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Alstertal-Magazin: Was hat sich in 
den 20 Jahre seit Gründung des 
HdJ geändert?
Rüdiger Wünke: Viel, denn im 
gleichen Maße wie sich Moden 
und Trends ändern, geschieht 
dies auch im Verhalten der Ju-
gendlichen. Die eklatantesten 
Neuerungen gab es im PC- und 
TV-Bereich, der heutzutage viel 
stärker genutzt wird als früher. 
Das hat eine positive und eine 
negative Seite. Es ist gut, sich mit 
modernen Medien wie dem PC zu 
befassen, um voranzukommen. 
Andererseits sitzen die User viel 
am Schreibtisch, machen wenig 
Erquickliches und bewegen sich 
zu wenig. Folge: sie nehmen zu. 
Dem versuchen wir gegenzusteu-
ern, in dem wir ihnen mit unseren 
Angebot wieder Lust an Sport 
und Bewegung vermitteln. 
AM: Wie sieht der typische 
Jugendliche aus, der euch auf-
sucht?
RW: Den gibt es für uns nicht. In 
erster Linie sind es Individuen, 
die zu uns kommen und die sind 
nicht alle gleich. Auch, wenn 
sie in dieser Großraumsiedlung 
wohnen. Im Gegensatz zu Müm-
melmannsberg, wo alles schief-
gelaufen ist, handelt es sich bei 
Tegelsbarg um ein kleinräumiges 
Neubaugebiet – kleiner, fl acher 
und grüner. Die großen Sünden 
der 60er und 70er fi ndet man 
hier nicht. Natürlich bleibt es 
sozialer Wohnungsbau – der ist 
das Bindende bei allen Leuten, 
die hier wohnen.
AM: Welche Probleme ergeben 
sich daraus für die Jugendli-
chen? 
RW: Meistens, dass die Wohnver-
hältnisse beengend sind, es den 

Interview: 20 Jahre Jugendarbeit 
im HdJ Tegelsbarg

Die schlimmste 
Jugend aller 
Zeiten?
Eine der wichtigsten Einrichtungen des Alstertals feierte gerade 
seinen 20. Geburtstag: das Haus der Jugend (HdJ) Tegelsbarg. 
Im Alstertal-Magazin spricht dessen Leiter Rüdiger Wüncke 
– seit der ersten Stunde dabei – über Veränderungen in der 
Jugendarbeit in dieser Zeit, übergewichtige Kinder und klärt die 
Frage, ob unsere Jugend die schlimmste aller Zeiten ist? 

Kids also an ausreichend Platz für 
individuelle Spiel- und Freiräu-
me fehlt. Außerdem ist Geld ein 
Problem, dabei geht es nicht nur 
um den Konsum sondern auch 
um Ernährung. Dass Menschen 
mit weniger Geld sich qualita-
tiv schlechter ernähren mag ein 
Vorurteil sein, aber in manchen 
Fällen stimmt es ja. Das kombi-
niert mit mangelnder Bewegung 
ist negativ. Außerdem belegt die 
neue Pisastudie, dass Kinder aus 
einkommenschwachen Familien 
in der Schule schlechtere Chan-
cen haben.
AM: Perspektivlosigkeit führt 
häufi g zu Fällen wie Ali O., der 
in der U-Bahn eine Person nieder-
gestochen hat. Habt ihr ähnlich 
schwere Fälle im HdJ? 
RW: Natürlich gibt es auch bei 
uns Kinder, die im Sinne eines 
Straftatbestandes aufgefallen 
sind, aber nicht solche Kaliber. 
Für die ist der Zug fast abgefah-
ren und die Kollegen von der 
Jugendgerichtshilfe sind dran. 
Schwere Jungs gibt es aber in 
jedem Stadtteil. Das Verhältnis 
hier entspricht dem der Welt-
stadt Hamburg. Hier wohnen 
nette Leute, aber einige wenige  
laufen nicht rund. Trotzdem ist 
der Ruf von Tegelsbarg und 
seinen Bewohnern schlechter 
als verdient. Wir leben in einer 
Großstadt und nicht in einem 
kleinen heilen Dorf in Oberbay-
ern – bei uns tobt das Leben. 
AM: Das läuft nicht immer ohne 
Probleme ab. Die Medien zeich-
nen teilweise ein dunkles Bild der 
Jugend – die Erwachsenen sagen 
„schlimmer als im Moment, war 
die Jugend nie“. Siehst du das 
auch so?

RW: Klar, das ist doch schon seit 
4000 Jahren so. Quatsch, in den 
60ern waren es alles Rocker, in 
den 70ern die Hippies und was 
es alles gab. Das ist heute auch 
mal wieder so. Dabei muss die 
Jugend eckige Kurven fahren, um 
sich zu entwickeln. Dabei tun sie 
Dinge, die die älteren nicht nach-
vollziehen können. Sicherlich ist 
im Rückblick dann einiges falsch 
gelaufen. Das war immer so und 
wird immer so bleiben.
AM: Ihr haltet ein großes „Un-
terhaltungs“-Angebot für die 
Jugendlichen bereit. Gibt es eine 
Lieblingsveranstaltung?
RW: Großen Zuspruch erleben wir 
mit unseren Karts, an denen wir 
am Samstag „rumschrauben“. 
Hinter dem Haus ist ein kleiner 
Platz zum Fahren. Außerdem ha-
ben wir eine Absprache mit einer 
Hummelsbüttler Firma, dessen 
Parkplatz wir nutzen können. 
Am beliebtesten ist der offene 
Bereich. Hier können die Jugend-
lichen kommen und gehen wann 

sie wollen. Sie sind zu nichts ver-
pfl ichtet. Abgesehen von den drei 
ungeschriebenen Regeln des HdJ. 
Keine Gewalt auch nicht verbal, 
keine Drogen, also auch kein 
Alkohol und niemand muss mit 
uns Mitarbeitern sprechen. Es sei 
denn wir haben Veranlassung, aus 
bestimmten Gründen, etwa ein 
Verstoß gegen Regel 1 oder 2, ein 
Gespräch führen müssen. Sonst 
muss er gehen. 
AM: Kommt das häufi g vor?
RW: Eher nicht, aber es passiert 
und stellt dann für den einen oder 
anderen ein Problem dar. Für 
mich sind derartige Gespräche 
keines. Ich habe es studiert und 
in jahrelanger Praxis erprobt. 
Derartige Sachen zu regeln ist 
meine Profession, eigentlich 
klappt es immer. Genau derartige 
Erlebnisse und das Feedback der 
Jugendlichen, wenn sie merken, 
dass wir ihnen geholfen haben, 
sind es, die die Jugendarbeit Spaß 
machen lassen.            Kai Wehl
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Doppeltes Jubiläum: Rüdiger Wüncke leitet seit 20 Jahren das Haus der Jugend 
Tegelsbarg. Der Geburtstag der Einrichtung wurde gerade gebührend gefeiert.


