


   

 
 
 
 
 
Die Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit wird durch das Bundes- 
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) finanziell gefördert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Publikation basiert auf den Ergebnissen der Tagung - „Ortsbetrachtung“ Fördert die 
Diskussion um Sozialraumorientierung die Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit mit 
rechtsextremen Jugendlichen? – Eine Tagung für ehrenamtliche und hauptberufliche Fach-
kräfte der Jugendarbeit vom 29.11.-01.12.2002 in Dresden unter Mitarbeit von Dr. Stephan 
Bundschuh, IDA e.V. Düsseldorf. 
 
 
 
 
 
Redaktionelle Bearbeitung: 

Renate Schulze 
Julia Rinck 
 
 
 
 
 
 
 
© 2004 Deutsches Jugendinstitut e.V. 
Außenstelle Halle 
Abteilung Jugend und Jugendhilfe 
Arbeitsstelle Rechtsextremismus und  
Fremdenfeindlichkeit 
Franckesche Stiftungen 
Franckeplatz 1 - Haus 12/13 
06110 Halle 
Telefon +49 (0)345 68178-42 
Telefax +49 (0)345 68178-47 
 
Internet: http://www.dji.de 

   2

http://www.dji.de/


   

Inhaltsverzeichnis 
 
Andrea Pingel/Stephan Bundschuh 
Einleitung ...............................................................................................................................4   

1 Rechtsextremismus und Sozialraum   

Stephan Bundschuh .............................................................................................................10  
Aneignung von Räumen als rechtsextreme Strategie. Über das Konzept der 
so genannten „national befreiten Zonen“ 

2 Sozialraumdiskurs, sozialräumliche Konzepte und Methoden in der Jugendarbeit 

Christian Reutlinger..............................................................................................................22 
Jugend und sozialer Raum. Sozialgeographische Konkretisierungen zu einem  
Konjunkturthema der Jugendhilfe 

Mandy Schaller ....................................................................................................................37 
Sozialräumliche Ansätze in der Jugendarbeit? Empirische Erkenntnisse  
aus Interviews mit Jugendlichen 

Ulrich Deinet/Richard Krisch.................................................................................................51 
Methoden sozialräumlicher Lebensweltanalyse 

3 Jugendarbeit „gegen Rechts“: Ansatzpunkte sozialraumorientierter Praxis 

 Andrea Pingel/Peter Rieker ................................................................................................63 
Rechte Jugendliche in der Jugendarbeit – Schwierigkeiten und Herausforderungen 

Ralf Eißrich...........................................................................................................................71 
Bericht eines Streetworkers: Streetwork mit rechten Jugendlichen  
in Dresden-Johannstadt 

Holger Höhner-Mertmann/Andrea Pingel..............................................................................76 
„Fallbeispiele“ – Versuche sozialräumlicher Jugendarbeit mit 
rechtsextrem orientierten Jugendlichen? Arbeitsergebnisse aus der Tagung 

Ann-Sofie Susen ..................................................................................................................82 
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus – ein sozialraumorientierter Ansatz.  
Ein Praxisbericht des mobilen Beratungsteams „Ostkreuz – Netzwerke gegen Rechts“ 
der Stiftung SPI Berlin 

Dierk Borstel.........................................................................................................................89 
Ein Angebot zur kommunalen Auseinandersetzung mit rechtsextremen Tendenzen – 
Community Coaching 
 
Andrea Pingel.......................................................................................................................98 
Fazit : Kann Sozialraumorientierung die Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit mit 
rechtsextremen Jugendlichen fördern?

   3



   

Einleitung 
        
ANDREA PINGEL/STEPHAN BUNDSCHUH 

Rechtsextreme Jugendliche und rechtsdominierte Jugendszenen sind Phänomene, mit 
denen Jugendhilfe und Jugendarbeit bereits seit einigen Jahren verstärkt konfrontiert sind. 
Auch deshalb hat die Auseinandersetzung mit Rassismus und Rechtsextremismus in der au-
ßerschulischen Bildungs- und Jugendarbeit eine immer größere Bedeutung gewonnen. So 
werden - auch mit Unterstützung diverser Programme auf Bundes- und Landesebene – 
unterschiedlichste Projekte, Kampagnen und Aktionen entwickelt, die versuchen, rechts-
extremen und fremdenfeindlichen Orientierungen bei jungen Menschen vorzubeugen und 
sich für eine Stärkung von Demokratie und Zivilgesellschaft einzusetzen. Dabei geht es nicht 
nur um die Entwicklung von einzelnen Angeboten der politischen und interkulturellen Bil-
dung, sondern dem Anspruch der Vernetzung von unterschiedlichen Akteuren in der Kom-
mune kommt hier immer größere Bedeutung zu.  

Die Aktivierung und Stärkung lokaler Akteure wird zunehmend als wesentliche Grundla-
ge einer modernen Bürgergesellschaft verstanden, die nicht nur einen wirksamen Gegenent-
wurf zu Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit darstellen kann, sondern auch Aus-
druck eines verstärkten Interesses an Partizipation und Selbstorganisation von Bürgern und 
Bürgerinnen ist. Damit knüpfen die aktuellen Bestrebungen zur Bekämpfung des Rechts-
extremismus an Diskussionen zur notwendigen Stärkung der Zivilgesellschaft an, wie sie seit 
Anfang der neunziger Jahre auch in anderen Politikfeldern – etwa der Verwaltungsreform 
und der Stadtplanung – intensiv geführt werden. Diese Debatte greift u.a. Überlegungen der 
Gemeinwesenarbeit aus den siebziger und achtziger Jahren wieder auf, wird jetzt aber vor 
allem unter dem Stichwort „Sozialraum“ geführt: Durch Kooperation und Netzwerke sollen 
Projekte der Jugendarbeit, engagierte BürgerInnen, Initiativen und Institutionen gemeinsam 
daran arbeiten, ihren Sozialraum partizipativ und demokratisch zu gestalten und das inter-
kulturelle Zusammenleben zu verbessern. Rechtsextremen Tendenzen soll so grundlegend 
und frühzeitig entgegen gewirkt werden. Wo bereits rechtsextreme Strukturen entstanden 
sind, sollen diese nach Möglichkeit im Sozialraum identifiziert, ausgeschlossen und bekämpft 
werden.  

Auch in der sozialen und pädagogischen Arbeit lässt sich in den letzten Jahren eine 
stark intensivierte Diskussion um Sozialraumorientierung feststellen, die auf eine tiefgrei-
fende Umgestaltung der Jugendhilfe zielt. Sozialräumliche Konzepte in der Jugendhilfe und 
Sozialarbeit sollen helfen, alte Versäulungen und hinderliche Trennungen zu überwinden und 
zu neuen “raumbezogenen“ Konzepten führen.1 Vor allem die Jugendarbeit ist aufgefordert, 
sich in Richtung Sozialraumorientierung weiter zu entwickeln.  

„Sozialraumorientierung“ ist inzwischen fast ein Modethema und gilt in vielen zivilgesell-
schaftlichen und pädagogischen Projekten als unverzichtbar. Allerdings spielen in der Praxis 
solcher lokalen Netzwerke und Initiativen gegen Rechtsextremismus, genauso wie in der 
praktischen Jugendarbeit vor Ort, theoretische oder konzeptionelle Überlegungen zum So-
zialraum bislang u.E. keine wesentliche Rolle. Das heißt, die theoretische Debatte zum So-
zialraum und die „sozialraumorientierte“, zivilgesellschaftliche und auch pädagogische Prä-
                                                      
1 Vgl. zu den unterschiedlichen Quellen, Traditionen und Diskursen in der Sozialraumdiskussion ausführlicher auch Ch. 

Reutlinger in diesem Band. Mit sozialräumlichen Analysen und Methoden in der Jugendarbeit beschäftigen sich die Arti-
kel von M. Schaller sowie von U. Deinet und R. Krisch. 
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ventionsarbeit gegen Rechts existieren weitgehend unverbunden nebeneinander; ein Trans-
fer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Praxis findet so gut wie gar nicht statt.  

Neben der eher präventiv und zivilgesellschaftlich ausgerichteten Jugend- und Bildungs-
arbeit gibt es noch einen weiteren bedeutsamen Ansatz zum Umgang mit Rechtsextremis-
mus und Fremdenfeindlichkeit vor Ort: Den Versuch, sich mit pädagogischen Angeboten di-
rekt an rechtsorientierte Jugendliche zu wenden. Auch hier wird verstärkt nach Konzepten 
und Möglichkeiten gesucht, diese Jugendlichen zu erreichen, sie aus der rechten Szene zu 
lösen bzw. ihr rechtes Weltbild nachhaltig zu erschüttern. In diesem Zusammenhang sind in 
den letzten Jahren verschiedene Angebote entwickelt worden, die sich als „Aussteigerpro-
gramme“ oder im Rahmen von speziellen Trainingskursen allerdings vor allem an bereits 
straffällige und organisierte Rechtsextreme wenden. Wenig neue Entwicklungen und auch 
eine gewisse Ratlosigkeit sind dagegen in der „normalen“ Jugend- und Sozialarbeit zu ver-
zeichnen. Spezielle Angebote der politischen und historischen Bildungsarbeit, die sich auf-
klärerisch mit Rechtsextremismus, Nationalsozialismus oder Fremdenfeindlichkeit auseinan-
der setzen, gibt es zwar zu Hauf, diese erreichen aber rechtsorientierte – oft bildungsferne 
Jugendliche – in der Regel nicht oder wenden sich von vornherein gar nicht an diese. Diese 
Jugendlichen aber zu ignorieren, auszuschließen und den rechtsextremen Organisationen 
kampflos zu überlassen, widerspräche u.E. dem Auftrag der Jugendhilfe und ignoriert die 
Chancen, die eine attraktive Jugendarbeit dennoch hat, um diese Jugendlichen zu erreichen. 

 Pädagogische Versuche, „akzeptierend“ mit diesen Jugendlichen zu arbeiten, sind 
allerdings hinlänglich diskutiert worden und gelten in der öffentlichen Debatte im Allgemeinen 
als gescheitert. Dabei muss man zwar berücksichtigen, dass solche Projekte und Ansätze in 
der Vergangenheit oft an mangelnder Fachlichkeit oder Ausstattung und Unterstützung ge-
scheitert sind, die nicht dem eigentlichen Konzept einer akzeptierenden Jugendarbeit anzu-
lasten sind. Dennoch sind zahlreiche Probleme von Projekten und Ansätzen, die versuchen 
mit rechtsextremen Jugendlichen zu arbeiten, auch auf besondere Schwierigkeiten mit der 
Zielgruppe zurückzuführen mit denen sich Jugendarbeit auseinander setzen muss: Rechts-
extreme Jugendliche treten häufig in Gruppen und dadurch sehr dominant und beängstigend 
auf; einige dieser Jugendlichen sind außerdem gewaltbereit oder gewalttätig und stellen eine 
konkrete Bedrohung für andere dar. Außerdem legen sie häufig Wert darauf, durch Auftreten 
und Outfit aufzufallen und erkannt zu werden. Wenn sie in eine Jugendeinrichtung kommen, 
führt das fast unausweichlich dazu, dass andere Jugendliche wegbleiben oder vertrieben 
werden. Angebote und Einrichtungen der Jugendarbeit können dann zu Treffpunkten oder 
Dienstleistern für die rechte Szene werden. Inzwischen gibt es zahlreiche und langjährige Er-
fahrungen, die belegen, wie die rechte Jugendszene - teilweise organisiert – bestrebt ist, Ein-
richtungen, Straßen, Viertel oder Kommunen zu dominieren und dabei andere Jugendliche 
auszugrenzen oder unter Druck zu setzen: Bereits Anfang der 1990er Jahre ist das bekannte 
Schlagwort der „national befreiten Zone“ zum Sinnbild rechtsextremer Dominanzbestre-
bungen geworden.  

Angesichts der Bedeutung, die räumliche Hegemonie für die rechtsextreme Jugendsze-
ne hat und der konstatierten Schwierigkeiten mit diesen Jugendlichen mit den herkömmli-
chen Konzepten pädagogisch zu arbeiten, stellt sich die Frage, ob es nicht pädagogische 
Ansätze und Konzepte gibt, die dazu beitragen können, ein solches „räumliches“ Verhalten 
zu erkennen, zu erklären - und ihnen ein alternatives räumliches Konzept entgegen zu stel-
len. Es liegt nahe, dabei an Konzepte der sozialräumlich orientierten Jugend- und Sozial-
arbeit zu denken. Allerdings ist auch hier noch einmal ein doppeltes Hindernis festzustellen: 
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Zum einen haben die Konzepte der Sozialraumorientierung in der Praxis der Jugendarbeit 
bislang noch wenig Niederschlag gefunden und zum anderen wird die Problematik der 
rechtsorientierten oder rechtsextremen Jugendlichen in diesen Konzepten selber bislang 
nicht oder kaum beachtet.  
 
Sozialräumliche Jugendarbeit – ein Beitrag in der Auseinandersetzung mit dem 
Rechtsextremismus? 

Ermöglicht Sozialraumorientierung in der Jugendarbeit mit rechtsgerichteten Jugendlichen 
vielleicht besser, vernetzt, politisch und einrichtungsübergreifend zu arbeiten und so der 
Überforderung einzelner Praktiker und Projekte etwas entgegenzusetzen? Und käme diese 
Sozialraumorientierung - die sich nicht allein darauf beschränkt, im Sozialraum punktuell zu-
sammenzuarbeiten, sondern auch hieße, Ziele, Konzepte und Methoden der Arbeit neu aus-
zurichten - nicht auch der präventiven, zivilgesellschaftlichen Arbeit gegen Rechtsextremis-
mus zu Gute? Und lägen darin schließlich auch Potenziale für eine verbesserte Zusammen-
arbeit von bis dahin getrennt agierenden präventiv-politisch ausgerichteten Akteuren auf der 
einen und denjenigen, die direkt mit den rechten Jugendlichen und eher sozialarbeiterisch 
arbeiten, auf der anderen Seite?  

Da sich bisher in der Literatur zur Sozialraumorientierung wenig zur Auseinanderset-
zung mit Rechtsextremismus und rechtsorientierten Jugendlichen findet, ist noch unklar wie 
sich eine sozialräumlich orientierte Jugendarbeit mit diesen „raumgreifenden“ Jugendlichen 
vorstellen oder gestalten ließe. Da Fachkräfte in der Jugendarbeit aber auf der dringenden 
Suche nach passenden Praxiskonzepten und Perspektiven für ihre Arbeit sind, entstand die 
Idee zu einer Veranstaltung, die Vertreter des Sozialraumansatzes einerseits und der prakti-
schen Jugendarbeit mit rechten Jugendlichen andererseits zusammenbringen sollte, um die-
sen Fragen gemeinsam nachzugehen.  

Unter dem Titel „Ortsbetrachtung – Fördert die Diskussion um Sozialraumorientierung 
die Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit mit rechtsextremen Jugendlichen?“ führten 
die Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit am Deutschen Jugendinstitut 
(DJI) und das Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V. (IDA) 
diese Veranstaltung durch, die im Wesentlichen die Grundlage der vorliegenden Publikation 
darstellt.  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen der Jugendhil-
fe, aus den neuen und alten Bundesländern, kamen auf dieser Tagung zusammen. 
Exemplarisch wurden Erfahrungen mit rechtsorientierten Jugendlichen und rechten Jugend-
kulturen in konkreten Sozialräumen thematisiert. Es wurden erste Beispiele und Ansätze vor-
gestellt, in denen sozialräumlich orientiert versucht wird, Rechtsextremismus und rechts-
extremen Aktivitäten in der Stadt oder im Stadtteil etwas entgegen zu halten. Die themati-
schen Inputs auf der Tagung waren zum einen den Strategien des Rechtsextremismus und 
den „national befreiten Zonen“ und zum anderen dem Thema Sozialraum und Jugendliche 
bzw. Jugendarbeit gewidmet. Den theoretischen Grundlagen und kritischen Anfragen an die 
Sozialraumorientierung wurde Raum gegeben und die Praktikerinnen und Praktiker disku-
tierten die Grenzen und Potenziale sozialräumlich orientierter pädagogischer Arbeit in der 
Auseinandersetzung mit rechtsextremen Jugendlichen anhand selbsterarbeiteter konkreter 
Fallbeispiele.  
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Die Fragen der Praktiker, die uns auf der Tagung beschäftigten, sind ebenfalls Gegenstand  
dieser Publikation: Wie muss ein pädagogischer Ansatz gestalten sein, der sich wie die so-
zialraumorientierte Jugendarbeit emanzipativ und partizipativ versteht und gleichzeitig  
mit fremdenfeindlichen und gewaltbereiten Jugendlichen arbeitet, die nicht etwa an den 
Rand gedrängt sind, sondern den öffentlichen Raum dominieren? Wie geht Jugendarbeit  
mit Ansprüchen und Aneignungsstrategien von Jugendlichen um, die sich als „Rechte“ ver-
stehen, die „Räume“ für rechtsextreme Aktivitäten nutzen und besetzen wollen und anderen 
Jugendlichen ihren Platz streitig machen? Wie kann sie räumliche Aneignungsprozesse von 
Jugendlichen unterstützen, ohne rechtsextrem orientierten Jugendlichen dadurch Freiräume 
zu gewähren? Diesen Fragen muss sich eine sozialräumlich orientierte Jugendarbeit stellen, 
die den Anspruch hat, mit den Jugendlichen aus den benachteiligten Quartieren und Stadt-
vierteln zu arbeiten. Sozialräumliches Arbeiten in der Jugendarbeit hieße schließlich, immer 
auch diejenigen im Sozialraum zu stärken und zu vernetzten, die auf Demokratie, Selbsthilfe 
und interkulturelles Zusammenleben ausgerichtet sind und sich auch selbst gegen Rechts-
extremismus und Fremdenfeindlichkeit zustellen.  

Dieser Band dokumentiert den Versuch, unterschiedliche, sonst eher getrennte Diskurse 
sowie Theorie, Empirie und Praxis in der Jugendarbeit etwas näher zueinander zu bringen. 
Damit verbunden ist die Hoffnung, dass sich in der Auseinandersetzung und Weiterentwick-
lung von sozialräumlichen Konzepten tatsächlich neue Potenziale für eine Jugendarbeit, die 
sich mit Rechtsextremismus auseinander setzt, ergeben können. Diese erforderlichen Wei-
terentwicklungen besser benennen und einfordern zu können, damit sie dann wiederum der 
Praxis zu Gute kommen können, die sich weiter den Herausforderungen dieses schwierigen 
Arbeitsfeldes stellen muss, ist das zentrale Anliegen dieses Bandes. 
 
Zum Aufbau dieses Bandes 

Rechtsextremismus als räumliches und sozialräumliches Phänomen ist das Thema des ers-
ten Beitrags: Stephan Bundschuh erläutert am Beispiel des rechtsextremen Diskurses über 
die „national befreiten Zonen“ Strategien des modernen Rechtsextremismus zur Besetzung 
öffentlichen Raums, wobei er auf die besondere Bedeutung des Raums als ideologische Ka-
tegorie hinweist. Die pädagogische Arbeit trifft vor Ort auf die gegenläufige Arbeit der 
Rechtsextremen und muss sich mit ihren Konzepten auseinander setzen. Der Beitrag skiz-
ziert, wie sich die rechtsextremen Begrifflichkeiten und die ideologischen Strategien in der öf-
fentlichen Diskussion darstellen und fragt schließlich, wie diese sich auf Jugendliche auswir-
ken und sich damit auch in der Jugendarbeit widerspiegeln können. 

Im zweiten Teil des Bandes stehen der Sozialraum und seine Rezeption in der Jugend-
arbeit im Mittelpunkt: Christian Reutlinger zeigt in seinem Artikel, dass die Kategorie Sozial-
raum in der Jugendarbeit eine lange Tradition besitzt, die unter den aktuellen gesellschaftli-
chen Auswirkungen des digitalen, globalen Kapitalismus neu zu verstehen und handlungs-
orientiert zu definieren ist; gleichzeitig warnt er vor „Sozialraumorientierung“ als eher affirma-
tiven Modethema. Sozialraumorientierung sieht sich in erster Linie mit Jugendlichen in so ge-
nannten abgehängten oder prekären Stadtteilen konfrontiert, die weitestgehend und langfris-
tig aus der Arbeitsgesellschaft ausgeschlossen und „überflüssig“ sind (und von denen nicht 
wenige rechtsextreme, gewaltbereite und fremdenfeindliche Haltungen zeigen). Sie kann 
sich demnach nicht allein darauf beschränken, Räume und Freiräume für Jugendliche zu 
schaffen, sondern muss diese grundsätzliche Problematik der gespaltenen Städte in den 
Blick nehmen.  
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Mandy Schaller hat im Rahmen einer Diplomarbeit Interviews mit Jugendlichen geführt und 
versucht, den Sozialraum einer Clique und die individuellen „Landkarten“, die ihre Mitglieder 
darin schreiben, nachzuzeichnen. Verhalten und Handlungen von auffälligen Jugendlichen 
werden von ihr sozialraumorientiert interpretiert und nach den Bewältigungsstrategien ge-
fragt, die sich darin verbergen. Wichtiger Bezugspunkt ist für sie der Bewältigungsansatz von 
L. Böhnisch, der als Bedingung zur Handlungsfähigkeit in der postmodernen Gesellschaft die 
erfolgreiche Suche nach Selbstwert, Orientierung und Rückhalt von Jugendlichen beschreibt. 
Diese Suche führt Jugendliche in Cliquen und Zusammenhänge, die – ob vermeintlich oder 
real – Anerkennung und Sinnstiftung bedeuten. Und es können auch rechtsextreme Gruppie-
rungen sein, die scheinbar Halt, Geborgenheit und Identität bereithalten. 

