was sich auch langfristig gesellschaftlich
negativ auswirken wird. Die Bedürfnisse und Bedarfe von Kindern und Jugendlichen dürfen trotz der
aktuellen Krise nicht aus dem Blick politischer Entscheidungsträger*innen geraten.  

Viele Entwicklungsfelder junger Menschen verzeichnen durch die aktuelle Lage erhebliche Einbußen:
die  psycho-soziale  Entwicklung,  das  Sozialverhalten,  die  Konfliktfähigkeit  sowie  das  Demokratie-
Erleben  im  Umgang  mit  Gleichaltrigen  leiden  unter  dem  Kontaktverbot  mit  anderen  jungen
Menschen.
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Trotz aller Restriktionen übernehmen Jugendgruppen und selbstorganisierte Jugendräume weiterhin
in  ihren  Heimatgemeinden  viel  Verantwortung,  indem  sie  Nachbarschaftshilfe  anbieten  oder
Einkaufsdienste für ältere Mitbürger*innen erledigen. Dies und auch die gelungene Umsetzung der
Hygienekonzepte in den selbst verwalteten Jugendzentren und -treffs im Sommer 2020 zeigen, wie
verantwortlich  junge  Ehrenamtliche  mit  der  derzeitigen  Infektionsgefahr  umgehen.  Gerade  die
verantwortlichen Vorstandsmitglieder der selbstorganisierten Jugendräume beweisen immer wieder,
dass  sie  in  der  Lage sind,  vor  Ort  Regeln und Verordnungen durchzusetzen,  so  auch die  jeweils
geltenden Infektionsschutzrichtlinien.

Im  Saarland  sind  die  ehrenamtlich  organisierten  Jugendzentren  und  Jugendtreffs  mit  130
Einrichtungen  ein  zentrales  Feld  jugendlicher  Sozialisation.  Eine  vorausschauend  geplante
schrittweise Wiedereröffnung unter Einhaltung der jeweils aktuellen Hygienevorschriften – v. a. vor
dem Hintergrund der Wiederöffnung anderer  Bereiche des gesellschaftlichen Lebens – kann den
ehrenamtlich engagierten Jugendlichen die notwendige Perspektive für die Weiterarbeit eröffnen.

Wir  appellieren  daher  an  die  Verantwortlichen  in  der  Landesregierung,  die  oben  genannten
Vorschläge  zu  prüfen,  um  einen  landesweit  einheitlichen  Wiedereinstieg  in  die  ehrenamtlich
getragene Offene Jugendarbeit zu ermöglichen.

Wir als Landesverband unterstützen sehr gerne die Koordination der schrittweisen Wiedereröffnung,
indem  wir  z.B.  aktualisierte  Informationen  weitertragen,  die  Kommunikation  zwischen  den
Jugendtreffs und den Entscheidungsträgern vermitteln und als Schnittstelle zwischen den Akteuren
tätig werden.

Theo Koch
Geschäftsführer
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