Der Beitrag von Ulrich Deinet und Richard Krisch beschäftigt sich mit sozialräumlichen 
Methoden der Jugendarbeit. Die Autoren weisen darauf hin, dass diese Methoden für „Rech-
te“ und andere Jugendliche, die sich Raum nehmen oder öffentlichen Raum beherrschen, 
nicht immer geeignet sein werden – damit verweisen sie auf eine der offenen Fragen der 
dokumentierten Veranstaltung. Gleichzeitig macht gerade das im Aufsatz geschilderte 
Methodenset die Dimension der Sozialraumorientierung für Praktiker anschaulich und greif-
bar. 

Der dritte Teil schließlich thematisiert praktische Ansatzpunkte, die eine sozialräumliche 
Perspektive für die pädagogische Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus bietet. In ei-
nem Beitrag der Arbeitsstelle „Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit“ werden zu-
nächst - basierend auf einer Befragung von Praxisprojekten – exemplarische Erfahrungen 
und Probleme von Jugendarbeit in der Auseinandersetzung mit rechtsextremen Jugendli-
chen, ihren räumlichen Aneignungs- und Dominanzbestrebungen, skizziert. Im Anschluss 
daran werden einige Praxisbeispiele vorgestellt, die auf unterschiedliche Weise den Ansatz 
der „Sozialraumorientierung“ in der Arbeit mit rechten Jugendlichen bzw. gegen rechte Struk-
turen nutzbar zu machen versuchen. 

Ralf Eißrich, ein Streetworker aus Dresden, hat im Rahmen aufsuchender Jugendarbeit 
bereits in den frühen 90er Jahren erste Versuche unternommen, sozialräumlich zu arbeiten. 
Exemplarisch wird bei Eißrich deutlich wie sich dominante rechte Jugendszenen äußern und 
wo Herausforderungen für die pädagogische Arbeit liegen können. Es folgen einige Fallbei-
spiele, die in den Arbeitsgruppen der Tagung bearbeitet wurden. Konfrontiert mit praxisna-
hen modellhaften Konfliktsituationen aus der Jugendarbeit wurden im Rahmen von kurzen 
Planspielen seitens der Praktikerinnen und Praktiker sozialraumorientierte Lösungsstrategien 
erarbeitet und diskutiert. Die Zusammenfassung dieser Planspiele wird hier vorgestellt, um 
einige der Herausforderungen, Defizite und auch Chancen des Sozialraumansatzes aus 
praktischer Sicht deutlich zu machen - ohne dabei den Anspruch zu erheben, den bislang 
noch ausstehenden theoretischen und konzeptionellen Transfer der Sozialraumdiskussion 
auf die Arbeit mit rechtsextremorientierten Jugendlichen bereits leisten zu können. 

Ann-Sophie Susen stellt in ihrem Aufsatz die Arbeit und die Erfahrungen des Berliner 
Projekts Ostkreuz vor, das bereits seit einiger Zeit mit einer sozialraumorientierten Zielstel-
lung arbeitet. Ostkreuz arbeitet nicht selber mit Jugendlichen, sondern berät u.a. Projekte der 
Jugendarbeit, die mit rechtsextremen Jugendlichen arbeiten und versucht, eine Tabuisierung 
oder Isolation dieser Arbeit zu verhindern und die Zusammenarbeit mit anderen Trägern und 
Akteuren, die sich gegen Rechts engagieren, im Stadtteil zu verbessern.  
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Organisationen, Aktivitäten und Bestrebungen in der Kommune zu erkennen, zu benennen 
und zu beschreiben, ist die Aufgabe der Kommunalanalyse, die Dierk Borstel in seinem Bei-
trag erläutert. Nach einer Bestandsaufnahme wird im Rahmen eines Coaching-Prozesses 
nach Möglichkeiten gesucht, zivilgesellschaftliche und demokratische Akteure vor Ort, in der 
Stadt und im Stadtteil zu fördern – eine besondere Rolle spielen in diesem Prozess Jugend-
arbeit und Schule. 

Im abschließenden Fazit werden die verbliebenen Fragen und Herausforderungen be-
nannt und kritisch eingeschätzt, wo die Potenziale einer Weiterentwicklung des Sozialraum-
ansatzes in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus auf der kommunalen Ebene lie-
gen. Dabei wird - im Licht der auf der Tagung diskutierten Positionen und Erfahrungen - ge-
fragt, inwieweit praktische Kooperationen und Netzwerke vor Ort schon Ansätze von Sozial-
raumorientierung in sich bergen und welche Anforderungen noch an diesen Ansatz zu formu-
lieren sind.  
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1  Rechtsextremismus und Sozialraum  
 
Aneignung von Räumen als rechtsextreme Strategie. Über das Kon-
zept der so genannten „national befreiten Zonen“ 
 
STEPHAN BUNDSCHUH2 

Die Medien berichten wiederholt über Regionen, vor allem in den neuen Bundesländern, die 
im Alltag von Jugendlichen mit rechtem Habitus dominiert seien. Diese Regionen werden im 
rechtsextremen Sprachgebrauch „national befreite Zonen“ genannt. Ihre politischen Gegner 
sprechen von „no go areas“ oder „Angstzonen“. Sie korrespondieren einer Strategie, die 
unter Rechtsextremen diskutiert wird. 
Im Folgenden werde ich die Strategie der „national befreiten Zonen“ als Besetzung öffentli-
chen Raums anhand rechtsextremer Texte darstellen, dann einige Basisbegriffe des Rechts-
extremismus, die sich in den diskutierten Texten finden, in ihrem theoretischen und histori-
schen Kontext erläutern, um schließlich den Einfluss der Ideologie auf die Bildung rechtsex-
trem formierter Räume zu erörtern. Konzept und Realität „national befreiter Zonen“ wirken im 
gleichen Feld wie die sozialräumliche Jugendarbeit. Die Anwendung des Sozialraumkon-
zepts auf die Arbeit mit rechtsextremen Jugendlichen muss deshalb die gegen wirkenden 
rechtsextremen Aktionen und Strategien berücksichtigen. So weit mir bekannt, gibt es unter 
der Vielzahl von Literatur über den Rechtsextremismus nur von Wilhelm Heitmeyer einen 
Text zum Thema. Die angestrebten „Raumgewinne“ fasst er unter dem Begriff der „Örtlich-
keit von Politik“3, die von anderen politischen Gruppierungen vernachlässigt worden wäre. 
Diese Strategie versuche ich im Durchgang durch rechtsextreme Texte in ihren Grundzügen 
und Kontexten nachzuzeichnen. 
 
Das Strategiepapier und seine taktischen Empfehlungen 

Die Vorstellung von dem, was unter einer „national befreiten Zone“ im rechtsextremen Dis-
kurs verstanden wird, fußt vor allem auf einem Text von 1991 mit dem Titel: Schafft befreite 
Zonen! Er wurde vom Nationaldemokratischen Hochschulbund, der Studentenorganisation 
der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD), verfasst.4 Folgepapiere dokumen-
tieren die Rezeption dieses Textes in rechtsextremen Kreisen.5 
Das Strategiepapier ´Schafft befreite Zonen!´ nennt die Erringung räumlicher Hegemonie als 
Ziel. Dabei ist die Raumaneignung und -besetzung nicht nur geographisch definiert, wenn-
                                                      
2 Stephan Bundschuh, Dr. phil., Jg. 1962, Studium der Philosophie, Geschichte und Soziologie, Promotion im Fach Philo-

sophie, danach verschiedene Tätigkeiten in der Jugend- und Erwachsenenbildung, derzeit Geschäftsführer des Informa-
tions- und Dokumentationszentrums für Antirassismusarbeit e.V. (IDA) in Düsseldorf. 

3 Wilhelm Heitmeyer: Sozialräumliche Machtversuche des ostdeutschen Rechtsextremismus. Zum Problem unzurei-
chender politischer Gegenöffentlichkeit in Städten und Kommunen. In: Peter E. Kalb/Karin Sitte/Christian Petry (Hrsg.): 
Rechtsextremistische Jugendliche – was tun? 5. Weinheimer Gespräche. Weinheim/Basel 1999, S. 47-79. 

4 Schafft befreite Zonen! In: Vorderste Front. Zeitschrift für politische Theorie & Strategie. Hrsg. vom Nationaldemokrati-
schen Hochschulbund (NHB), Nr. 2, Juni 1991; danach auf verschiedenen Websites abrufbar. Das Papier war am 
14.07.2003 z.B. zu finden unter: www.zundelsite.org/german/artikel/tiefe.001.html und 
www.thulenet.com/texte/neudallg/text0005.htm. 

5 So am 14.07.2003 z.B.: Befreite Zonen – aber wie?, www.donaufront.com/texte/propaganda/nbz.htm (laut Antifaschis-
tisches Info Blatt 56/2002, S. 23/26 Anm. 8 stammt der Text von Steffen Hupka und wurde in der Deutschen Stimme 
11/1999 veröffentlicht) und das Papier: Zur Begriffsdefinition der „national befreiten Zonen“, www.npd-
frankfurt.de/dvz_1024/definition_nbz.html (ein Artikel vom 29. Juni 2002). 
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gleich der rechtsextreme Raumbegriff weiterhin vor allem geographisch bestimmt bleibt, d.h. 
sich auf eine Straße oder Region bezieht. Aber es geht auch um politische6 und virtuelle 
Räume sowie zeitlich befristet okkupierte Orte. 
Im Internet gibt es Politiksimulationen, die Verfahren der parlamentarischen Demokratie 
virtuell nachahmen. Auch in diesen so genannten Internet-Demokratien werden rechte Par-
teien gegründet, die durch gezielte Invasion die virtuellen demokratischen Strukturen auszu-
höhlen versuchen. Dies gelingt, indem sich mehrere Personen kontinuierlich über eine be-
stimmte Dauer einloggen, um ihre Partei zu etablieren und Abstimmungen zu dominieren. So 
rief mich die Parlamentspräsidentin einer parlamentarisch organisierten virtuellen Gesell-
schaft an, um zu fragen, wie sie in ihrem Rollenspiel gegen die gezielte Intervention rechts-
extremer Gruppen einschreiten könne. 
Eine „national befreite Zone“ kann zudem temporär bestimmt sein, es handelt sich um einen 
Raum, der kürzer oder länger okkupiert wird und in dem für diesen Zeitraum die bestehende 
bürgerliche Ordnung außer Kraft gesetzt wird. Eine S-Bahn, die für eine bestimmte Zeit un-
begehbar gemacht, eine Straße, die zu bestimmten Zeiten am Tag oder in der Nacht be-
herrscht wird, gehören zu dieser Strategie. Wiederholt kontrollieren martialisch auftretende 
Rechtsradikale S-Bahnen an verschiedenen Stationen, stellen sich an die Türen und lassen 
Personen nach Gutdünken und Gesichtskontrolle ein- und aussteigen. 
Die derzeit wohl brisantesten Beispiele solcher Zonen sind die Häuserkäufe, die von rechts-
extremen Kreisen getätigt werden. Ging es hier mittels Eigentumserwerb durch Privatperso-
nen möglicherweise auch um die feste Anlegung und damit Sicherung von NPD-Geldern an-
gesichts des mittlerweile gescheiterten Versuchs der Bundesregierung, die NPD zu verbie-
ten7, so wird mit den Häusern das politische Ziel verfolgt, rechtsextreme Bildungszentren auf-
zubauen, die nach Möglichkeit lokal verankert sind. Ein Kenner der Szene stellt fest, 

 ... dass im Gegensatz zu früheren Neonazi-Zentren [...] die beschriebenen Projekte nicht allein 
nach innen in die Szene hinein wirken. Sie richten sich gerade auch nach außen. Kadern wie 
Deckert und Hupka geht es eben neben der Schaffung von Infrastruktur auch um die Akzeptanz 
und letztlich auch Einbeziehung der örtlichen Bevölkerung. Die daraus resultierende Tolerierung 
rechter Ideologie bzw. ihre weitergehende Etablierung im öffentlichen Raum würde sie ihrem 
Konzept der ‚Befreiten Zone‘ ein erhebliches Stück näher bringen8. 

Diese Häuser fungieren als Schutzräume nach innen und als Kontakträume nach außen. 
Ziel der Strategie ist die Etablierung rechtsextremer Macht bzw. der Aufbau von „Gegen-
macht“ wider den Staat. Die Prämisse lautet, dass es keine macht- oder herrschaftsfreien 
Räume gibt. Macht wird nicht bekämpft, um sie abzuschaffen, sondern um sie zu besitzen. 

                                                      
6  So erklärte ein Vertreter der NPD: „[E]ine befreite Zone ist nicht nur als ein räumlich begrenzter Bereich vorstellbar. Auch 

im Bestreben um die geistige Lufthoheit und die Schaffung einer kulturellen Hegemonie können befreite Zonen geschaf-
fen werden. In diesem Sinne kann für die nationale und soziale Bewegung auch eine legale Partei innerhalb des BRD-
Regimes eine befreite Zone darstellen“ (Christian Wendt, BBZ-Aktuell vom 07.02.1998, zitiert nach: Stefan Jacoby: Die 
NPD. Eine „befreite Zone“ für Neonazis, Diss-Journal 7/2001, www.uni-
duisburg.de/DISS/DJ_00_7/Raunen_und_Runen/NPD.htm, Stand vom 14.05.2003). 

7  „Grundsätzlich wird durch diese Vorgehensweise der Grundsatz verwirklicht, dass Privateigentum nicht beschlagnahmt 
werden kann“ (Befreite Zonen – aber wie?, www.donaufront.com/texte/propaganda/nbz.htm, Stand vom 14.07.2003). 

8  Von Bauern und Schlossherren. Immobilien-Boom bei Neonazis. In: Antifaschistisches Info Blatt 56/2002, S. 20-26. Eine 
Fortsetzung des gründlichen Überblicks über Häusererwerb durch Rechtsextremisten findet sich in: Heim ins Heim? An-
haltender Immobilien-Boom bei Neonazis ... In: Antifaschistisches Info Blatt 59/2003, S. 16-18. 
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Dauerhaft muss um Hegemonie in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern gerun-
gen werden. 
 
Drei Ebenen der Raumbeherrschung 

Die 3-Säulen-Strategie der NPD formuliert drei Bereiche der Macht, in denen sich Politik be-
wege: Das Parlament, die Straße und die Köpfe. Die Strategie der „national befreiten Zone“ 
lässt die parlamentarische Ebene außer Betracht und entwirft ein Vorgehen im außer-
parlamentarischen Bereich. Sie ist geradezu gegen eine ausschließlich auf den langen 
Marsch durch die Parlamente setzende rechtsextreme Politik gerichtet. Sie zielt auf die Köp-
fe, also das Bewusstsein und auf die Straße, also auf bestimmte Regionen und Personen. 
Wir haben es mit einer umfassenderen Strategie als in den sechziger und siebziger Jahren 
zu tun, indem sie auf eine Analyse des gescheiterten Versuchs, über mehrere Jahrzehnte 
politisch im Parteiensystem Fuß zu fassen, reagiert. 
Als wichtigstes Moment der Strategie gilt die ökonomische Autarkie. Es sei nötig, selbst 
Unternehmer zu werden, um von staatlichen Geldern unabhängig bzw. in keiner Weise auf 
öffentliche Gelder angewiesen zu sein. Als Beispiele unabhängiger Unternehmen werden 
aufgezählt: Buchladen, Druckerei, Werbeagentur, Reiseunternehmen für kleine Geldbeutel, 
Tonträgerproduktion und Kleidervertrieb. Solche Unternehmen existieren bereits.9 Sie sichern 
die Finanzierung der politischen Arbeit und sind zugleich geeignete Instrumente zur Umset-
zung der politischen Ziele. Ihre volle Wirkung entfalten sie durch ihre geographisch konkrete 
Vernetzung. Das im Papier angeführte Beispiel lautet: Eine rechtsgerichtete Gruppe plane 
die Herausgabe eines Flugblatts, über ein Netzwerk setze sie sich mit einem Grafikbüro und 
einer Druckerei in Verbindung. Schließlich werde das Flugblatt über ein anderes Netzwerk 
an weitere, wiederum vernetzte Gruppen geleitet. Das klingt alles noch sehr konventionell. 
Entscheidend aber ist: Die Produktion des Flugblatts müsse in Text, Layout und Druck so gut 
sein, dass „ganz normale (...) Leute“ – wie es in dem Papier heißt – von der inhaltlichen 
Position oder aber von dem Preis und der Solidität der fachlichen Arbeit verleitet werden, 
eigene Aufträge zu vergeben. Diese „normalen“ Kunden garantieren die Produktivität des 
Betriebes. Zugleich bietet sich hier die Möglichkeit der Einflussnahme. Ein Tor ist geöffnet, 
um sich in einem heterogen denkenden Feld zu positionieren. Der Kontakt zu gewöhnlichen 
Personen und Institutionen, wie z.B. Gaststätten, ist hergestellt – es gibt einen Austausch 
zwischen Rechtsextremen und Bürgern sowie Einrichtungen im sozialen Umfeld. Diese Ver-
ankerung im Sozialraum wird als wesentliche Erfolgsgarantie der Strategie beurteilt. 

Neben der ökonomischen Ebene zählt der Kampf um die Straße. Die Gewalt, die dort 
vorherrscht, wird mit dem Begriff der Erringung von Hegemonie in ihrer Direktheit nur un-
zureichend beschrieben. Die Präsenz auf der Straße, die sich in diversen Demonstrationen 
Rechtsextremer und ihrer Sympathisanten zeigt, gehört ebenfalls zur Strategie der „national 
befreiten Zonen“. Dazu wurden seitens der NPD Verhaltenskodizes entworfen.10 Hier wird 
u.a. vorgeschlagen, nicht gewalttätig aufzutreten. Es werden konkrete Handlungsanwiesun-

                                                      
9  Nicht erwähnt wird, dass rechtsextreme Politik die größten Geldzuwendungen durch private Spender und die Parteien-

finanzierung des Bundes erhält. 1999 spendete Dr. Gerhard Frey, u.a. Inhaber der „National-Zeitung“, 1.065.524,79 DM 
an die Deutsche Volks-Union (Antifaschistisches Info Blatt 53/2001, S. 5); über 2,5 Millionen erhielten REP, DVU und 
NPD im Jahr 2001 aus der Parteienfinanzierung des Bundes (www.bundestag.de/datbk/finanz/anl03_bund.html, Stand 
vom 28.07.2003). 

10 Siehe den Artikel: Zur Begriffsdefinition der „national befreiten Zonen“: www.npd-
frankfurt.de/dvz_1024/definition_nbz.html, Stand vom 14.07.2003. 

   Aneignung von Räumen 
   

12



   

gen gegeben, wie mit Polizisten zu sprechen und wie zu reagieren sei, wenn man von ihnen 
zurechtgewiesen werde. Auch der Polizist sei Bürger bzw. „Volksgenosse“ – in erster Linie 
„Volksgenosse“ und erst in zweiter Linie Polizist. Die Art des Auftretens wirke sich auf die 
Möglichkeit der Einflussnahme auf die jeweilige Person aus. In der Notwendigkeit solcher 
Handlungsanweisungen zeigt sich die Spannung innerhalb der rechtsextremen Szene, in der 
die Organisierten versuchen, die informellen Gruppen zu disziplinieren. Gelten diese Richtli-
nien zwar für die auf Parteidisziplin getrimmten Nationaldemokraten, so steht nicht zu erwar-
ten, dass sie gleichermaßen von der breit gestreuten rechtsextremen Szene befolgt werden. 

Den dritten Bereich bildet das soziale Umfeld, der Sozialraum. Die soziale Hegemonie in 
einem Straßenzug oder einem Haus kann auch Nachbarschaftshilfe genannt werden. Ob-
wohl es wichtig ist, die sanktionierende Gewalt ähnlich der Polizei zu repräsentieren, sich öf-
fentlich zu zeigen und Straßen zu kontrollieren, genügt dies nicht. Die soziale Unterstützung 
Deutscher durch Deutsche stabilisiert die soziale Kontrolle vor Ort. Beispiele von Nachbar-
schaftshilfe sind: Kinderbetreuung; Hilfe für Bedürftige und ältere Leute; Aufbau von Jugend-
arbeit, um die Kinder von der Straße zu bringen und ihnen etwas anzubieten. Mit der Be-
völkerung im Nahbereich sollen Kontakte entstehen. Statt eine geschlossene Szene zu bil-
den, die sich nach außen abschottet, soll es nach dem Vorbild von Bürgerinitiativen und Kin-
derläden gelingen, sich der Bevölkerung zu öffnen. Dies erzeugt Einflusssphären und stabili-
siert die rechtsextreme Machtausübung in Regionen, in denen die Dominanz auf der Straße 
ansatzweise errungen wurde. Die Rechtsextremisten haben erkannt, dass die gewalttätige 
Durchsetzung der Macht diese auf Dauer nicht stabilisiert. Von oben diktierte Gesellschafts-
strukturen sind instabil und erhalten eine Konstanz nur durch Anerkennung von unten. Erst 
die soziale und kulturelle Hegemonie bindet die Bevölkerung ernsthaft ein und erzeugt eine 
soziale Akzeptanz rechtsextremer Strukturen. 

Bei dieser Strategie von der Erringung kultureller Hegemonie zu sprechen, wo es doch 
in weiten Teilen um unmittelbare Gewaltanwendung geht, klingt zu harmlos. Tatsächlich 
positionieren sich rechtsextreme Gruppen mittels physischer Gewalt bzw. Gewaltandrohung 
im Raum. Das Patrouillieren durch eine Straße in paramilitärischer oder rechtsextremer Kluft 
verbreitet eine Aura der Gewalt. Alfred Schobert vertritt die These, dass der Rechtsextremis-
mus die Rede von der kulturellen Hegemonie in erster Linie als ideologische Nebelkerze und 
damit als Verschleierung realer Gewalt einsetzt.11 Eine „national befreite Zone“ werde vor al-
lem mittels Gewalt oder Gewaltandrohung errichtet. Dennoch spielten Elemente kultureller 
Hegemonie eine wichtige Rolle, denn um solch eine Zone zu stabilisieren, sei die Zustim-
mung der Bevölkerung zumindest zu einzelnen Ideologemen des Rechtsextremismus not-
wendig. Die Rechtsextremen verlangen nicht die komplette Übernahme der Weltanschau-
ung, davon sind sie (mittlerweile oder noch) weit entfernt. Es genügt die Übereinstimmung 
bei einigen Themen wie Rassismus oder die gemeinsame Überzeugung von deutschem 
Recht und deutscher Ordnung, was das im Einzelnen auch bedeuten mag. 
Was ist nun das eigentlich Neue in diesen Texten gegenüber früheren Formen des Rechts-
extremismus in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts? Die Präsenz im öffentlichen 
Raum durch Flugblätter oder Demonstrationen entspricht keiner neuen Strategie. Auch 
Buchläden und Zeitungen sind lange bekannt. Neu aber ist die Suche nach Anerkennung im 
konkreten öffentlichen (Nah-)Raum. Der Rechtsextremismus versucht, aus seiner Abschot-
tung durch Verankerung vor Ort auszubrechen. Wenn z.B. Horst Mahler eine „Bürgerbewe-
gung für unser Land“ gründet und Montagsdemonstrationen anmeldet, verstecken sich nicht 
                                                      
11 Alfred Schobert: Gewalt und Geborgenheit – Rechte „Raum“-Diskurse. In: Widersprüche, Heft 78, 20. Jg., 2000, S. 85-95. 
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nur verbotene oder nicht salonfähige Organisationen hinter einem neuen Namen, sondern 
sie zielen auch auf breitere Akzeptanz, die einen größeren Einfluss auf den Alltag einer Re-
gion gewährleisten würde. 

Die Überlegungen zur Strategie der „national befreiten Zonen“ wurden in den Folgejah-
ren unter besonderer Berücksichtigung der jugendkulturellen und jugendpolitischen Ge-
sichtspunkte weiter verfolgt. In rechtsextremen Publikationen seit 1999 finden sich Über-
legungen zur Besetzung des kulturellen und vorpolitischen Raums, um dort Ansätze von 
„nationaler Gesinnung“ zu verankern. Das bedeutet die Unterstützung von Musik-Events, Ju-
gendzentren und Jugendgruppenfahrten, aber auch die Teilnahme in etablierten Vereinen 
vor Ort, um „Bürgernähe“ zu demonstrieren.12 
Diese Orientierung auf den politischen Nahraum spricht offensichtlich Jugendliche in Krisen-
situationen an. Hafeneger und Jansen haben bei drei von ihnen untersuchten rechten Cli-
quen in Hessen festgestellt, dass diese 

 .. einen Bedarf nach lokaler und regionaler Identität (Lokalismus) sowie nach einer ethnischen 
und nationalen Großgruppenidentität (‚Wir-Gruppe‘) [haben], die als Deutschsein und ihm zu-
gewiesener Merkmale begründet wird. Ortswechsel und Umzüge sind für die meisten Jugendli-
chen in allen drei Cliquen nicht vorstellbar und machen Angst. Sie fühlen sich ihrem Wohnort und 
der Region bzw. [ihrem] regionale[n] Nahraum stark verbunden und formulieren keine Verände-
rungswünsche bezüglich ihres nahen Wohnumfeldes; hier haben sie die Kontrolle und fühlen 
sich gleichzeitig ‚als Deutsche‘ in ihrer Bewegungsfreiheit ‚im eigenen Land‘ eingeschränkt.13 

Für diese Jugendlichen bietet das Konzept der „national befreiten Zonen“ den idealen Ort, 
eine selbstbestätigende Identität in einem durch eigene Kraft „geschützten“ Raum auszubil-
den. Diese Räume werden in Abgrenzung zu Menschen konstituiert, die von außen kommen 
oder als nicht zur „Gemeinschaft“ gehörig konstruiert werden und lassen diesen keinen 
Platz.14 Die örtlichen Ämter werden mit der Drohung, auf der Straße ständig präsent zu sein, 
unter Druck gesetzt, um Räume, die als Mikrozellen „national befreiter Zonen“ verstanden 
werden, zur Verfügung zu stellen.15 In einer Kommune wie Zittau hatte das Erfolg. 

 

Die Wiederkehr der Geopolitik: Zum Raumdiskurs im Rechtsextremismus 

                                                      
12  Siehe den informativen Artikel: Der Kampf um Normalität. „National befreite Zonen“ in der Nazi-Diskussion. In: Anti-

faschistisches Info Blatt 53/2001, S. 8-12. Einen Überblick über die Textproduktion findet man auch in: Verfassungs-
schutz des Landes Brandenburg: „National befreite Zonen“ – Kampfparole und Realität, 2001, im Kapitel Diskussion um 
ein Konzept (www.verfassungsschutz-brandenburg.de/sixcms_upload/media/17/national_befreite_zonen.pdf, Stand vom 
28.07.2003). 

13  Benno Hafeneger/Mechthild M. Jansen: Rechte Cliquen. Alltag einer neuen Jugendkultur. Weinheim/München 2001, S. 
231. 

14  Siehe jüngst die drei Reportagen von Pitt von Bebenburg: Findling, 15 Kilo schwer. Ein junger Aussiedler wird in Witt-
stock erschlagen; Bernhard Honnigfort: Die Sendilmens. Die Geschichte einer Vertreibung aus Pirna; Toralf Staud: Ein 
„Gentlemen’s Agreement“. Wie brave Bürger in Zittau einem Jungnazi-Verein zu einem eigenen Haus verhalfen. In: Wil-
helm Heitmeyer (Hrsg.): Deutsche Zustände. Folge 1, Frankfurt a.M. 2002, S. 169-176/177-186/187-200. 

15  So heißt es in einer Pressemitteilung der NPD Jena zu einem angekündigten Zeltlager: „Solange die Stadt Jena den Ju-
gendlichen keine geeigneten Räume zur Verfügung stellt, werden wir den Protest auf die Straße tragen und öffentliche 
Plätze für die Auslebung der nationalen Jugendkultur nutzen – ob es der Stadt Jena passt oder nicht! Freiräume schaf-
fen! – National befreite Zonen etablieren!“  

 (Pressemitteilung der NPD Jena vom 27. Juni 2002, www.npd-jena.de/presse.htm, Stand vom 14.05.2003). 
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Die Strategie der „national befreiten Zone“ schlägt eine spezifische Art und Weise vor, sich 
öffentlichen Raum anzueignen. Stammt dieses Modell in seiner Konzeption zum Teil aus 
Versatzstücken von Guerilla-Strategien des letzten Jahrhunderts und Formulierungen der 
Neuen Rechten, so verweist die Absicht, solche Zonen vor allem in den neuen Bundeslän-
dern zu errichten, auf eine lange Tradition des Raumdiskurses in der rechten Ideologie. 
Die Begriffe Lebensraum, Siedlungsraum, Osterweiterung erfuhren eine breite theoretische 
Grundlegung in den 20er und 30er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts. Berühmt gewor-
den ist der Roman „Volk ohne Raum“ von Hans Grimm.16 Der geopolitische Raum – auf Volk, 
Rasse und Reich gegründet – bildet eine Verbindungslinie zwischen dem rechten Denken zu 
Beginn des letzten Jahrhunderts und dem heutigen Rechtsextremismus. In ihrem Aktionspro-
gramm strebt die NPD unter anderem „eine großraumpolitische Ordnung mit grundsätzli-
chem Interventionsverbot für raumfremde Mächte“ an.17 Ihr Parteiprogramm, auch auf der 
Website zu finden, enthält ein Kapitel über „raumorientierte Volkswirtschaft“. Die Jungen 
Nationaldemokraten lehnen die „Mitgliedschaft in raumfremden Militärbündnissen“18, worun-
ter in erster Linie die NATO gemeint ist, ab. 

Die neuen Bundesländer bilden in der politischen Geographie des Rechtsextremismus 
„Mitteldeutschland“. Mit Blick auf Deutschland in den Grenzen von 1937 wird von West-, Mit-
tel- und Ostdeutschland gesprochen. Die vormals ostdeutschen Gebiete, jetzt größtenteils 
polnisch und russisch, gehören nach dieser Auffassung zu Gesamtdeutschland. Die Be-
zeichnung „Mitteldeutschland“ verweist auf das geopolitische Denken, das vor dem und im 
Zweiten Weltkrieg in Deutschland bestimmend war.19 Es hob die Mittellage Deutschlands in-
nerhalb Europas hervor. Deutschland liege im Zentrum Europas, bilde die Mitte und das 
Herz. So bezeichnete Hans Freyer Deutschland 1933 als die „Mitte des Abendlands“.20 
Gleichzeitig gilt diese zentrale Lage als prekär, weil von allen möglichen feindlichen Nationen 
umgeben. Das geopolitische Denken als ideologischer Teil der nationalsozialistischen Ge-
sellschaft war nach 1945 diskreditiert und verschwand aus der Politik. Erst 1986 wurde es 
wieder in die öffentliche Diskussion der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des sog. 
Historikerstreits eingeführt. Michael Stürmer, Historiker aus Erlangen und Berater des dama-
ligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, brachte die geopolitische Option wieder ins Gespräch, in-
dem er auf die prekäre Mittellage Deutschlands in Europa hinwies.21 Das weiterhin aktuelle 
Europa-Programm der NPD von 1999 enthält ein Kapitel mit dem Titel: „Geopolitische Ab-
grenzung des Europa-Begriffs“.22 Das Papier „Schafft befreite Zonen!“ beginnt mit der Be-
hauptung, 

 dass Europa unzweifelhaft der Brennpunkt aller zukünftiger politischer [sic] Entwicklungen sein 
wird. Deutschland wiederum liegt im Zentrum unseres Kontinents, weshalb nicht viel Intelligenz 

                                                      
16 Hans Grimm: Volk ohne Raum. 2 Bde., München 1926. Die Titel der drei Bücher des Romans lauten: „Heimat und Enge“, 

„Deutscher Raum“, „Das Volk ohne Raum“. 
17 http://npd.de/npd_dokumente/npd-aktionsprogramm.pdf, S. 31, Stand vom 15.07.03. 
18 www.jn-buvo.de/werwirsind/nationalismus.htm, Stand vom 15.07.03. 
19 Einen Überblick über die Entstehung politischer Geographie und ihre Pervertierung zur Geopolitik im Interesse deutscher 

Großmachtpolitik bis zum Nationalsozialismus findet man bei Franz Neumann: Behemoth. Struktur und Praxis des Natio-
nalsozialismus 1933 – 1944. Frankfurt a.M. 1984, S. 176-188. 

20 Zitiert nach: Wolfgang Breuer: Anatomie der konservativen Revolution. 2. Aufl., Darmstadt 1995, S. 106. 
21  Zur geopolitischen Dimension des Historikerstreits s. Hans-Ulrich Wehler: Entsorgung der deutschen Vergangenheit? Ein 

polemischer Essay zum „Historikerstreit“. München 1988, S. 174-189. 
22 http://npd.de/npd_startseiten/europaprogramm.html, Stand vom 15.07.03. 
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dazugehört, um die Vorgänge in unserem Vaterland als besonders wichtig für das weitere 
Schicksal Europas anzuerkennen. Schließlich wird Mitteldeutschland in den nächsten Jahren 
eine Hauptkrisenregion nicht nur im gesamtdeutschen, sondern im gesamteuropäischen Zusam-
menhang sein.23 

Seit der zweiten Hälfte der 1980er Jahre, also noch vor der Vereinigung beider deutscher 
Staaten, zeigte sich ein vielstimmiges Bestreben, den nationalen Diskurs in Westdeutschland 
mit geschichtsrevisionistischen Argumenten umzubauen. Das ideologische Konstrukt „Mittel-
deutschland“ erklärt zum Teil, warum Rechtsextremisten verstärkt versuchen, „national be-
freite Zonen“ in den neuen Bundesländern zu errichten. 

Die neuen Bundesländer boten sich jenseits des ideologischen Konstrukts auch auf-
grund der Umbruchphase nach Auflösung der Deutschen Demokratischen Republik als er-
folgversprechendes Aktionsfeld an. Dort herrschte ein kurzzeitiges Machtvakuum: Die alten 
Strukturen zerfielen, während gleichzeitig von Westen aus versucht wurde, neue Strukturen 
zu etablieren. Unterschiedlichste Akteure – nicht nur aus rechtsextremen Kreisen, sondern 
alle alten und etablierten Parteien der Bundesrepublik, auch Jugendverbände, Wohlfahrts-
verbände etc. – versuchten, sich in diesem Machtvakuum zu positionieren und Fuß zu fas-
sen.  

Ehemalige Rechtsradikale wie Ingo Hasselbach und Jörg Fischer berichten, dass in 
rechtsextremen Kreisen Kaderschulungen stattfanden, indem Rechtsradikale aus West-
deutschland in die neuen Bundesländer kamen und daran arbeiteten, den informellen Zellen 
Struktur zu geben.24 
 
Alter Wein in neuen Schläuchen: Zur sprachlichen Modernisierung des Rechtsextre-
mismus 

Die Verwendung des Wortes „Gegenmacht“ im Strategiepapier verweist auf die Rezeption 
linker Diskurse und Theorien im rechtsextremen Spektrum. Wie schon im Verhältnis zur 
Arbeiterbewegung in den zwanziger Jahren zeigte sich Ende der achtziger und dann ver-
stärkt in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts, dass die Rechte Ansätze der neuen 
sozialen Bewegungen und anderer oppositioneller Strömungen rezipierte und für ihre Strate-
gien zu nutzen versucht. Der Machtdiskurs verweist zum einen auf die selektive Rezeption 
von Guerilla-Strategien und Texten autonomer Gruppen, zum anderen entspringt er der 
Rezeption der französischen strukturalistischen Theorie (z.B. von Claude Lévi-Strauss) 
durch die Nouvelle Droite (Neue Rechte) in Frankreich, die sich Ende der siebziger, Anfang 
der achtziger Jahre größerer Öffentlichkeit erfreute. 1980 wurde in Kassel das Thule-Semi-
nar gegründet, das sich als Ableger der Nouvelle Droite verstand und den Beginn der Neuen 
Rechten markiert, die ab der zweiten Hälfte der 1980er Jahre größere Wirksamkeit entfal-
tete.25 Das Konzept der Hegemonie, wie es sich in der Strategie der „national befreiten Zo-

                                                      
23 So spricht auch ein anderes Papier von Deutschland als „Herzland Mitteleuropas“. In diesem soll „von Mitteldeutschland 

aus die Zersetzung des gesamtdeutschen Parteiensystems ausgehen“ (Mitteleuropa – Träume werden wahr, 
www.npd.net/nhb/vf2_Europa.htm, Stand vom 28.11.2002). 

24 Ingo Hasselbach/Winfried Bonengel: Die Abrechnung. Ein Neonazi steigt aus. Berlin/Weimar 1993; Jörg Fischer: Ganz 
rechts. Mein Leben in der DVU. Reinbek bei Hamburg 1999. 

25 Eine neuere Publikation hierzu stammt von Alice Brauner-Orthen: Die Neue Rechte in Deutschland. Antidemokratische 
und rassistische Tendenzen. Opladen 2001. 
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nen“ oder in einem Text über „Revolution und Hegemonie“26 ausdrückt, ist Zeichen einer 
oberflächlichen Rezeption des italienischen kommunistischen Theoretikers Antonio Gramsci. 
Ebenso wichtig ist der Begriff des Ethnopluralismus im modernen Rechtsextremismus, der 
sich in Folge der Debatte um Multikulturalität und die Akzeptanz der Verschiedenheit von 
Menschen bildete. Die Diskussion um den Umgang mit der Differenz von Menschen und Din-
gen – in ihren Anfängen eher wertneutral und wissenschaftstheoretisch geführt – wurde in-
nerhalb progressiver Strömungen aufgenommen, um die Frage zu erörtern, wie ein konflikt-
freies Zusammenleben unter Menschen, die individuell und kulturell verschieden sind, unter 
Beibehaltung ihrer Verschiedenheit möglich ist. Schließlich verfolgten auch rechtsextreme 
Strömungen diese Debatten und entwickelten unter dem Begriff des Ethnopluralismus ihr 
eigenes Verständnis von Differenz.  

Der Ethnopluralismus behauptet, dass die Menschen voneinander verschieden sind und 
sie in ihrer Verschiedenheit anerkannt werden müssen. Diese auf eine einzelne Person be-
zogene Anerkennung wird in der Tradition organischer Gesellschaftsmodelle auf ganze Völ-
ker angewandt. Die Völker, die in sich als Einheit konstruiert werden, seien ebenfalls jeweils 
verschieden. Daraus folge, dass es außerordentlich schädlich sei, wenn Menschen unter-
schiedlicher Regionen am gleichen Ort zusammen lebten. Dieses Konzept verbirgt nur 
schlecht, dass es eine Reformulierung der Apartheidsideologie, wie sie zuletzt noch in Süd-
afrika herrschte, in moderner Terminologie ist. Diese ging davon aus, Afrikaner seien Men-
schen besonderer Art und müssten in ihrer Eigenheit anerkannt werden. Aus diesem Grunde 
dürfte das Erziehungssystem der Weißen nicht auf sie projiziert werden. Sie könnten nicht zu 
„Europäern“ erzogen werden, weil sie nicht das entsprechende Verstandesvermögen, die 
körperliche Disziplin und den kulturellen Hintergrund hätten und deshalb überfordert würden. 
Die für alle adäquate Lösung wäre, Schwarze und Weiße blieben jeweils unter sich. 

In der Art, wie der biologische Rassismus im kulturellen Ethnopluralismus reformuliert 
wird, zeigt sich eine Besonderheit des heutigen rechtsextremen Denkens. Es formuliert alte 
Denkmuster in neuem Gewand, um seine alten Überzeugungen behalten und sich traditions-
bewusst zeigen, zugleich aber nahtlos an aktuelle gesellschaftliche Diskurse anschließen zu 
können. Das beabsichtigte die Neue Rechte, deren Bücher in den 1990er Jahren zum Teil im 
zwar konservativen, aber renommierten Ullstein-Verlag verlegt wurden. In der Grauzone zwi-
schen Konservatismus und Neuer Rechter bewegt sich der Historiker Ernst Nolte, der rechts-
extreme Diskurse in die wissenschaftlich-historische Diskussion einführte. Dies tat er nicht 
durch Leugnung des Holocaust, sondern indem er seine Zweifel an der etablierten histori-
schen Forschung über den Holocaust in Fragen formulierte: Wenn es eine größere Gruppe 
von Menschen gibt, die den Holocaust bezweifelt, dann müsse doch die wissenschaftliche 
Forschung lückenhaft sein. Und wenn man in der Logik der Zweifler denke, sei es dann nicht 
richtig zu fragen, ob, wenn die Zahlen von Opfern unzureichend belegt seien, dies nicht auf 
eine falsche Rekonstruktion des Geschehens verweise etc. Es schließen sich dann die be-
kannten Argumente der Holocaustleugner und weitere revisionistische Theoreme an.27 
Ergebnis dieser Revision ist die Verschiebung des gesellschaftlichen Diskurses nach rechts, 
indem Positionen, die bislang eindeutig dem rechten Spektrum zuzuordnen waren, in den 
Diskurs der Mitte eingeführt werden. Die rechtsextreme Strategie beabsichtigt, einen herr-
schenden Diskurs aufzugreifen, zu rezipieren und dann mit gezielten Interventionen in ihn 
                                                      
26 http://nwbi.ionichost.com/publikationen/npd/nhb/revolution_und_hegemonie_vf2-nhb.htm, Stand vom 25.07.2003. Das 

Papier erschien ebenfalls in der Zeitschrift Vorderste Front Nr. 2 des NHB, siehe Anm. 2. 
27 So in dem Buch Ernst Nolte: Streitpunkte: Heutige und künftige Kontroversen um den Nationalsozialismus. Berlin 1993. 
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einzugreifen und ihn zu verschieben. Diese Verschiebung soll den gesellschaftlichen Kon-
sens in Frage stellen und gesellschaftliche Positionierungen – wie z.B. zum Holocaust in der 
Bundesrepublik vor der Wiedervereinigung – von rechts her verunsichern. Dabei ist oftmals 
schwer zu entscheiden, ob die Neuentdeckung eines in der Gesellschaft nicht mehr 
problematisierten Themas Ergebnis einer gezielten Interventionsstrategie oder eines norma-
len Weges öffentlicher Diskussion und wissenschaftlicher Entwicklung ist. Ein aktuelles Bei-
spiel ist die Debatte um den militärischen Zweck der Bombardierung deutscher Städte durch 
die Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Im kollektiven Gedächtnis der Deutschen hatte sich die 
Zerstörung Dresdens und die Bombardierung der deutschen Zivilbevölkerung als Verbrechen 
der Alliierten niedergeschlagen, das zumindest zu einem Teil die deutsche Schuld tilge. Die-
se Auffassung konnte kaum öffentlich geäußert werden und wurde in Buchdeckel rechts-
extremer Autoren gepresst. Das hat sich im Jahr 2003 geändert, die anklagende Diskussion 
des „Bombenkriegs“ der Alliierten wurde zeitgleich mit der nationalen Kritik am US-amerika-
nischen und britischen Krieg gegen den Irak durch das Buch eines ernst zu nehmenden 
Historikers eröffnet.28 Diese Revision des Blicks auf die Bombardierung Deutschlands in Ver-
bindung mit der Bombardierung des Iraks durch die USA und Großbritannien birgt alle Ele-
mente der politischen Geschichtsrevision in sich, selbst wenn sie nicht beabsichtigt ist. 
Deutschland wird als schwaches Opfer ähnlich dem Irak stilisiert. Der Nationalsozialismus 
wird auf die Größe der zwar hässlichen, aber doch relativ bescheidenen Diktatur Sadam 
Husseins geschrumpft. Und vor allem: Auch die Alliierten haben im Zweiten Weltkrieg 
Kriegsverbrechen begangen. Damit gibt es historisch endgültig keine moralische Instanz 
mehr, die berechtigt wäre, über die Taten anderer Nationen zu urteilen. Keine Nation ist 
schuldlos und kann sich noch anmaßen, über Größe des Verbrechens und Schwere der 
Schuld zu entscheiden. Der erste Schritt hegemonialer Strategie, die Verunsicherung des 
herrschenden Diskurses, die Relativierung bisheriger Positionen und die Einführung bislang 
ausgewiesen rechtsextremer Themen scheint damit von Erfolg gekrönt. 
 
Zum Verhältnis von Strategie und Wirklichkeit 

Um die Relevanz der Beschäftigung mit rechtsextremen Texten zu ermessen, bleibt zu klären, 
wie sich die rechtsextreme Strategie der Schaffung von „national befreiten Zonen“ als theore-
tischer Entwurf zur tatsächlichen Existenz solcher Räume verhält. Leiten die strategischen 
Überlegungen direkt die Tat an? Versuchen sie nachträglich, zufällige Aktionen zu systema-
tisieren und theoretisch zu begründen? Oder handelt es sich bei Strategie und Aktion um zwei 
völlig unterschiedliche Bereiche, die nichts miteinander zu tun haben? Träfe Letzteres zu, 
könnte – wenn die konkreten Auswirkungen des Rechtsextremismus in den Blick genommen 
werden – eine Analyse von Theorie und Strategie des Rechtsextremismus unterbleiben. An-
gesichts der Konstanz, mit der innerhalb der rechtsextremen Szene die Strategiepapiere zu 
diesem Thema diskutiert werden und angesichts der fortwährenden Versuche, solche Zonen 
zu etablieren, ist es jedoch notwendig, ihr Verhältnis zueinander zu klären. Es drängt sich der 
Eindruck auf, dass der mittelbare Einfluss dieser Schriften nicht unterschätzt werden darf. 

Ein Text ist bereits ein Eingriff und damit eine Handlung im theoretischen Raum. Ein 
Strategiepapier aber will mehr: Es agiert im politischen Raum, indem es Ziele formuliert, die 
realisiert werden sollen. Sein Anspruch ist nicht mit der Wirklichkeit „national befreiter Zonen“ 
gleichzusetzen, ein strategischer Entwurf mit taktischen Anweisungen kann auch nicht als 

                                                      
28 Jörg Friedrich: Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940 – 1945. München 2002. 
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unmittelbar wirksame Anleitung zur Handlung interpretiert werden. Dies würde das Verhältnis 
von Strategie und Realisierung simplifizieren und zugleich einen Eindruck von Geschlossen-
heit und politischer Organisiertheit des Rechtsextremismus erwecken, die in solchem Maße 
nicht existieren – wenngleich Teile der Rechtsextremen es gern so sehen würden. Die politi-
sche und soziale Wirklichkeit ist in ihrer Struktur von unterschiedlichen Faktoren bestimmt, 
die sich gegenseitig beeinflussen, abschwächen, aufheben und verstärken. Deshalb ist es 
nicht möglich, ein Ziel und seine Umsetzung in ein einfaches kausales Verhältnis zu bringen. 
Zumindest lässt sich feststellen, dass die analysierte Strategie zeitgleich mit gewissen sozia-
len Tatbeständen auftritt, die sich ansatzweise entsprechen. Es steht zu vermuten, dass eine 
Wechselwirkung zwischen strategischer Zielsetzung und diesen Phänomenen besteht. Die 
rechtsextreme theoretische Produktion, so wenig sie öffentlich wahrgenommen wird, ist 
selbst Teil des Angstapparats. Die Rede über „national befreite Zonen“ greift in den gesell-
schaftlichen Raum ein und bereitet ein Klima vor, das der Konstituierung solcher Räume för-
derlich ist. Die Strategiepapiere, die „national befreite Zonen“ propagieren, sind also selbst 
Elemente eines solchen rechtsextrem dominierten Raums. Ihre Wirkung entfalten sie bereits, 
wenn die Propagierung solcher Räume unabhängig von ihrer wirklichen Struktur zum media-
len Thema wird. 
Gleichzeitig gilt, dass solche strategischen Papiere auf bestimmte Ereignisse reagieren. Sie 
versuchen, aus konkreten Vorkommnissen verallgemeinerbare Schlüsse zu ziehen unter der 
Fragestellung: Wie lassen sich die Ereignisse in einer Region allgemein zusammenfassen 
und als Anleitung für andere Regionen formulieren? Ein strategisches Papier ist auch als 
Interpretation eines Ereignisses zu verstehen, um dessen Übertragbarkeit zu prüfen. Ins-
besondere beim Thema „national befreite Zone“ lässt sich feststellen, dass diese Strategie 
und das ihr zugrunde liegende Grundsatzpapier lange schon in verschiedensten rechtsextre-
men Kreisen diskutiert werden. Zumindest für Kader, die vor Ort agieren und zu den ideologi-
schen Lehrern der empfänglichen Jugendlichen zählen, bieten die Elaborate Hilfestellung für 
ihre Aktion. 
 
Auswirkungen auf Jugendliche 

Die Wirkung der diskursiven Verschiebungen im intellektuellen Feld auf Jugendliche ist kaum 
systematisch erfasst. Wenn es sich nicht um harte rechtsextreme Jugendcliquen handelt, 
lässt sich z.B. ihre Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus am ehesten als igno-
rant und eine Verantwortung abwehrend beschreiben.29 Während in der Untersuchung von 
Hafeneger und Jansen die „harte“ Gruppe bei der Frage nach ihren Informationsquellen ne-
ben Fernsehen und der lokalen Zeitung auf eine rechtsextreme Zeitung und das Internet ver-
weist, nennen die „weiche“ und „mittlere“ Gruppe vor allem die lokale Zeitung und die Zei-
tung „Bild“.30 Daraus ist zu schließen, dass Jugendliche ihre Informationen und Urteile vor al-
lem aus dem öffentlichen Diskurs, wie er sich in familiären, schulischen und Cliquen-Gesprä-
chen niederschlägt, beziehen. Insofern sind ihre Meinungen ein Spiegel der Erwachsenen- 
und Mediendiskussion. Die bedenklichen Ausmaße vorurteilsgeladener Wahrnehmungen 
unter Jugendlichen lassen ansatzweise erahnen, wie stark die Verwerfungen des öffentli-

                                                      
29 Siehe z.B. Benno Hafeneger/Mechthild M. Jansen: Rechte Cliquen. Alltag einer neuen Jugendkultur. Weinheim/München 

2001, S. 83f./137ff./196f. 
30 Ebd., S. 84f./139f./198. 
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chen Diskurses zugunsten revisionistischer und xenophober Argumente in den letzten drei-
zehn Jahren waren. 

Der direkte Kontakt mit rechtsextremer Ideologie und damit die Verfestigung der diffusen 
Vorurteilsstruktur beginnt bei Jugendlichen beim Einstieg in rechte Cliquen im Alter von 11 
bis 14 Jahren, also in der Pubertät. Hier spielen ältere Personen, die ideologischen Unter-
richt erteilen, eine entscheidende Rolle. 

 Durch die ungestörte Sozialisation in einer rechtsextremen Gruppe wird aus einem Schläger und 
Mitläufer, der keine Ahnung vom ideologischen Gehalt seiner Handlungen hat, ein bewusster 
Rechtsextremist, der beginnt, sich äußerlich zu ‚tarnen‘, um gezielter und effizienter politische 
Arbeit für die rechtsextreme Sache zu machen.31 

Haben diese Jugendlichen in zufälliger Entsprechung mit einer rechtsextremen Strategie 
agiert, werden sie später zu Ideologen und Aktivisten ihrer Umsetzung. 
 
Die Verantwortung der gesellschaftlichen Mitte 

Die rudimentäre Etablierung „national befreiter Zonen“ wird durch die Tatenlosigkeit offizieller 
Einrichtungen wie der Kirche, der Polizei oder anderer kommunaler Behörden entscheidend 
unterstützt. Alltagsbewusstsein und Reaktionen öffentlicher Institutionen können die Schaf-
fung solcher Zonen erleichtern oder erschweren.32 Allein durch manifeste Gewalt wird eine 
„national befreite Zone“ von Rechtsextremisten höchstens kurzfristig errichtet. In den letzten 
zehn Jahren fanden rechtsextreme Ansichten, weniger rechtsextreme Taten, immer wieder 
Verständnis: Die Rechten schlügen über die Stränge, aber gewisse Gedanken seien richtig, 
manche Vorurteile gegenüber Ausländern verständlich – so die unter Einheimischen weit 
verbreitete Meinung. Damit wird rechtsextremes Gedankengut entschuldigt, relativiert und 
teilweise bekräftigt. Wiederholt haben rechtsextreme Täter geäußert, sie würden nur in die 
Tat umsetzen, was die Mehrheit in Worten fordere.33 Also dürfen wir, wenn wir über den 
Rechtsextremismus sprechen, von den Positionen der Mitte nicht schweigen. Hier wäre zu 
bedenken, ob ein Satz von Theodor W. Adorno nicht wieder neue Gültigkeit besitzt. Er 
schrieb: „Ich betrachte das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie als poten-
ziell bedrohlicher denn das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie“.34 
Der heutigen Zeit angepasst, müsste der Satz lauten: Die antidemokratischen Tendenzen in 
der Demokratie sind gefährlicher als die antidemokratischen Tendenzen außerhalb der De-
mokratie. Diese sind sichtbar und ausgrenzbar, jene dagegen wirken unter dem Deckmantel 
der Toleranz. Ohne die Beobachtung und Kritik der Entwicklungen in der rechtsextremen 
Szene zu vernachlässigen, müssen autoritäre Tendenzen innerhalb der Demokratie ver-
schärft Gegenstand der politischen, wissenschaftlichen und pädagogischen Diskussion wer-
den. 

                                                      
31 Wolfgang Frindte/Jörg Neumann: Biografische Hintergründe und Motivationen fremdenfeindlicher Gewalttäter. In: Klaus 

Ahlheim (Hrsg.): Intervenieren, nicht resignieren. Rechtsextremismus als Herausforderung für Bildung und Erziehung. 
Schwalbach/Ts. 2003, S. 49-64. 

32 Siehe die Reportagen von Bebenburg, Honnigfort und Staud, in: Wilhelm Heitmeyer (Hrsg.): Deutsche Zustände. Folge 1, 
Frankfurt a.M. 2002, S. 169-176/177-186/187-200. 

33 Dies bestätigen auch Benno Hafeneger/Mechthild M. Jansen: Rechte Cliquen. Alltag einer neuen Jugendkultur. Wein-
heim/München 2001, S. 224f. 

34 Theodor W. Adorno: Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit. In: Ders.: Eingriffe. Neun kritische Modelle, 9. Aufl., 
Frankfurt a.M. 1980, S. 125-146. 
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2 Sozialraumdiskurs, Sozialräumliche Konzepte und Methoden in 
der Jugendarbeit 

 
Jugend und sozialer Raum – sozialgeographische Konkretisierungen 
zu einem Konjunkturthema der Jugendhilfe 
 
CHRISTIAN REUTLINGER35 

Einleitung 

„Aller Ortes findet derzeit eine erstaunliche Wiederentdeckung des Sozialraums statt und 
man tut so, als sei nunmehr das Ei des Kolumbus erfunden worden“ (Prölß 2000: 141). So-
zialraumorientierung in der Kinder- und Jugendhilfe ist in Mode! Bei der derzeit im Rahmen 
von sozialer Stadterneuerung, Jugendhilfeplanung und Neustrukturierung Sozialer Dienste 
stattfindenden Diskussion um ‚Sozialraum‘ und ‚Sozialraumorientierung‘ wird jedoch häufig 
übersehen, dass diese Diskussion alles andere als neu ist. Es lässt sich eine lange Ge-
schichte sozialräumlicher Forschung entlang des 20. Jahrhunderts aufzeigen. Außerdem ist 
in der Diskussion ein Mangel an Differenzierung von Raumkonzepten und Raumbegriffen so-
wie ein Diskurs über die ‚Grenzen des Sozialraums’ zu beklagen (vgl. Projektgruppe Netz-
werke im Stadtteil 2003). Oft geht es in den zahlreichen Beiträgen letztlich darum, wie denn 
der ‚Sozialraum’ geschnitten werden soll, damit die soziale Arbeit effizienter gestaltet werden 
kann. So schreibt zum Beispiel Wolfgang Hinte, der mit seinem Sozialraumkonzept an die 
Gemeinwesenarbeitstradition anknüpft, dass 

 soziale Arbeit in Institutionen zu organisieren und methodisch zu praktizieren [ist] – und zwar im-
mer mit Blick auf den Stadtteil (eine überschaubare sozialräumliche Einheit mit ca. 4.000 – 
10.000 BewohnerInnen) als den sichtbaren Ort der Folgen gesamtgesellschaftlicher Prozesse 
und Versäumnisse (Hinte 2001: 234). 

Unklar ist und bleibt, und dies bis auf wenige Ausnahmen, was der ‚Soziale Raum’ und damit 
die Sozialraumorientierung in der Kinder- und Jugendhilfe bedeutet. Ohne diese notwendige 
Gewissheit übernimmt die Kinder- und Jugendhilfe als schwache Partnerin die Raumlogik (fi-
nanz-)starker Partnerinnen, wie der Verwaltung oder Stadtplanung, die ihrerseits radikalen 
Modernisierungsprozessen unterworfen sind. Dabei stellt sich heraus, dass die Kinder- und 
Jugendhilfe keine Definitionsmacht besitzt, sondern sich lediglich auf die ‚Territorien’ bezieht, 
die Andere definiert haben. In diesem Beitrag soll daher die Diskussion um das Sozialraum-
prinzip in der Jugendhilfe erst im zweiten Teil erfolgen, während zuerst der historische und 
theoretische Hintergrund der Debatte um das Thema Jugendliche und Sozialraum erläutert 
wird. Dabei interessiert im vorliegenden Beitrag insbesondere der Teilstrang der sozialräum-
lichen Diskussion, der sich mit den sozialräumlichen Herausforderungen und Problemen von 
Kindern und Jugendlichen beim Aufwachsen im städtischen Kontext befasst. Dies soll kurz 
am Beispiel der idealtypischen Stadt der 1970er Jahre aufgezeigt werden. In einem zweiten 
Punkt wird dann auf die heutige urbane Realität und das nun vorherrschende Verhältnis von 
‚Jugend und Sozialraum‘ eingegangen. Dabei soll deutlich werden: Im Rahmen des Struktur-
                                                      
35  Christian Reutlinger, Dr. phil. Dipl. Geogr., Jg. 1971, Jugendforscher, bis Juni 2003 DJI Leipzig, jetzt wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Institut für Sozialpädagogik, Sozialarbeit und Wohlfahrtswissenschaften an der TU Dresden. Seine 
Arbeitsschwerpunkte sind Vernetzung, Netzwerke und Raum, Sozialraumorientierung der Kinder- und Jugendhilfe sowie 
Partizipations-, Exklusions- und Aneignungsformen von Heranwachsenden. Kontaktadresse: TU Dresden, Institut für So-
zialpädagogik, Sozialarbeit und Wohlfahrtswissenschaften, 01062 Dresden. Email: chreutli@yahoo.com 
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wandels der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft ist ein Perspektivenwechsel in der sozial-
räumlichen Kinder- und Jugendforschung und Jugendhilfe notwendig!  

Veränderung in der räumlichen Welt führen aus Sicht der Sozialgeographie auch zu ver-
änderten Sozialraumkonstitutionen im Jugendalter. Bei jeder Disziplin, die auf den ‚Sozial-
raum‘ schaut, ist der Fokus ein anderer. Als Sozialgeograph geht es mir um die Bedeutung 
der verschiedenen Komponenten, die die Menschen in ihrem Alltag in ihre Handlungen mit 
einbeziehen. Dabei werden nach dem neuesten sozialgeographischen Forschungsstand die 
folgenden drei Aspekte zusammengefasst: Subjektive, soziale und physisch-materielle 
Komponenten (vgl. insbesondere Werlen 1995; 1997). Erst durch die Handlungen der Men-
schen werden soziale Räume konstituiert. 

 Eine sozialwissenschaftliche Geographie kann den ‚Raum‘ nicht als vorgegeben akzeptieren. 
Vielmehr hat man nach der Konstitution von ‚Raum‘ zu fragen, nach den unterschiedlichen For-
men der gesellschaftlichen Konstruktion von ‚Raum‘ (Werlen 2000: 309). 

Bei den sozialräumlichen Problemen von Kindern und Jugendlichen handelt es sich aus die-
ser Perspektive weniger um Raumprobleme als um Probleme des Handelns. Nach Werlen 
sollen nicht ‚Raum‘, sondern „vielmehr jene Handlungen der Subjekte, über welche deren 
‚Geographien‘ hergestellt und reproduziert werden“, zum Gegenstand sozialgeographischer 
Forschung gemacht werden. „So wie jeder Mensch tägliche Geschichte macht – mehr oder 
weniger – macht jeder Mensch natürlich auch Geographie. Beides allerdings unter nicht 
selbst gewählten Umständen“ (Werlen 1997: 305). Es geht also um die Frage, wie sich die 
räumliche Welt darstellt, wenn man sie konsequent von den Subjekten, von den Kindern und 
Jugendlichen her denkt. In der sozialen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird deutlich 
(das spüren wir alle), dass sich die Welt massiv verändert. Das heißt auch, dass sich die Kin-
der und Jugendlichen in ihren Sozialräumen verändern und gleichzeitig verändern sich durch 
sie die Sozialräume selbst: In dem Moment, wo die Sozialräume konstruiert sind, verändern 
sie sich.  
 
Die sozialräumliche Frage im Wandel 
 
Die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts: Jugend, Stadt und Sozialraum 
Den ersten beispielhaften Stadttypus möchte ich in den 1970er Jahre ansiedeln.36 In diesen 
Jahren fand ein massiver wirtschaftlicher Aufschwung statt. Vor allem in den Städten wurden 
auf allen Ebenen der Wirtschaft viele Arbeitskräfte benötigt, die verstärkt in die Städte ström-
ten. Diese brauchten ausreichend Wohnraum. Vor diesem Hintergrund entstanden an den 
Rändern der Städte hauptsächlich soziale Wohnungsbausiedlungen, deren Funktion sich an 
den Bedürfnissen des klassischen männlichen Arbeiters ausrichteten. Das heißt, diese 
Wohnsiedlungen hatten die Funktion von Schlafstätten; andere Funktionen wurden nicht mit 
berücksichtigt. Nicht verwunderlich ist deshalb, dass vor allem die Monofunktionalität dieser 
Stadtteile und des Wohnumfeldes beklagt wurde. Im Rahmen der Städtebauprogramme wur-
de nicht beachtet, dass in den Wohnsiedlungen ganz verschiedene Bevölkerungsgruppen le-
ben und leben müssen, dass dort auch eingekauft, in den Kindergarten gegangen, gespielt 
werden muss etc. Schematisch lässt sich die entfremdete 1970er-Jahre-Stadt folgenderma-
ßen darstellen: 
                                                      
36 In den folgenden Ausführungen werde ich mich im Wesentlichen auf die Situation in den westlichen Bundesländern 

konzentrieren, da mir zu wenig Daten über die Situation in den östlichen Bundesländern zur Verfügung stehen. 
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Abbildung: Schematisches Bild einer Stadt der 1970er Jahre  
 
Die sichtbare Jugend 
Man stelle sich nun in der monofunktionalen räumlichen Welt der 1970er Jahre eine Jugend-
gruppe vor (z. B. eine Punkszene außerhalb eines Bahnhofs bzw. besser eine Szene mit 
Hippies). Eine solch bunte Gruppe von Jugendlichen ist im öffentlichen Raum sichtbar. Sie 
fällt aus der Reihe, da sie anders ist (Haartracht etc.). Aus der praktischen Arbeit lassen sich 
auch andere Beispiele anfügen: Es handelt sich um Jugendliche, die z.B. versuchen, eine 
Parkbank zu besetzen, die versuchen, irgendwo an einer Ladenstraße mit ihren Mopeds 
oder mit dem Skateboard herumzufahren. Diese verschieden Formen der Aneignung des öf-
fentlichen Raumes sind schon mehrfach beschrieben worden (siehe bspw. Arnold/Stüwe 
1992). Eine Gruppe Jugendlicher versucht das von ihnen symbolisch besetzte Gebiet zu 
markieren, indem sie an die Wände der Häuser farbige Graffitis sprühen. Seit den 1970er 
Jahren kennt man z.B. die klassischen Forderungen nach einem autonomen Jugendzen-
trum. Die jugendkulturellen Gruppen versuchen, sich im öffentlichen Raum zu manifestieren. 
Es gelingt ihnen, sich diese Räume in der Stadt zum Teil kurzfristig, zum Teil auch über län-
gere Zeit anzueignen.  
Die Reaktion der Erwachsenengeneration geschah aus einem Gefühl heraus, dass dieses 
aus den herrschenden ‚Strukturen’ Heraustreten nicht erlaubt sein darf. Das klassische Ideal 
der 1970er Jahre forderte, dass Kinder und Jugendliche in die Schule gehen, ihre Hausarbei-
ten machen und danach über eine Lehrstelle in den Beruf integriert werden. Nun gab es Ju-
gendliche, die diesem Ideal nicht entsprachen oder entsprechen wollten; es reichte ihnen 
nicht und sie wurden massiv im öffentlichen Raum sichtbar. Die Jugendlichen versuchten, 
sich in der monofunktionalen Welt der entfremdeten Stadt einen eigenen Raum zu erobern.  
 
Der sozialräumliche Ansatz der Aneignung 
Zu diesem Zeitpunkt entstand der sozialpädagogische Ansatz der sozialräumlichen Aneig-
nung. Die Sozialpädagogen begannen, das sozialräumlich abweichende Verhalten der sicht-
baren Jugendlichen zu erklären und für ein Modell der Aneignung einzutreten, wobei sie sich 
vor allem auf die marxistische Gesellschaftskritik und deren Aneignungsbegriff beriefen. Die 
Jugendlichen sollten in einer entfremdeten Welt handlungsfähig werden und sich zuerst die 
Welt, ihre Welt aneignen. Ausdruck findet dieser Anspruch darin, dass die Jugendlichen hin-
gehen und den Gegenständen eine neue Bedeutung geben, z.B. indem sie an eine graue, 
glatte Betonwand ein Graffiti sprühen etc. Sie nutzen die räumliche Welt also nicht so, wie 
das von den Planern gedacht war, dass man sich hinsetzt oder im Park spazieren geht, son-
dern sie gehen hin und machen dort einen Jugendtreff. Das heißt, dass sie aus den gegebe-
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nen Strukturen etwas Eigenes machen und sich über die entsprechenden Handlungen als 
Individuen spüren können. Die sozialpädagogische Forderung nach aneignungsfähigen Räu-
men ist in diesem Zusammenhang zu sehen: Kinder und Jugendliche müssen selber etwas 
bewirken können und handlungsfähig bleiben. Man muss ihnen auch jugend- und kind-
gerechte räumliche Strukturen zur Verfügung stellen, sonst werden sie im öffentlichen Raum 
mit ihren sichtbaren Aneignungsformen (Zerstörung, Randale etc.) auffällig. Aus dieser Er-
kenntnis der frühen sozialräumlichen Forschung lässt sich eine ganze Bandbreite pädago-
gisch gestalteter Räume ableiten: Für die ganz Kleinen baute man Sandkästen, für die 
größeren Kinderspielplätze, etwas später Abenteuerspielplätze, wo die Kinder ihre Hütten 
bauen können, für die Älteren Jugendhäuser etc. (vgl. Reutlinger 1974). Die sozialpädago-
gische Reaktion auf die sozialräumliche Frage des Verhältnisses Jugend und Sozialraum in 
der entfremdeten Stadt lässt sich als Versuch beschreiben, den Jugendlichen jugendgerech-
te Räume zu schaffen bzw. zu verschaffen und – wenn möglich – gemeinsam mit ihnen zu 
erschaffen (alterspezifisch, möglichst noch zielgruppenspezifisch u.a.). Die Kinder und Ju-
gendlichen konnten sich unter den gesellschaftlichen Bedingungen der 1970er Jahre ihre 
räumliche Welt aneignen und wurden dann früher oder später durch die Erwerbsarbeit in die 
Gesellschaft integriert. Es lassen sich auch sehr prominente Beispiele anführen, die früher 
als Hausbesetzer in der linken Szene arbeiteten und heute die gesellschaftliche Integration 
geschafft haben. 
 
Die sozialräumliche Frage zu Beginn des 21. Jahrhunderts: Jugend, Stadt und Sozial-
raum 

Verfolgt man die gesellschaftlich-historische Entwicklung weiter, so geht die Kapitalisierung 
sämtlicher Lebensverhältnisse, die in der ersten idealtypischen Stadt als Entfremdungspro-
blem galt, weiter und hat sich in der Gegenwart weiter radikalisiert. Verschiedene Theorien 
versuchen die derzeitigen Entwicklungen zu beschreiben, z.B. unter den Begriffen der Glo-
balisierung, des digitalen Kapitalismus etc. Im Alltag merken wir selber, dass viele Dinge auf-
brechen und wir mit den sich widersprechenden Lebenszusammenhängen nicht mehr zu-
rechtkommen. In der stadtsoziologischen Diskussion ist zunehmend von der Spaltung der 
Stadt die Rede (Dangschat 1999; Häußermann 1998). Die Spaltung beginnt bei den unter-
schiedlichen Politiken, nach welchen die Städte regiert werden und endet an den sichtbaren 
sozialräumlichen Segregationsprozessen. Auf der politischen Ebene heißt Städtespaltung, 
dass um überhaupt als Stadt, als Kommune im globalen Wettbewerb mithalten zu können, 
eine Politik gefahren werden muss, die vor allem multinationale Konzerne an die Städte bin-
det (z.B. Leipzig: BMW; Dresden: VW ‚Gläserne Manufaktur‘). Es geht als Stadt darum, mög-
lichst einen optimalen Standort zur Verfügung zu stellen, damit multinationale Firmen sich 
niederlassen. Auf der anderen Seite gibt es Stadtteile und Lebensbereiche, die dabei verges-
sen und überflüssig werden, abgehängt sind. Diese Lebensbereiche haben für die sich glo-
balisierenden Prozesse keine Bedeutung mehr. In diesem Beitrag wird von einer struktu-
rellen Überflüssigkeit ausgegangen, die die Gesellschaft symbolisch zweiteilt. Heute geht es 
nicht um Zentrum und Peripherie, sondern die Verwertungslogik des Kapitalismus ist weiter 
vorgedrungen: Jetzt geht es um integrierte und abgehängte Lebensbereiche. Der Mensch 
bzw. die Lebensbereiche beginnen sich zu spalten. Was produktiv ist zählt – es zählt die Effi-
zienz, das 'Ewig-jung-Bleiben' etc. Die gesamte Reproduktion interessiert nicht. Sie muss ir-
gendwie geleistet werden. Für die stadtsoziologische Diskussion heißt das, dass eben auch 
nicht mehr abgehängte und integrierte Stadtteile im Raum auszumachen sind. Als Beispiel 
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ist die Gläserne Manufaktur am Straßburger Platz in Dresden zu nennen. Auf der einen Seite 
die modernste Produktionsstätte für Autos in ganz Deutschland. Es wird ein Luxusmodell in 
einem Showprozess produziert. Gleich gegenüber einige Neubaublocks mit einer Bevölke-
rung mit massiven Problemlagen. Menschen, die nie in den Genuss solcher Autos kommen 
werden. Sie haben weder physisch (durch das Glas abgetrennt) die Möglichkeit, in die Glä-
serne Manufaktur hineinzukommen, noch können sie je in ihrem Leben mit diesen Autos fah-
ren. Es trennt sie eine unsichtbare Glaswand. Genau dieses Nicht-Sichtbare zeichnet die 
Städtespaltung aus. Dies ist jedoch nicht räumlich in der Stadt zu positionieren. Das heißt, es 
ist nicht mehr auszumachen, wo es integrierte und wo es abgehängte Stadtteile gibt, auch 
wenn die Diskussion um Segregationsprozesse dies noch vorgibt. Ansätze, die versuchen 
der sozialen Ausgrenzung räumlich zu begegnen, können heute nur scheitern. So ist es ab-
surd, dass das Programm ‚Soziale Stadt‘ versucht‚ Stadtteile mit besonderem Entwicklungs-
bedarf auszumachen. Es besteht die Gefahr der Verfestigung des Abgehängtseins durch die 
Verdinglichung des Sozialraums (vgl. Reutlinger i.E.). „Schon die Kartographisierung einzel-
ner Wohnareale als ‚benachteiligt’ führt an vielen Stellen erst zur Verfestigung und weiteren 
Homogenisierung von Arealen benachteiligter Bewohnerinnen und Bewohner“ (Kessl 2001: 
50).  
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Abbildung: Aufbau einer unsichtbaren Mauer in der gespaltenen Stadt 
 
Die sichtbaren Jugendlichen in der gespaltenen Stadt 
Die Grafik symbolisiert eine gespaltene Stadt.37 Es geht darum, anhand der Grafik die ver-
schiedenen Gruppen von Jugendlichen positionieren und damit die sozialräumlichen Fragen 
von Jugendlichen beantworten zu können. Dazu soll folgende Frage gestellt werden: Was 
geschieht eigentlich, wenn heute Jugendliche z.B. McDonald‘s vollsprayen? Wird auch so-
zialpädagogisch und verständnisvoll reagiert? Bekommen sie dafür ein Jugendhaus? Der 
aufklärerische Diskurs der 1970er Jahre ist heute soweit vorgedrungen, dass auch in den 
abgehängtesten Stadtteilen zumindest formal sozialräumliche Aneignungswelten wie ein Ju-
gendraum vorhanden sind.38 Es stellt sich die Frage, ob das Raumproblem unter den aktu-
                                                      
37  Dieser Artikel thematisiert eine symbolische, nicht eine im Territorium lokalisierbare Spaltung der Stadt, die daher rührt, 

dass die Lebensbereiche aufbrechen und der Kapitalismus in die letzte Verwertungslogik vorgedrungen ist. 
38  Als Beispiel sei eine Beobachtung einer Neubausiedlung in der Stadt Cottbus zu nennen: Eine Plattenbausiedlung am 

Rande der Stadt, die meisten Wohnungen stehen leer, die BewohnerInnen im Rentenalter: Mitten auf dem Platz steht 
nun einer der modernsten Kinderspielplätze. Es gibt jedoch gar keine Kinder in diesem Gebiet. Man fragt sich, wofür das 
Ganze? Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass es heute auch in benachteiligten Stadtteilen für Kinder und Jugendliche 
aneignungsfähige Räume gibt. 
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ellen gesellschaftlichen Gegebenheiten überhaupt noch das sozialräumliche Problem ist. 
Während früher die Jugendlichen über ihre Sichtbarkeit im öffentlichen Raum eine gesell-
schaftliche Situation provozierten, ist dies heute nicht mehr so. In den 1970er Jahren erhiel-
ten die sichtbaren Jugendlichen durch ihr abweichendes Verhalten einen aneignungsfähigen 
Raum. Sie wurden früher oder später, weil sie als Arbeitskraft benötigt wurden, über die 
Arbeit integriert.  
Heute ist die Situation jedoch eine gänzlich andere: Die sozialräumliche Frage hat sich ver-
ändert – Ausgangspunkt ist die strukturelle Arbeitslosigkeit im Rahmen des „digitalen Kapi-
talismus“: 

 Der digitale Kapitalismus [ist] aufgrund seiner zunehmend globalisierten Struktur und neuer tech-
nologischer Rationalisierungsmöglichkeiten entbettet und nicht mehr so stark wie früher auf Mas-
senarbeit angewiesen (…): Menschen werden in anomische Bewältigungssituationen freigesetzt, 
Massen von Menschen zu ‚Nichtproduktiven‘, ‚Überflüssigen‘ abgestempelt. Darüber hinaus ist 
dieser ‚neue‘ Kapitalismus in seiner Funktions- und Wachstumslogik durch typische Mechanis-
men der Abstrahierung (durch Digitalisierung) bestimmt, über die erst die heutige Besonderheit 
der Freisetzungsproblematik des Menschen erschlossen werden kann (Böhnisch/Schröer 2001: 
11). 

Das bedeutet, das manche Menschen bzw. manche Lebensbereiche quasi überflüssig sind. 
Sie fallen heraus. Nun entgegnet man dem aktuellen sozialräumlichen Problem der Überflüs-
sigkeit mit dem sozialräumlichen Instrumentarium der entfremdeten Stadt: Eine Jugendclique 
aus einem – im Rahmen des Programms E & C so definierten39 – ‚Sozialen Brennpunkt‘ wird 
durch Jugendarbeit aktiviert. Mit all dem vorhandenen Methodenrepertoire der aufsuchenden 
und offenen Arbeit geht man dort hin, wo sich die Jugendlichen bewegen, holt sie von der 
Straße und versucht, sie in den durch den Quartiersmanager angestoßenen Prozess der 
sozialen Stadterneuerung mit einzubeziehen. Ist das heute überhaupt noch sinnvoll? Be-
trachtet man es auf der Ebene des Stadtteils, so ist die Umsetzung gut und erfolgreich voll-
zogen. Betrachtet man dies nun aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive heraus, so 
eignen sich die Jugendlichen immer nur das entsprechende Teilraumsegment an, z.B. das 
Jugendhaus, den Stadtteil etc.; durch das Fehlen eines sozialintegrativen Rahmens bleiben 
diese jedoch überflüssig. Dies könnte ein Erklärungselement dafür sein, dass man eine so 
massiv veränderte Struktur des Zielpublikums von Jugendhäusern feststellen kann.  

Die Jugendlichen mit dem nötigen Background, die von mir als Lifestile-Jugendliche be-
zeichnet werden, haben die nötigen ökonomischen Ressourcen, ihr Leben selber zu planen 
zwischen Chancen und Risiken. Sie können herumjetten, haben ein breites Angebot von An-
eignungsmöglichkeiten, brauchen offensichtlich sozialpädagogisch betreute Räume gar 
nicht. Sie können, wenn sie dies wollen, eine Klavierstunde nehmen oder eben einen 
Computerkurs.  
Es stellt sich angesichts der aktuellen strukturellen Verhältnisse die Frage, welche Strukturen 
Jugendliche überhaupt noch angreifen, wo können sie etwas provozieren? Kommen wir noch 
einmal auf das Beispiel McDonald’s zurück. Heute gibt es überall einen McDonald´s, auch im 
‚sozialen Brennpunkt‘, so wie es heute überall einen Abenteuerspielplatz gibt. Kommt eine 
Gruppe von Jugendlichen und versucht sich gegen die gesellschaftlichen Strukturen aufzu-

                                                      
39  Der Autor hat selber zwei Jahre im DJI-Projekt Netzwerke im Stadtteil – wissenschaftliche Begleitung des Bundespro-

gramms „Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten“ mitgearbeitet. Weitere Informationen 
zum Programm E&C sind auf der Homepage des Programms unter www.eundc.de zu finden. 
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lehnen, indem sie auf den McDonald’s ein Graffiti hinschmieren, so stellt sich die Frage, wie 
eigentlich heute damit umgegangen wird. Wie wird auf diese klassische Form des ,Sich-
sichtbar-Machens’ reagiert? Sind es heute wirklich noch die Pädagogen, die sich hinstellen 
und darauf aufmerksam machen, dass der Grund in einem Entfremdungsproblem liegt und 
Räume für die Jugendlichen geschaffen werden müssen? Dem ist heute, so die These, nicht 
mehr so. Es ist billiger, einen Wachmann hinzustellen, der die Jugendlichen zurückdrängt 
und das physisch-materielle Objekt (z.B. das McDonald’s-Gebäude) vor den Jugendlichen 
schützt. Oder die Jugendlichen erhalten eine Strafanzeige, die zur massiven Verschlech-
terung ihrer Situation auf dem Arbeitsmarkt führt. Das heißt, heute wird nicht mehr sozial-
pädagogisch, sondern eher ordnungspolitisch auf abweichendes Verhalten reagiert.  
 
Sozialpolitische und sozialpädagogische Konsequenzen 

Für Pädagoginnen und Pädagogen ist es wichtig, sich bewusst zu werden, dass es auch 
ganz andere Bezüge gibt, die sich nicht nur auf den Container ‚Sozialer Brennpunkt‘ des Ar-
beitsortes beschränken, sondern lebenspraktisch anders eingebunden sind. So ergeben sich 
z.B. aus der vernetzten Arbeit mit anderen Praktikerinnen und Praktikern Kooperations-
zusammenhänge, über die soziale Räume entstehen. Diese können dann für gewisse Ju-
gendliche erweiterte Handlungsressourcen bedeuten. Wichtig ist die Einsicht, dass durch 
dieses andere Eingebundensein Möglichkeiten bestehen, soziale Räume auch für das Klien-
tel zu schaffen, die von ihm als Ermöglichungsräume wahrgenommen werden können. Diese 
beschränken sich nicht auf die physisch-materielle Struktur, sondern können auch im Sinne 
jugendkultureller Strukturen aufgebrochen werden. Es geht mir darum aufzuzeigen, dass die 
vorhandenen sozialraumorientierten Konzepte in dem aktuellen Kontext gar nicht mehr grei-
fen, da sie nicht sehen, was heute die sozialräumliche Frage im Jugendalter ist. Durch die-
ses Nichterfassen besteht die Gefahr, dass das Leben der Jugendlichen bzw. die wirklichen 
Probleme der Jugendlichen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Gefahr der Überflüs-
sigkeit in der Unsichtbarkeit versinkt. 

Es ist auf die Gefahr hinzuweisen, dass die PraktikerInnen mit einem Containerdenken 
arbeiten und somit ihren Teil dazu beitragen, die Jugendlichen in den Stadtteil einzusperren, 
dass die Arbeit und die Möglichkeiten auf den Stadtteil beschränkt bleiben und die Jugendli-
chen erst recht keine Chance mehr haben, herauszukommen. Gerade vor diesem Hinter-
grund ist noch einmal die große Kritik an den aktuell diskutierten Sozialraumkonzepten und 
sozialräumlichen Ansätzen anzubringen: Es wird versucht, über ein Territorium, welches als 
‚sozialer Brennpunkt‘ definiert wird und in dem man ein Quartiersmanagement installiert, die 
dort lebende Bevölkerung zu aktivieren. Zwar können sich die Jugendlichen das entspre-
chende Raumsegment aneignen (indem sie z.B. ein tolles Grillfest im Sommer organisieren 
und sich daran beteiligen); eine bezahlte Erwerbsarbeit bekommen sie aber trotzdem nicht. 
Für Praktikerinnen und Praktiker, die in einem ‚sozialen Brennpunkt‘ arbeiten, ist dies ein 
schwieriges Moment. Um dennoch eine sozialpolitische Perspektive zu geben, ginge es da-
rum, ‚integrative Räume’ für Jugendliche zu schaffen. Beispielsweise zu versuchen, dass die 
‚Sozialgeographien der Jugend‘ auf unterschiedlichen Ebenen zu den gesellschaftlichen 
Partizipations- und Teilhabeformen in Verbindung gebracht und auch Partizipationsformen in 
der Unsichtbarkeit, das heißt in nicht systemrationalen Bereichen des Lebens, ermöglicht 
werden. Es müssten vermehrt Ermöglichungsstrukturen geschaffen und ausgebaut werden. 
Diese dürften jedoch nicht nur örtlich und sozialräumlich auf den physisch-materiellen Raum 
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beschränkt bleiben, sondern ihrer bedarf es in allen möglichen Formen und Ebenen, z.B. als 
virtuelle, institutionelle und digitale Ermöglichungsstrukturen mit den diversen Sprachcodes. 

Es besteht dennoch das Problem, dass in der Jugendarbeit (sozial-)pädagogische Räu-
me für eine bestimmte Gruppe von Jugendlichen geschaffen werden müssen; die struktu-
rellen Probleme können jedoch in keiner Weise gelöst werden. Die Jugendlichen und die 
Praktiker sehen diese gesellschaftlich auseinander gehende Schere zwischen integriert und 
abgehängt, verbunden mit dem Eindruck, dass man auf individueller Ebene überhaupt nichts 
tun kann. Meine empirischen Untersuchungen in Deutschland und Spanien zeigen, dass Ju-
gendliche nicht unbedingt nur aneignungsfähige Jugendspielplätze benötigen, sondern mate-
rielle und gesellschaftliche Teilhabe. Genau das ist das Dilemma der Praxis von sozialer 
Arbeit: Es ist nicht mehr möglich, den Jugendlichen zu vermitteln, dass das was sie tun, ei-
nen Sinn hat und sie einen Wert haben. Es entsteht der Eindruck, dass wir es mit einer jun-
gen Generation zu tun haben, die in diese Welt überhaupt nicht mehr eintreten kann. Für 
ganz viele wird es überhaupt keine Möglichkeit mehr geben. Sie werden ein Leben lang nicht 
einer Erwerbstätigkeit nachkommen, sie werden arbeitslos bleiben. Für die Arbeit mit rechts-
orientierten Jugendlichen ist dies besonders schwierig: In der täglichen Arbeit muss vermit-
telt werden, dass rechtsextreme Orientierung nicht gut ist und die Jugendlichen zu demo-
kratischen Handlungen erzogen werden müssen. Dies kann bei einigen auch erreicht wer-
den. Aber gleichzeitig weiß der Sozialarbeiter, dass der Jugendliche wahrscheinlich keinen 
Job bekommen wird. Viele der Jugendlichen können sich kaum artikulieren, nicht richtig 
schreiben, sind in Bewerbungsgesprächen chancenlos. Bestimmte soziale Zusammenhänge 
oder die Funktionsweise des globalen Wirtschaftssystems sind für diese Zielgruppe gar nicht 
mehr begreifbar.  

Um die aktuellen sozialräumlichen Jugendprobleme verstehen zu können, geht es nicht 
mehr darum, die sichtbaren Lebensbereiche von Kindern und Jugendlichen zu erforschen 
und zu bearbeiten. Ausgangspunkt des Interesses bilden vielmehr jene Lebensbereiche, die 
nicht zählen, mit denen Kinder und Jugendliche keine Reaktion erzeugen können, nichts 
provozieren. Also geht es nicht um den Moment, in welchem sie völlig „abgehängt“ irgendwo 
in ihrem Jugendzentrum herumhängen oder auf der Straße für Ärger sorgen. Es geht auch 
nicht nur um die Lifestyle-Jugendlichen, die beim Herumjetten kurz einmal auf einem Event 
auftauchen, sonst aber nicht erreichbar sind für pädagogische Angebote, sondern um das 
Verständnis der Lebensbereiche als eine Einheit. In einer unübersichtlichen Welt, in welcher 
die Bezüge immer komplizierter und unübersichtlicher werden, müssen verstärkt beide Le-
bensbereiche in den Blick genommen werden: Die sichtbaren Bereiche, in denen die Ju-
gendlichen gefordert sind, in denen sie sich darstellen müssen und diejenigen Lebensberei-
che, die eher dafür da sind, den ständig ansteigenden Druck bewältigen zu können. Der rie-
sige Druck mithalten zu können, rührt von der latenten Gefahr her, überflüssig zu sein oder 
es (zumindest) potenziell zu sein. Das Gefühl, dass es nirgends mehr aufgeht, muss jeder in 
seinem Leben selber biografisch bewältigen. Dies ist die Hauptidee: Indem Jugendliche die-
sen Mithaltedruck biografisch bewältigen, gestalten sie ihre sozialen Räume. Diese sozialen 
Räume kann man jedoch nicht mehr wie zu anderen historischen Zeiten über die Sichtbarkeit 
aufschließen, sondern über die Unsichtbarkeit. Bei diesen sozialen Räumen handelt es sich 
um Rückzugsräume. Die Jugendlichen wollen trotz ihrer Erfahrung des 'Nicht-mithalten-Kön-
nens' akzeptiert sein. Sie brauchen trotz des zunehmenden Verlustes von sinngebenden ge-
sellschaftlichen Richtungsweisern (z.B. einer Erwerbsbiografie) Orientierung. Die Jugendli-
chen brauchen außerdem das Gefühl, dass sie und ihr Leben etwas wert sind. Sie müssen 
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trotz der vermeintlichen Unmöglichkeit, etwas bewirken zu können, handlungsfähig bleiben 
und ihr Leben bewältigen.40 

Vor dem Hintergrund der spezifischen AdressatInnen aus dem rechten Spektrum stellt 
sich die Frage, was solche unsichtbaren bzw. sichtbaren Sozialraumkonstitutionen von rech-
ten Jugendlichen sein könnten. Was bedeutet der Ansatz für die Diskussion um ‚national be-
freite Zonen‘? Welche Raumkonstitution bzw. Raumkonstitutionen stehen dahinter? Wer wird 
mit einbezogen und wer nicht? Wie ist das Verhältnis zu anderen? Was wird dort provoiert? 
Wird dort überhaupt etwas provoziert? Das Ganze ist eine massive Reaktion auf solche So-
zialraumkonstitutionen – man muss schauen, auf welcher Ebene diese stattfinden, welche 
Bedeutung die Straße für die Jugendlichen noch hat.  

Heute sind diejenigen Jugendlichen sichtbar, denen es gelingt, Öffentlichkeiten zu 
schaffen: So werden Jugendliche und junge Erwachsene sichtbar, indem sie sich zum Bei-
spiel in Talkshows ausziehen. Zu bezweifeln ist jedoch, ob sie in dem auf diese Art geschaf-
fenen Forum auch längerfristig Orientierung, Zugehörigkeit und Anerkennung erhalten. Viel-
mehr ist davon auszugehen, dass sie handlungsfähig bleiben, indem sie sich auf sich selbst 
und auf ihre Gleichaltrigengruppe zurückziehen. Relevant für den Gestaltungsprozess steht 
dann weniger das gesellschaftliche Leben, sondern vielmehr ihre biografischen Erfahrungen 
und die Jugendkultur in den entsprechenden Szenen. Anhand des Gestaltungsprozesses in 
der Jugendgruppe ist aufzuschließen, was das Konstituieren von sozialen Räumen eigentlich 
bedeutet. Das gestalterische und sozialraumkonstituierende Handeln von Jugendlichen wird 
in meinem sozialgeographischen Ansatz als das ‚Schreiben von Bewältigungskarten‘ be-
zeichnet (vgl. Reutlinger 2003).  
 
Die aktuelle Diskussion um die Sozialraumorientierung in der Kinder- und Jugendhilfe 

Wie spiegelt sich die Entdeckung des Sozialraums nun in der sozialpädagogischen Diskus-
sion und in der Jugendhilfe insgesamt wider? Was bedeutet es, dass seit einiger Zeit in der 
sozialpädagogischen Diskussion der ‚soziale Raum‘ als Handlungsebene (wieder)entdeckt 
wurde. Immerhin wird der dahinter stehende Paradigmenwechsel z.B. als „Revolution“ be-
zeichnet (Olk 2000: 10). Dahinter steht die Annahme eines tiefgreifenden Umsturzes der 
praktischen Konzeption, der Handlungs- und Organisationsstrukturen der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass im Moment Publikationen zur 
Sozialraumorientierung, zum sozialen Raum und daraus abgeleitet zur Sozialraumbudge-
tierung wie Pilze aus dem Boden schießen. Analysiert man nun ein wenig genauer, welche 
Vorstellungen von Sozialraum hinter all dem Gesagten und Geschriebenen stehen, so befin-
det man sich in einem echten Dschungel: Vor lauter Bäume sieht man den Wald nicht mehr. 
Es gibt weder klare Definitionen noch eindeutige theoretische Herleitungen. So wird unter 
Sozialraumorientierung von manchen Akteuren in den Kommunen eine pädagogische Stra-
tegie verstanden, von anderen eher eine politische Strategie oder eine neue Form der Ver-
waltungsfinanzierung, seltener auch eine neue Form der Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen. Das erklärt auch, dass die praktische Umsetzung der Sozialraumorientierung in 
den Kommunen unter ganz unterschiedlichen Aspekten fokussiert wird. Bei einigen Modellen 

                                                      
40  Den theoretischen Hintergrund meiner Überlegungen bildet der Ansatz der Lebensbewältigung von Lothar Böhnisch. Mit 

diesem können die biografischen Bewältigungsformen von Jugendlichen aufgeschlossen werden. Zusammenfassend 
geht es bei diesem sozialpädagogischen Ansatz um das Bewältigen und Handeln im Rahmen des Strukturwandels der 
kapitalistischen Arbeitsgesellschaft. Es geht um das gestalterische Erleben. Aus diesem Ansatz werden die drei Katego-
rien Orientierung, Zugehörigkeit und Anerkennung herausgearbeitet (vgl. Artikel von M. Schaller). 
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geht es darum, dass ein Träger der Kinder- und Jugendhilfe für einen Stadtteil zuständig sein 
soll; bei anderen sollen möglichst viele öffentliche freie Träger zusammenkommen und über 
Netzwerkarbeit, über ein bestimmtes Gebiet eine effizientere Arbeit leisten. Bei weiteren ist 
das Ziel, verschiedene Lebensformen, Lebensbereiche miteinander zu vernetzen und damit 
Synergieeffekte zu nutzen. Wolfgang Hinte beschreibt das aktuelle Wirrwarr mit folgendem 
Bild eindrücklich:  

 Manche innovativen AkteurInnen vor Ort kommen sich gelegentlich so vor wie jemand, der auf 
hoher See bei relativ schwerem Wetter eine neue attraktive Fahrrinne erkundet und dabei vor 
zahlreichen praktischen Problemen steht, die es erschweren, Kurs zu halten. Währenddessen 
stehen am Ufer unzählige Fachleute, die auf der Grundlage ihrer Erfahrungen auf dem Festland 
warnende Hinweise aussprechen, auf Klippen hinweisen, vor dem hohen Seegang warnen, das 
gesamte Unterfangen für zu waghalsig halten und gelegentlich sogar drohen, die Marine zu schi-
cken, um alles aufzuhalten. Keiner von denen kennt diese neue Fahrrinne, keiner von denen hat 
vor der Abfahrt bei der Bestimmung des Kurses geholfen, keiner von denen gibt irgendeinen Rat-
schlag zur Bewältigung der höchst komplexen Probleme vor Ort – aber gelegentlich fliegen sie 
mit dem Hubschrauber umher und erzeugen dadurch noch zusätzlichen Gegenwind. Und die 
Bundesmittel für Schifffahrt-Forschung gehen vornehmlich an Leute, die am Ufer stehen, wäh-
rend diejenigen auf dem Schiff sich größtenteils selbst finanzieren müssen (Hinte 2002: 122). 

Auch in der wissenschaftlichen Diskussion liegt die Akzentuierung je nach theoretischer Ein-
bettung in einem anderen Punkt. Die theoretische Einbettung ist entscheidend für das jewei-
lige Verständnis von Sozialraumorientierung und die Definition von Sozialraum: So geht es 
z.B. der Diskussion um Sozialraumorientierung in der Sozialen Arbeit, die sich in die Tradi-
tion der klassischen Gemeinwesenarbeit einreihen lässt, darum, die soziale Arbeit in Institu-
tionen „immer mit Blick auf den Stadtteil (definiert als eine überschaubare sozialräumliche 
Einheit mit ca. 4.000 – 10.000 BewohnerInnen) als den sichtbaren Ort der Folgen gesamt-
gesellschaftlicher Prozesse und Versäumnisse“ (Hinte 2001: 234) zu organisieren und 
methodisch zu praktizieren. 

 Dahinter steht u.a. die Annahme, dass Veränderungen im Wohnumfeld auch Veränderungen der 
dort lebenden Menschen nach sich ziehen und dass die dort lebenden Menschen in der Lage 
sind, Veränderungen in ihrem Stadtteil zu fordern und selbst herbeizuführen. Es geht also darum, 
auf der Ebene kleinräumiger Strukturen BürgerInnen bei der Artikulation ihrer Interessen und der 
Organisierung und Gestaltung ihres Alltags zu unterstützen (Hinte 2001: 235). 

Sozialräumlichkeit spielt auch in städtebaulichen und jugendhilfepolitischen Bundesprogram-
men gegen soziale Ausgrenzung und wider die soziale Segregation eine entscheidende Rol-
le: Als Beispiel wäre das Bundesmodellprojekt INTEGRA zu nennen. Daran beteiligen sich 
seit 1998 die Städte Celle, Dresden, Erfurt, Frankfurt (Oder) und der Landkreis Tübingen. 
Das INTEGRA-Projekt ist im Zusammenhang mit der aktuellen Diskussion um den ‚Umbau 
der Hilfen zur Erziehung‘ zu sehen. Beabsichtigt ist nach dem gemeinsamen Leitbild ein 
„Umformungsprozess der Kinder- und Jugendhilfe – und insbesondere der Erziehungshilfe – 
zu bedarfsgerechten und integrierten Unterstützungs- und Hilfestrukturen“ (Rundbrief 
INTEGRA, Februar 2000: 18). Ziel sind „flexible, integrierte, sozialräumlich angelegte Erzie-
hungshilfen“.  

Ein zweites Beispiel, das schon des Öfteren erwähnt wurde, ist das Programm E & C. 
Um die Dokumentation und Analyse von Prozessen der Vernetzung und Ressourcenorien-
tierung der Jugendhilfe im Bezug auf sozial benachteiligte Stadtteile in der Bundesrepublik 
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Deutschland geht es auch im Projekt „Netzwerke im Stadtteil – Wissenschaftliche Begleitung 
von E & C“, welches vom Deutsches Jugendinstitut e.V. wissenschaftlich begleitet wird. Der 
Zugang ergibt sich aus dem Arbeitsauftrag der wissenschaftlichen Begleitung des Bundes-
programms „Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten“ (E & C), 
das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) initiiert 
wurde. Das BMFSFJ will mit diesem jugend- und jugendhilfepolitischen Programm eine Ver-
besserung der Lebensbedingungen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen in städti-
schen Gebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf und in strukturschwachen ländlichen 
Regionen erreichen. Es bezieht sich auf Stadtteile, die im Rahmen des Bund-Länder-Pro-
gramms „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die Soziale Stadt“ des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen von den Ländern in Abstimmung mit 
den Gebietskörperschaften ermittelt und als solche definiert wurden. 

Versuch einer Systematisierung der Sozialraumdiskussion 

Auf vor allem drei Ebenen wird die Sozialraumdiskussion geführt. Sie lassen sich unterschei-
den in die Logik des administrativen Handelns und administrativen Denkens (in Deutschland 
ist diese Ebene dreigeteilt entsprechend der politischen Gliederung: Bund, Länder, Kommu-
nen), die Ebene der Praktikerinnen und Praktiker sowie die Ebene der Bürgerinnen und Bür-
ger, der Jugendlichen in den einzelnen Stadtteilen. Außerdem lassen sich unterschiedliche 
Fachdiskurse benennen, die je nachdem, wo sie angesiedelt sind, die eine oder andere 
Perspektive einnehmen. Es geht z.B. um die Diskussion und Praxis der Stadterneuerung und 
Stadtplanung. Hier steht insbesondere eine so genannte sozialräumliche Planung und in ei-
nem weiteren Themenfeld die Umstrukturierung der Kinder- und Jugendhilfe im Mittelpunkt. 
In diesem Kontext wird auch die Jugendhilfeplanung sowie die Neuerung/Neuorientierung 
Sozialer Dienste diskutiert. Dieser Diskurs lässt sich als Regionalisierungsdiskussion zusam-
menfassen. Im Rahmen der jugend- und sozialpolitischen Diskussion lassen sich schließlich 
drei solche parallel laufende Diskurse identifizieren, die im gleichen historischen Moment auf 
den Zug der Sozialraumorientierung aufspringen. Jedoch werden sie meist separat betrach-
tet und manchmal sogar als Konkurrenz verstanden. Erstens geht es um die klassische Ge-
meinwesenarbeit. Wolfgang Hinte, als einer der exponiertesten Vertreter, wurde oben schon 
mehrfach zitiert. Zweitens um den Umbau von Hilfen zur Erziehung (vgl. INTEGRA), d.h. den 
Umbau der klassischen Heimerziehung im Sinne einer Öffnung und Vernetzung in die jewei-
ligen Stadtteile hinein. Hier ist der Weg der Sozialraum- und Ressourcenorientierung über 
die so genannten ‚integrierten Hilfen‘ nachzuzeichnen (Wolff 2000). Als dritter Diskussions-
strang ist die lange Tradition von sozialräumlicher Kinder- und Jugendarbeit zu benennen 
(vgl. Deinet 1999; Deinet/Krisch 2002). Es wird oft vergessen, dass die einzelnen Diskurse 
nicht plötzlich zu Beginn des 21. Jahrhundert losgelöst von einem historischen Prozess er-
scheinen. Im Gegenteil, hinter jeder Position steht meist eine lange Entwicklungsgeschichte. 
Zumeist stellt man beim Aufarbeiten der Traditionen und Wurzeln fest, dass die Argumen-
tationsweisen und Positionen schon mehrmals da waren. Sozialraumorientierung ist nichts 
Neues – in keiner Weise und von keiner Position aus gesehen. So war z.B. der Sozialraum-
bezug am Gemeinwesen in der Gemeinwesenarbeit der 1970er Jahre ein ganz wichtiges 
Thema. Diese Diskussion hat sich zur stadtteilorientierten Arbeit entwickelt und wird heute 
mit dieser Sozialraumorientierung wieder aufgegriffen. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung 
lässt sich heute eine Entwicklung von der klassischen Heimerziehung hin zur sozialraum-
orientierten Arbeit aufzeigen (Wolff 2000). Auch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit  
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lassen sich über ein ganzes Jahrhundert sozialraumorientierte Ansätze nachzeichnen (vgl. 
Muchow 1998; Pfeil 1965; Deinet 1999; Reutlinger 2002). 

Es ist noch die dritte Ebene, die der Adressantinnen und Adressaten, zu nennen: Es 
geht (bereits vorn erläutert) um die Bedeutung, die Kinder und Jugendliche den räumlichen 
Gegebenheiten in der Stadt geben. Diese Bedeutungskontexte veränderten sich im Laufe 
der Zeit, da sich die Stadt, die Gesellschaft, die sozialräumlichen Bezüge überhaupt verän-
dert haben.  

Hinter jeder Idee von Sozialraum stehen immer Menschen, die vor dem Hintergrund 
ihrer Erfahrung, ihrer Rolle und Einbindung von Sozialraum sprechen. So haben auch 
Politikerinnen und Politiker, wenn sie von Bundesprogrammen sprechen, ein bestimmtes Bild 
von Sozialraum. Auch bei der administrativen oder politischen Praxis finden sozialräumliche 
Konstruktionen statt. Ebenso verhält es sich bei pädagogischen Praktikerinnen und Prakti-
kern, z.B. in der aufsuchenden Jugendarbeit. Auch dort werden durch Handeln soziale Räu-
me konstituiert. Insofern ginge es erst einmal darum, die verschiedene Positionen darzustel-
len.  

Zur Problematisierung der Sozialraumorientierung  

Angesichts der im ersten Teil beschriebenen Problematik der abgehängten Jugendlichen 
und ihrer unsichtbaren Lebensbereiche wird klar, dass die Logik, die z.B. im einflussreichen 
E & C-Programm herrscht, die „sozialen Brennpunkte“ benennt und Quartiersmanagement 
etabliert, nicht unproblematisch ist: Soziale Verhältnisse werden einem bestimmten phy-
sisch-materiellen Raum zugeordnet und festgeschrieben. Diese räumlichen Einheiten müs-
sen jedoch nicht den Lebensverhältnissen von Kindern und Jugendlichen entsprechen. So 
lassen sich wichtige Erkenntnisse von Mobilität und sozialräumlichem Verhalten anführen, 
die aufzeigen, wie sehr sich solche Sozialräume unterscheiden. Gleichzeitig ist die Tendenz 
feststellbar, je globaler die Welt wird, je unübersichtlicher, je weniger man einen Verantwortli-
chen ausmachen kann, je mehr die klassischen sozialen Sicherungssysteme wie National-
staat, Kommune und Gemeinwesen als Identifikationsangebote nicht mehr funktionieren, 
desto mehr gerät der soziale Raum als räumliche orientierungsstiftende Einheit in den Blick: 
„Soziale Konflikte sollen reguliert werden, wo sie auftreten – auf jeden Falle den sozialen 
Nahraum nicht verlassen“ (Schröer 2002: 93). Der soziale Nahraum bzw. der soziale Raum 
sollen wieder gestaltbar sein für die Menschen; die Gefahr, dass es sich dabei um eine Ver-
dinglichung handelt, wird nicht gesehen (Reutlinger i.E.). 

 Das Problem der aktuellen Sozialraum- und Sozialraumbudgetdiskussion (vgl. bspw. 
Merten 2002) liegt aus sozialgeographischer Perspektive in der erneuten Verdinglichung des 
Sozialraums. Indem ein Kuchenstück als Sozialraum definiert wird, können die Menschen 
darin mit einem Mal als ‚Abgehängte’ und ‚Modernisierungsverlierer’ lokalisiert und als solche 
festgeschrieben werden. Oder mit anderen Worten heißt das, dass in Zeiten des sozialstaat-
lichen Abbaus und der Integrationsschwierigkeiten die damit zusammenhängenden sozialen 
Probleme nicht sozialstaatlich gelöst, sondern in den Sozialraum der Städte hineinverlagert 
werden. Der Sozialraum wird in dieser Logik als Ort zugeschnitten, an dem die sozialen Pro-
bleme auftauchen und da sollen sie auch gelöst werden. In der Krise des Sozialstaates wird 
ein Prozess der Verdinglichung des Sozialraums dahingehend vollzogen, die Stadtteile zu 
abgeschlossenen Containern von sozialen Problemen oder nach den Worten von Richard 
Sennett zu „Mülleimern des Sozialen“ im Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft zu machen 
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(Sennett 2002). Aus diesem Grund ist die so verstandene Sozialraumorientierung hinderlich 
für die Entwicklung und Chancen von jungen Menschen im „digitalen“ Kapitalismus.  

Zusammenfassung und Ausblick  

Was heute erneut gefordert und gefördert werden müsste, sind neue Räume des sozialen 
Konflikts. Anders als in früheren Jahren, als Verteilungskämpfe und Konflikte auch auf der 
Straße, in der Öffentlichkeit ausgetragen wurden, scheint es so, dass es keine Räume des 
sozialen Konflikts mehr gibt, da sich das räumliche Problem weg von konkreten Räumen, 
weg von der Straße entwickelt hat. Oder aber es wird über Formen der Beteiligung oder ge-
meinsamen Planung wie z.B. über Quartiersmanagement versucht, den sozialen Konflikt zu 
vermeiden oder zu befrieden. Zu überlegen wäre, wie man solche Räume des Konflikts, des 
Sozialkonflikts schaffen könnte und wie Kinder und Jugendliche sich darin mit ihren Engage-
mentstrukturen beteiligen können. Es wäre wichtig herauszufinden, was sich heute zwischen 
den einzelnen Jugendgruppen und anderen Bevölkerungsgruppen abspielt. Ferner ginge es 
darum, das Problem der strukturellen Überflüssigkeit zu thematisieren. So ließe sich durch-
aus vorstellen, dass dadurch viele Konflikte entstehen und diese erst sichtbar gemacht wer-
den. Für die Jugendarbeit heißt das, dass es darum gehen muss, genau zu schauen, was 
sich heute bei den Jugendlichen in ihrer biografischen Bewältigungstatsache abspielt. In den 
sozialräumlichen Gestaltungsprozessen, in dem Schreiben ihrer Bewältigungskarten steckt 
ein großes Potenzial. Das ist jedoch ohne die entsprechende (Jugend-)Forschung weiterhin 
unsichtbar. Aus dieser Perspektive bedeutet dies, dass es sich beim Beeiligungsproblem von 
Heranwachsenden eher um ein räumliches Problem, denn um Politikverdrossenheit handelt: 
Es könnte ja sein, dass die Räume der Beteiligung, die gesellschaftlich vorgegebenen Räu-
me, einfach nicht mehr mit den Engagementräumen bei der Konstitution von sozialen Räu-
men zusammenkommen (vgl. Reutlinger i.E.2). Bei ihrem Bewältigungshandeln gestalten die 
Jugendlichen ihre eigenen Räume. Diese sind zum Teil konkret, manchmal virtuell, meistens 
jedoch nicht sichtbar. Die Wissenschaft hätte den Auftrag hinzugehen und erneut zu lernen, 
genau zu schauen.  

Die Notwendigkeit dieses Perspektivenwechsels wird in der gegenwärtigen Diskussion 
um Sozialraumorientierung in der Kinder- und Jugendhilfe (vgl. z.B. Merten 2002) nicht im-
mer gesehen, da ‚Sozialraum‘ in den meisten Fällen verdinglicht, d.h. als räumliches Objekt, 
gleichsam als physisch-materieller ‚Container‘ gesehen wird. Dadurch drohen die biografi-
schen Bewältigungsformen und die sozialemotionalen Bildungsaufgaben der Lebensphasen 
Kindheit und Jugend, die Lebensbereiche von Heranwachsenden, die nicht nach der system-
rationalen Logik funktionieren, in der Unsichtbarkeit zu versinken (vgl. Reutlinger 2003). Es 
besteht die Gefahr, dass heute die Kinder und Jugendlichen durch entsprechende (sozial-
pädagogisch betreuten) Aneignungswelten nicht integriert, sondern verstärkt ausgegrenzt 
werden. Deshalb muss aus sozialgeographischer Perspektive vor jeglicher Verdinglichung 
des Sozialraums gewarnt werden (vgl. Reutlinger i.E.). Zum Abschluss soll deshalb das 
Schifffahrts-Eingangsbild von Wolfgang Hinte mit den ExpertInnen und PraktikerInnen noch 
einmal bemüht werden. Ich würde darin gern noch die Jugendlichen einführen, die Jugendli-
chen als Schwimmer: Diese schwimmen in einem Meer von immer größeren Problemen. Ihr 
Schwimmen wird durch die globaler werdenden Prozesse immer komplexer. Obwohl die 
strukturellen Bedingungen angesichts der Freisetzungs- und Entkopplungstendenzen im 
Rahmen des Strukturwandels der Arbeitsgesellschaft immer unübersichtlicher werden, wird 
den Jugendlichen noch immer gesagt, sie müssen weiter und besser schwimmen. Sie brau-
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chen noch mehr Qualifikationsmaßnahmen, sie brauchen noch weitere Techniken etc. Ein-
mal wird ihnen gesagt: Schwimmt in Richtung Amerika, ins Land der Hoffnung, dort findet ihr 
Arbeit – doch aus irgendwelchen globalen Gründen gibt es dort auch keine Arbeit mehr, also 
müssen sie weiter schwimmen, bloß wohin? Hinter diesem Schwimmen, welches immer 
weniger in Bezug zu den Schiffen steht, auf dem die PädagogInnen und ExpertInnen sitzen, 
steht eine ungeheure Leistung. Die Jugendlichen müssen sehen, dass sie nicht ertrinken – 
und keiner merkt es. Der Hauptbezugspunkt ist die Gruppe der Gleichaltrigen. Dort erhalten 
sie die Anerkennung, Sinnstiftung und Orientierung. Wir auf den Schiffen müssen erst einmal 
wieder lernen, diese Leistungen zu sehen. 
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Sozialräumliche Ansätze in der Jugendarbeit? Empirische Erkennt-
nisse aus Interviews mit Jugendlichen 
 
MANDY SCHALLER41 
 
Ansatzpunkte der Untersuchung 

Die Treberhilfe Dresden e.V. begleitet und unterstützt Kinder und Jugendliche in besonderen 
Lebenslagen im Rahmen der §§11 und 13 SGB VIII. Neben der mobilen und aufsuchenden 
Jugendsozialarbeit praktiziert sie flexible erzieherische Hilfen und bietet seit 2003 erlebnis-
pädagogische Aktionen und Trainings sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Firmen 
und Unternehmen an. Seit Februar 2000 arbeitete ich ehrenamtlich in der Treberhilfe Dres-
den e.V. und habe etwa 2½ Jahre einen mobilen Einsatz pro Woche begleitet. Aus diesem 
praktischen Zugang, dem Interesse an sozialräumlichen Ansätzen und Gedanken sowie dem 
Wunsch, eine empirische Untersuchung zu machen, entwickelte sich meine Diplomarbeit, die 
die Grundlage dieses Beitrages darstellt.  

Ich traf – gerade im Stadtteil Löbtau – Kids bzw. Jugendliche, die verschiedene Pro-
blematiken aufwiesen, nicht auf der Straße lebten, sich aber täglich dort aufhielten. Für mich 
kamen Fragen auf zu den Familienverhältnissen, ihren Treffpunkten und internen Freund-
schaften etc. Als ich in der Treberhilfe anfing, vollzog sich gerade der fachliche Begriffswech-
sel von „Straßenkind“ zu „Jugendlicher in besonderen Problem- bzw. Lebenslagen“. So stieß 
ich auf die Ansätze von Werlen, Reutlinger und Böhnisch. 

Bezogen auf meine empirische Untersuchung beobachtete ich neben hoher Arbeitslo-
sigkeit und Alkoholproblemen in den Familien und deren verschiedenen Auswirkungen auf 
die Kinder und Jugendlichen auch sozialräumliche Abschneidungen zum übrigen Stadtteil 
Löbtau: Die Clique benutzte nur bestimmte Örtlichkeiten, war in ihren freizeitlichen Aktivitä-
ten sehr eingeschränkt und setzte sich zumeist aus Jugendlichen der Straße zusammen. Ich 
fasste aus diesen Gründen ihre sozialräumliche Einbettung im Sinne eines abgehängten 
Quartiers in der „gespaltenen Stadt“ auf.  

Die Beobachtungen und auch die mit den Jugendlichen geführten Gespräche während 
der Busdienste (Bezeichnung des wöchentlichen Einsatzes mit „JUMBO“) verstärkten mein 
Interesse, mehr über die Lebens- und Handlungsgewohnheiten der Jugendlichen zu erfah-
ren: Wie bestreiten sie ihren Alltag? Mit welchen Personen verkehren sie oft? An welchen 
Plätzen halten sie sich auf? Was tun sie dort? Warum treffen sie sich hier und nicht an ande-
ren Plätzen der Stadt und warum auch nicht mit anderen Gruppen von jungen Menschen? 
Ziel war herauszufinden, welche Handlungsmuster Jugendliche im Kontext ihrer sozialräumli-
chen Umwelt entwickeln.  

 
 
 
 

 
 
                                                      
41  Mandy Schaller, Dipl.- Päd., Jg. 1977, Studium an der TU Dresden, Diplom Erziehungswissenschaften/Sozialpädagogik, 

Diplomarbeit zum Thema „Bewältigungsverhalten Jugendlicher in einer Straße. Eine qualitative Untersuchung“. Seit 2000 
ehrenamtliche Mitarbeiterin der Treberhilfe Dresden e.V., seit September 2002 Straßensozialarbeiterin in der Treberhilfe 
Dresden e.V. 
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Sozialräumliche pädagogische Ansätze 

Städtische Räume werden meist nur aus der objektiven und nicht aus der subjektiven Sicht-
weise der Handelnden heraus gedeutet. Der sozialräumliche Ansatz der Sozialpädagogik, 
der von Böhnisch/Münchmeier (1989) als Perspektive für eine sozialräumliche Jugendarbeit 
entwickelt wurde, ermöglicht mit dem darin liegenden Konzept der Aneignung und der von 
Deinet (1999) erarbeiteten Lebensweltanalyse eine subjektive Sichtweise für das sozialräum-
liche Verhalten Jugendlicher, weil sie als aktive und kompetente Akteure gesehen werden. 

Die Orientierung an Gleichaltrigengruppen und die Suche nach eigenen, selbstge- 
stalteten Jugendräumen zeigen neue „Bedürfniskonstellationen des Jugendalters“ 
(Böhnisch/Münchmeier 1989: 17) auf, die auf generationseigene Ausdrucksformen und Le-
bensphasen spezifische Bewältigung zielen. Die Pädagogik geht deshalb davon aus, dass 
Jugendliche eigenverfügbare Räume benötigen, um sich entfalten zu können. Diese Räume 
sollen von der Pädagogik, wie bereits Pestalozzi bemerkte, mit entsprechenden Bildungs- 
und Lerngelegenheiten zur Verfügung gestellt werden (vgl. Böhnisch/Münchmeier 1989: 
37f.). Räume sind jedoch „mehr als formale Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für 
das pädagogisch „Eigentliche“ (Deinet 1999: 19). Aus diesem Grunde müssen Räume und 
die in ihnen stattfindenden Handlungen zusammenhängend interpretiert werden. Dafür bietet 
sich das Aneignungskonzept von Leontjew an, das von Deinet für die Jugendarbeit aufberei-
tet wurde (vgl. Böhnisch/Münchmeier 1993: 44). 

 Der sozialräumliche Ansatz der Sozialpädagogik geht davon aus, dass die modernen 
städtischen Strukturen die Lebenswelten von Jugendlichen einschränken, die Eigentätigkeit 
und damit die Ausweitung ihrer Handlungsräume und -kompetenzen verloren gehen.  

Es ist deshalb eine drängende aber auch immer schwierigere Aufgabe der Jugendarbeit 
bzw. der Pädagogik, Räume für Jugendliche zur Verfügung zu stellen, damit die wichtigen 
Aneignungsprozesse von den Heranwachsenden in den monofunktionalen und verregelten 
urbanen Gebieten bewerkstelligt werden können. Das sozialräumliche Konzept bietet also 
eine pädagogische Anschlussmöglichkeit, indem zwei wichtige Erkenntnisse in den Mittel-
punkt der pädagogischen Sichtweise gerückt werden: Zum einen, dass in Räumen soziale 
Möglichkeiten stecken, die thematisiert werden und zum zweiten, dass die Aneignungspro-
zesse neue Handlungsräume für Jugendliche eröffnen, die gefördert werden müssen (vgl. 
Böhnisch/Münchmeier 1993: 66ff.).  

In mehrjähriger „mitagierender Sozialforschung“ (Reutlinger 2001: 215ff.) entstand im 
Rahmen einer Dissertation der Ansatz der unsichtbaren Bewältigungskarten von Jugendli-
chen in gespaltenen Städten, der sich aus dem Aneignungskonzept, dem sozialgeographi-
schen Ansatz von Werlen und dem Lebensbewältigungskonzept von Böhnisch zusammen-
setzt. Grundlage des Ansatzes bilden die veränderten städtischen Bedingungen und Lebens-
welten im Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft, die Auswirkungen auf das Aufwachsen von 
Jugendlichen haben.  

Jede Altersgruppe benutzt demnach eigene Sozialräume, die durch rechtliche Fest-
legungen strukturiert werden und Optionen bereitstellen. In den rechtlichen Ordnungen sind 
Herrschaftsverhältnisse integriert (vgl. Reutlinger 2001, S. 95). Gerade in den städtischen 
Spaltungstendenzen lassen sich machtpolitische Mechanismen finden, die einen Bevölke-
rungsteil ausgrenzen, d.h. räumlich und sozial separieren, weil dieser im Zuge der weltweiten 
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Globalisierung nicht mehr benötigt wird.42 Menschen werden überflüssig und auf sich selbst 
zurückgeworfen. Durch diese Freisetzung und der damit einhergehenden Desintegration ent-
wickeln die Individuen eigene Handlungslogiken, die in den gespaltenen Städten zu unsicht-
baren Bewältigungsformen verkommen, da sich die Gesellschaft nur noch für die „Mithal-
tenden“ interessiert. Jugendliches Aneignungsverhalten, dass in der Öffentlichkeit sichtbar 
wird, wird nicht wie in den 1980er Jahren als Gesellschaftskritik und notwendige Integrations-
hilfe verstanden, sondern es wird darauf mit ordnungspolitischen Maßnahmen reagiert. Zum 
einen werden dabei die realen Probleme von Jugendlichen verdeckt, zum anderen werden 
Jugendliche durch Kriminalisierungen in die Unsichtbarkeit gedrängt.  

Der Lebensbewältigungsansatz von Böhnisch ist für die Analyse der Bewältigungskarten 
von Jugendlichen besonders geeignet, weil in ihm die Diskrepanz von Struktur- und Hand-
lungsebene zum Tragen kommt und an einem Handlungsmodell angeknüpft wird, das den 
gesellschaftlichen Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft mit berücksichtigt (vgl. Reutlinger 
2001: 200, 144). Im Mittelpunkt steht das Bewältigungshandeln des Menschen, der als akti-
ves Subjekt verstanden wird. Nicht kritische Lebensereignisse von Jugendlichen sollen 
untersucht werden, sondern die alltäglichen Belastungssituationen, die unabhängig von kriti-
schen Ereignissen auftreten und das psychische und physische Wohlbefinden eines Indivi-
duums bestimmen.  
 
Der Bewältigungsansatz zur Analyse von jugendlichen Bewältigungskarten 

Über alle Lebensalter hinweg, so Böhnisch, treten im Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft 
bestimmte Problematiken und Lebensereignisse auf, die individuell gelöst werden müssen. 
Dabei wird über Konsum und Medien immer wieder gesellschaftliche Teilhabe suggeriert, die 
in den anomischen Strukturen des Wandels der Arbeitsgesellschaft jedoch nicht mehr für alle 
Menschen gegeben ist. Der Mensch ist auf sich selbst zurückgeworfen und muss sich nun 
eigenständig in der Welt zurechtfinden. Soziale Anpassung an die gegebenen gesellschaftli-
chen Veränderungen ist für jeden aufgrund seiner individuellen Ressourcen und sozialen 
Umwelten nicht unbedingt möglich, sondern die „multiple Suche nach biografischer Hand-
lungsfähigkeit“ (Böhnisch 1999: 30) steht im Mittelpunkt der Auseinandersetzung mit den 
sozialen Problemen. Die gewonnenen Freiheiten, selbständig das Leben gestalten zu kön-
nen, treten dabei in ein Spannungsverhältnis mit den gesellschaftlichen Zwängen, die weiter 
existieren (siehe auch Schaubild 1). 

Den Dimensionen Selbstwert, Orientierung, Rückhalt und Normalisierung wird im Be-
wältigungsansatz und in der daraus folgenden Analyse besondere Bedeutung beigemessen: 

� Die Dimension des Selbstwertes und der Anerkennung verweist auf die Gefahr des Ver-
lustes des eigenen Wertes und des Selbstwertgefühls. Jugendliche befinden sich in ei-
ner „Integrationsfalle“ (Böhnisch 1999: 138). Sie wurden von gesellschaftlichen Berei-
chen separiert, um ihnen im Schutzraum eine Zeit zu gewähren, sich zu entwickeln und 
zu bilden und haben jetzt aber nicht mehr die Garantie, aus dem Moratorium in die Ge-
sellschaft zu gelangen, da sie in ihrer Dynamik, Aufgeschlossenheit und Flexibilität auch 
als Konkurrenz für den Arbeitsmarkt gesehen werden. Die für sie so wichtige Anerken-

                                                      
42  Die Demonstration solcher Machtverhältnisse kann anhand der ordnungspolitischen Maßnahmen in den Städten gesehen 

werden: Überwachungskameras, Privatisierungen, Bürgerwehren bzw. -polizisten, prohibitives Design von Besitzmöglich-
keiten in Bahnhöfen und auf öffentlichen Plätzen etc. Die Orte werden so gestaltet, dass z.B. nur noch das konsu-
mierende Publikum Zutritt in die Einkaufspaläste erhält. Näheres findet sich in Brunn 1994; Simon 2001. 
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nung bspw. durch Schule und Familie bleibt ihnen verwehrt, bis sie erfolgreich die ge-
stellten gesellschaftlichen Aufgaben gelöst haben. Die so entscheidende Bestätigung 
ihres Selbst von außen wird ihnen bei Misserfolg nicht zuteil. Die stellt dafür aber einen 
wichtigen Experimentierraum mit eigenen sozialen Normen und Regeln bereit, in denen 
Jugendliche diese für sie entwicklungsnotwendige Anerkennung bekommen und ein 
eigenes Selbstwertgefühl entfalten können. Gerade in regressiven Milieus, in der die 
eigene Gruppe über andere hoch bewertet wird, können Fremdenfeindlichkeit und 
Rechtsextremismus entstehen. 

� Dimension Orientierung: Eine Orientierung an Arbeit und Qualifikationen erscheint in 
Zeiten der Massenarbeitslosigkeit als sinnlos. Die segmentierte Arbeitsgesellschaft 
produziert demzufolge Orientierungslosigkeit. Menschen verlieren den Sinn des Lebens, 
der bis heute fast uneingeschränkt „Erwerbsarbeit“ heißt. Bewältigungshandeln wird in 
diesem Kontext als Suche nach neuer Orientierung und Suche nach individuellem Sinn 
gesehen. Um Stabilität und eine Handlungsbasis wiederzuerlangen, suchen die Men-
schen nach Ordnung und neuen Orientierungspunkten, die dabei oft mit den gesell-
schaftlichen Werten und Normen nicht übereinstimmen. Sie kreieren sich eigene Wel-
ten, in denen sie die anomischen Zustände bewältigen können. Dabei werden sie in wi-
dersprüchliche Zugehörigkeiten gedrängt (vgl. Böhnisch/Schröer 2001: 209). In der Ana-
lyseeinheit „Orientierung“ ist daher auf die inneren (in der Gruppe) und äußeren (ande-
ren gesellschaftlichen) Kontakte der Individuen zu achten. Gerade die zwischen der 
Gruppe und der Gesellschaft auftretenden Spannungen, die z.B. durch abweichendes 
Raumaneignungsverhalten der Peers und reagierender Ordnungshüter entstehen, er-
fassen mögliche Orientierungspunkte für den Einzelnen. 

� Dimension Rückhalt: In den emotional hochbesetzten und intimen Milieus findet das 
Individuum dagegen Geborgenheit und Sicherheit. Ein Milieu beschreibt dabei die per-
sönlichen, überschaubaren und die in sozialräumliche Gegenseitigkeits- und Bindungs-
strukturen eingebetteten intersubjektiven, biografischen Erfahrungen eines Individuums 
(vgl. Böhnisch 1999: 54ff.). Die strukturelle Desintegration zwingt den Menschen, die 
Ausgrenzung individuell und biografisch „auf-sich-selbst-zurückgeworfen“ durch die Su-
che nach Halt und Unterstützung sowie durch die Zugehörigkeit zu einem Milieu zu be-
wältigen. Jugendliche selbst bilden dann Peer-Groups, die als „Schicksalsgemeinschaf-
ten“ (Reutlinger 2002: 210) bezeichnet werden, in denen ‚Wir-Gefühle‘ entstehen kön-
nen. In der Analysedimension „Rückhalt“ muss daher auf die Geschichte, die Entwick-
lung und die Raumnutzung der jugendlichen Gruppe in Verbindung mit der Geschichte 
des Quartiers, der Zugehörigkeit zum Quartier und dessen Bedeutung der physisch-
materiellen Artefakte der „Räume“ eingegangen werden. Außerdem sind Aussagen zu 
Geborgenheit, Sicherheit, Unterstützung und Halt von zentraler Bedeutung. 

� Dimension Normalisierungshandeln: Das Lebensbewältigungskonzept ist stets in das 
Spannungsverhältnis zur sozialen Integration der Gesellschaft eingebettet. Der Mensch 
ist dadurch immer darauf angewiesen, seine „Sehnsucht nach Normalisierung, nach der 
Möglichkeit, aus dem Stress der Handlungsfähigkeit und Desintegration herauszukom-
men und eine Balance von Handlungsfähigkeit und Integration zu erreichen“ (Böhnisch 
1999: 41), zu erfüllen. Die Suche nach Normalisierung geht daher im Konzept des 
Normalisierungshandelns auf. 
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Die empirische Untersuchung 

Um jugendliche Verhaltensweisen bzw. Bewältigungsverhalten in der „gespaltenen Stadt“ 
aufschließen zu können, müssen die sie umgebenden Umwelten und sozialen Kontexte mit 
einbezogen und ihre Lebenswelten nicht nur aufgrund ihrer materiellen Charakteristiken, 
sondern auch in Bezug auf die subjektiven Bedeutungen und sozialen Beziehungen, die in 
ihnen liegen, betrachtet werden. „Räume“, die durch Handlungen und Interaktionen konstru-
iert werden, müssen daher den Ausgangspunkt für Untersuchungen darstellen, um Bewälti-
gungsformen, die dem Jugendkonzept aufgrund der strukturellen Veränderungen in der 
Arbeitsgesellschaft innewohnen, aufzudecken. Dabei ist eine Abkehr von besonders kriti-
schen Lebensereignissen hin zu alltäglichen Handlungen und Belastungssituationen notwen-
dig, um die gesellschaftlichen Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die Individuen 
empirisch aufschließen zu können. 

Anliegen der Untersuchung war es daher, die Jugend als Bewältigungsphase zu verste-
hen, in der individuelle Leistungen erbracht werden, und zu untersuchen, inwieweit der 
„Raum“ zum Ausgangspunkt von jugendlichem Aneignungsverhalten wird oder auch ermög-
licht, die täglichen Handlungen von Jugendlichen in den Lebensbewältigungsansatz einzu-
ordnen. In den mit den Jugendlichen geführten Interviews fiel zuerst auf, dass sich die Hand-
lungen zumeist über die sozialen Kontakte und Beziehungen beschreiben lassen. So wurde 
ein Kategorienraster entwickelt, das als Grundlage die personalen Beziehungen und sozialen 
Kontakte der Interviewten beinhaltet. Der Raum, materiell als Ort oder als Straße verstan-
den, steht damit nicht im Vordergrund und verschließt eher andere Perspektiven 
(Gleichaltrigengruppe: Clique “Eliseestraße“, sozialpädagogisches Angebot: Treberhilfe 
Dresden e.V., Familie, engere Beziehungen zu Gleichaltrigen, Technisches Hilfswerk (THW), 
jugendarbeiterisches Angebot: Jugendhaus Hafenstraße, andere Erwachsene, andere 
Gleichaltrigengruppe, allein sein). 
 
 Porträt der Clique43 (s. auch Schaubild 2) 

Es ist besonders wichtig, die Jugendlichen selbst zu Wort kommen zu lassen, denn in ihren 
Beschreibungen und sprachlichen Ausführungen lassen sich ihre Bedürfnisse, ihre subjek-
tiven Deutungen, Einstellungen und sozialen Beziehungen aufzeigen, die es ermöglichen 
sollen, Raumaneignungsprozesse und Verortungen einer Clique sowie individuelles und 
gruppenspezifisches Bewältigungsverhalten darstellen zu können.  

Die vier interviewten Jugendlichen sind alle Mitglieder in der Clique „Eliseestraße“. Sie 
haben zwar unterschiedliche Zugänge zu ihr, sind aber seit mindestens zwei Jahren dort re-
gelmäßig anzutreffen. Dies zeigen die aufgenommenen Gespräche mit jedem Einzelnen. In 
Ulrikes Interview werden fast alle Gruppenmitglieder kurz vorgestellt, die hier im Folgenden 
genannt und in Beziehung zueinander gesetzt werden. Die Clique hat sich jedoch von Zeit zu 
Zeit personell verändert. Vor zwei Jahren zum Beispiel gehörten Steven, der jetzt etwa 24 
Jahre alt ist, und Oliver, der 15 Jahre ist, zum Kern der Gruppe. Steven arbeitet zur Zeit in 
den alten Bundesländern und kommt meist zu Silvester in die Eliseestraße, in der er früher 
einmal gewohnt hat. Oliver war der beste Freund von Alexander, der 18 Jahre alt ist. Die bei-

                                                      
43  Die Angaben wurden bis auf die Stadtteile von Dresden anonymisiert. Da ich die Interviews wortwörtlich transkribiert und 

ausgewertet habe, entschied ich Passagen hier auszusparen. Bei Interesse können die Fallgeschichten selbst nachgele-
sen werden. Nach der Auswertung der Interviews wurden alle Namen und Orte aufgrund des Datenschutzes anonymi-
siert. 
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den haben zusammen entweder allein oder mit der Clique gemeinsam verschiedene Unter-
nehmungen innerhalb der Stadt Dresden gestartet und dabei auch kriminelle Delikte began-
gen, für die sie mehrmals Arbeitsstunden ableisten mussten. Oliver verschwand eines Tages 
aus dem Blickfeld der Gruppe, weil er seinen besten Freund bei der Polizei angezeigt hatte. 
Seine Familie war kurz zuvor aus der Eliseestraße ausgezogen. Sandra und Tina, beide et-
wa 13 Jahre alt, verbrachten im letzten Jahr noch regelmäßig ihre Freizeit im Rahmen der 
Clique: 

 Aber die warn halt, also sag mal so, die warn da eigentlich mehr so, die gehörten eigentlich ni so 
richtig irgendwie mit zu der Gruppe dazu, weil erstens waren die halt die jüngsten so mit und halt, 
weeß ni, die ham sich halt die ganze Zeit nur gestritten hin und her und so (Ulrike). 

Dann gehörten eine Zeit lang Christin, die 15-jährige Cousine von Lydia, sowie Nina, ein 17-
jähriges Mädchen aus der Eliseestraße, der Clique an. Immer wieder kamen und kommen 
einzelne Jugendliche hinzu und verschwinden nach kurzer Zeit wieder. Der Stamm der Cli-
que „Eliseestraße“ blieb jedoch immer weitestgehend erhalten. Zu ihm gehören Lydia, Nadja, 
Ulrike und Stefan, die in den Porträts bereits vorgestellt wurden, sowie André, der 19-jährige 
Freund Lydias und Wohnungsbesitzer, Alexander, ein 18-jähriger junger Mann, der 16-jäh-
rige Lutz, die 17-jährige Eileen, die vor zwei Monaten mit ihrer Familie aus der Eliseestraße 
ausgezogen ist und dennoch regelmäßig dort vorbeikommt, sowie die 17-jährigen Zwillinge 
Olaf und René. René stellt in der Gruppe jedoch einen Außenseiter dar. Er wird nur zeitwei-
se von allen Cliquenmitgliedern anerkannt, weil er zu einem gewissen Grade geistig behin-
dert ist: 

 Und dann mit der Zeit wurden dann halt so einige Leute entweder teilweise halt bestimmt och 
ausgegrenzt oder sie wollten halt dann einfach ni mehr runterkommen, weil sich halt keener mit 
denen beschäftigt hat wie der René zum Beispiel. Mit dem hat sich halt keener beschäftigt, da ist 
er halt ni mehr gekommen (Ulrike). 

Aus diesem Grund trifft er sich ab und zu mit seinen eigenen Freunden im Stadtteil Gorbitz, 
taucht aber immer wieder im Rahmen der Cliquenaktivitäten mit auf.  
Die Nutzungen der Örtlichkeiten verändern sich ebenso, entweder aufgrund der wech-
selnden Jahreszeiten oder wegen besseren bzw. neueren Aufenthaltsmöglichkeiten. Wäh-
rend die Clique sich im Sommer täglich auf der Straße trifft oder an besonders heißen Tagen 
ins Langebrücker Freibad fährt, suchen sie sich im nahenden Winter Plätze, an denen sie 
ungestört ihren Aktivitäten, wie zum Beispiel Musik hören, sich unterhalten, rauchen, rumsit-
zen, nachgehen können: 

 Da waren wir immer auf der Straße unten im Sommer oder dann halt Baden und. Also da ham 
wir halt unten rumgesessen irgendwie und ham uns halt unterhalten oder so. Und dann halt, 
wenn es kälter wurde, sind wir halt immer zu Lydia hochgegangen und ham halt bei der oben im 
Zimmer gesessen, Musik gehört und halt gequatscht so und dann halt ungefähr vor een bis 
anderthalb Jahrn, wo dann der André kam, sind wir dann halt im Sommer zwar immer noch drau-
ßen gewesen so und dann mit der Zeit aber halt dann reingegangen zum André so... (Ulrike). 

Bevor André vor 1½ Jahren auf die Eliseestraße gezogen ist, war die Clique ständig auf der 
Suche nach eigenen Räumlichkeiten rund um die Eliseestraße, die Ausgangspunkt ihrer 
Nachforschungen war. Ulrike erklärt im Interview, warum sie sich meist auf der Eliseestraße 
getroffen haben: 
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 Also, ich denke mal so, bestimmt auf der Eliseestraße getroffen, weil es erstens am kürzesten 
war, weil es warn ja eigentlich nur, wenn dort jemand war, eigentlich nur die Leute von der Eli-
seestraße außer halt die Christin jetze. Dadurch dass es die Cousine ist halt mit. Und sonst warn 
sie nur von der Eliseestraße und da war es halt ni so schwierig halt, eenfach mal überall klingeln 
zu gehen und sagen: „kommst du runter, ich sitze zum Beispiel vor der Zwölfe“. Also de Zwölfe 
war zum Beispiel immer irgendwie so der Punkt, wo se alle immer hin sind, weil da war, wohnt 
kaum jemand in dem Haus und die Stufen sind halt och so wie so wie zum Beispiel, dass man 
halt gut sitzen konnte und so und. Das ging halt immer so, da ham wir uns halt immer dort getrof-
fen und halt unterhalten (Ulrike). 

Bei der Suche nach Orten für die Clique waren besonders die Jungen aktiv. Wie Stefan er-
zählt, brachen sie dabei auch in Wohnungen ein, bei denen sie glaubten, sie wären bereits 
verlassen. Auch die nicht bewohnten Häuser auf der Eliseestraße wurden zu Zielpunkten auf 
ihren Erkundungsrouten: 

 Das alte Haus war zwar och noch teilweise, wo es noch offen war, jetzt ist es ja zu. Aber wo es 
noch offen war, sind wir halt dort immer drin rumgerannt und so. Also, halt irgendwie rumgerannt, 
und es uns angeguckt und so. Nu, es war halt bestimmt glei in der Nähe und so. (Ulrike). 

Ihre Aneignungsversuche scheitern dabei entweder an den gesellschaftlichen Strukturen der 
Verregelung und Privatisierung oder an ihren eigenen Verhaltensweisen. Immer wieder zer-
stören Mitglieder der Gruppe die mühsam gefundenen und eingerichteten Räumlichkeiten: 

 Na ja, wir ham das eigentlich dann immer mehr so in alten Häusern versucht oder so, dass wir 
uns da halt irgendwo `n Raum gesucht ham und da halt versucht ham so, was weeß ich, so alte 
Couchs irgendwoher dort reinzuschleppen und zu machen und so. Aber das war halt das blöde, 
weil man das halt eigentlich ni durfte und daher kam dann halt öfters och welche oder so. Oder 
wir hatten och mal bei Lydia oben, noch ein paar Treppen weiter hoch, war auch mal `nen 
kleenen Zimmer, was mit zur Lydias Wohnung gehörte. Und dort hatten wir uns eigentlich och 
`ne Couch reingestellt und so und Musik gehabt und so. Und dadurch dass es halt damals `n 
paar Personen gab, die das halt ni so respektiert ham so, ham da halt och immer laut gemacht 
und dadurch hat de Woba das halt dann och schließen lassen und so“ (Ulrike) und „Na, früher als 
ich da mal gewohnt hab in der Antonstraße im Innenhof und halt nichts los und in dem anderen 
Hof, da gehen wir halt och bloß, wenn es warm ist halt nur hin. Und aber auch nur selten, weil die 
Leute dann auch halt rummeckern... (Nadja).  

Die Clique zieht sich bei auftretenden Konflikten mit Anwohnern und Ordnungshütern immer 
wieder zurück und versucht, neue Orte für sich aufzuschließen, bis André in die Eliseestraße 
zieht: 

 Und in der Schule ham mer, sind wir och die meiste Zeit draußen gewesen, weil der André noch 
ni hier gewohnt hat. Und wie der André, seitdem der André dann hier ge, hier wohnt, sind halt die 
meisten hier rein, weil se sich mit `n André angefreundet ham und so (Lydia). 

Seit diesem Zeitpunkt trifft sich die Clique regelmäßig in der Wohnung des 19-Jährigen. Er 
erlaubt Ulrike, Stefan, Lydia, seiner Freundin, sowie hin und wieder Alexander, dass sie ge-
meinsam in der Wohnung leben und übernachten können. Im Wohnzimmer versammelt sich 
die Clique nachmittags nach der Schule oder während der Ferien bereits am Vormittag, um 
gemeinsam Playstation zu spielen, um zu rauchen, sich zu unterhalten, Musik zu hören, Bier 
zu trinken, Videos zu schauen, Witze zu erzählen, zu streiten und abzuhängen. Die Geburts-
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tage der Cliquenmitglieder und auch Silvester werden gemeinsam gefeiert. Insgesamt er-
scheint die Gruppe als eine Gemeinschaft, in der alle gleichberechtigt dazu gehören und zu-
sammen Feste gefeiert und Aktivitäten unternommen werden. Es existieren jedoch innerhalb 
der Clique verschiedene Kleingruppen, die im täglichen Miteinander immer wieder zum Tra-
gen kommen. Die Kleingruppen entstanden meist über engere Freundschaften und Vertrau-
ensverhältnisse bzw. können als kleine Koalitionen innerhalb der Clique verstanden werden, 
die ihre eigenen Regeln haben, mit wem sie sich verstehen möchten: 

 ... es ist halt immer grüppchenweise, die eigentlich richtig fest zusammen halten wie jetze z.B. 
Olaf und André, die jetze halt einfach mal eene Gruppe gebildet ham und so. Also ist halt immer 
unterschiedlich so. Eenmal haben zum Beispiel och Lydia und André eene Gruppe gebildet. Und 
es gab och ziemlich oft, dass die sich einfach getrennt hat und eene Gruppe auf der eenen Seite 
stand und so die anderen auf der anderen und dann halt immer wieder Mist erzählt wurde so 
(Ulrike). 

Einige Cliquenmitglieder setzen sich dann meist wieder dafür ein, dass sich die Gruppe im 
Gesamten wieder versteht und gemeinsame Aktivitäten unternommen werden. In den Aus-
sagen der Interviews ist aber ebenfalls zu erkennen, dass es stets eine geschlechtsspezifi-
sche Zweiteilung der Clique gegeben hat. Während die Jungen Fahrradtouren unternehmen 
und auf die bereits erwähnten Erkundungstouren im Quartier gehen, schlendern die Mäd-
chen gern durch die Stadt, kaufen ein und planen gemeinsame Urlaubstage. Bei den ge-
meinsamen Treffen trinken die Jungen Bier, spielen Playstation und 

 ... der André und der, die ganzen Jungs halt haben mal die ganze Schaukel. Die haben eben im-
mer geschaukelt und weil die halt zu schwer sind, ist die Schaukel durchgebrochen. (...) Und des, 
da haben sie sich immer drüber gefreut, dass die Schaukel immer mehr kaputt geht. (...) auf dem 
Wippeding und dann gewippt oder halt über den Tischtennisplatz, sind sie och mit dem Fahrrad 
drüber gefahren. Und die Jungs fahren och jetze meistens mit dem Fahrrad (Lydia). 

Die Mädchen sind meist bei diesen Aktivitäten dabei und beteiligen sich auch ab und zu am 
Playstation spielen. In den Interviewaussagen lassen sich jedoch bestimmte Abneigungen 
der Mädchen speziell gegenüber den unerlaubten Handlungen der Jungen finden. Sie 
akzeptieren sie meist, stehen dabei und nehmen sie hin, aber orientieren sich für sich an den 
gesellschaftlichen Normen wie z.B. nichts zu zerstören:  

 „Manche Leute, die sich dort hinten auch nicht benehmen können, weil se dann halt so bissl zu 
viel Bier trinken und halt irgendwas kaputt machen müssen und ja“ (Nadja). 

In der Wohnung entscheidet André darüber, wer den Zugang erhält und wer was machen 
darf bzw. wer auch etwas zu tun hat. René, Sandra und Tina zum Beispiel dürfen nicht am 
Nachmittag mit dabei sein. Lydia besitzt für sein Appartement einen Zweitschlüssel, muss 
aber seine Anweisungen in Bezug auf die Wohnungsnutzung befolgen. Eine spezielle Regel, 
die für alle gilt, heißt die Schuhe vor der Tür auszuziehen. Überhaupt müssen die Cliquen-
mitglieder auf Ordnung und Sauberkeit achten. Zu besonderen Anlässen wird zusammen ge-
feiert. Hinterher muss jedoch immer wieder aufgeräumt werden. Ulrike, Stefan und Lydia, die 
mit in der Wohnung von André leben dürfen, haben dabei besondere Rechte und auch 
Pflichten gegenüber den anderen von der Eliseestraße. Sie können sich in der Küche Essen 
aus dem Kühlschrank holen, kochen und auch die Schränke mitbenutzen. Dafür müssen sie 
jeden Morgen die Zimmer aufräumen, abwaschen und mit Ulfi tagsüber Gassi gehen, bis 

 Sozialräumliche Ansätze in der Jugendarbeit 
   

44



   

André am Nachmittag von der Arbeit nach Hause kommt. Das führt, wie bereits in Stefans 
Porträt dargestellt, zu Konflikten zwischen der Mitbewohnern und Cliquenmitgliedern.  
Die bisher gemeisterten Anstrengungen innerhalb der Gruppe und ihre individuellen Bedürf-
nisse nach Zugehörigkeit bzw. sozialem Rückhalt bringen die Cliquenmitglieder immer wie-
der zusammen. Die eine Zeit lang in der Gruppe benutzten Drogen erweitern dabei auch die 
positiven kollektiven Erfahrungen und lassen die negativen ins Abseits geraten: 

 Also vor, also wenn man die Drogen genommen hat, dann war halt einfach so, alles halt so gut, 
weil man hat sich halt mit jeden verstanden, der och die Drogen genommen hatte und man hat 
sich halt einfach wie `ne richtige Familie gefühlt und alle ham se einen halt plötzlich total verstan-
den und so alles. Also und alle waren se halt auf eenmal für eenen da dann und so. Das das 
warn halt dann die Vorteile eher so. Und da hat man da halt auf die Nebenwirkungen dann halt 
gar ni mehr geachtet irgendwie so, also. Da hat man sich halt gedacht, gut dafür nehm ich das in 
Kauf irgendwie so (Ulrike). 

Nicht alle Mitglieder der Clique beteiligen sich an dem anfangs am Wochenende stattfin-
denden, später täglichen Drogenkonsum. Inwieweit in diesem Zusammenhang die Clique zu 
beschreiben ist, kann aus den Interviews nicht entnommen werden. Die Schwangerschaft 
von Ulrike veranlasst sie selbst, mit den Drogen aufzuhören. Seit diesem Zeitpunkt werden il-
legale Drogen nicht mehr im Rahmen der gemeinschaftlichen Zusammenkünfte genommen. 
Einzelne haben jedoch immer wieder Kontakt zu unerlaubten Rauschmitteln. Etwa vier 
Monate stand dabei auch der Alkoholkonsum täglich im Zentrum der Cliquenaktivitäten, der 
sich heute jedoch weitestgehend auf Feierlichkeiten beschränkt. 
Seit Anfang diesen Jahres haben sich zentrale Veränderungen für die Clique ergeben. Im 
Juni 2001 hatten bereits vier Jugendliche die Schule abgeschlossen und befanden sich an 
der ersten Schwelle zwischen Schulabschluss und der Suche nach einem Ausbildungsplatz. 
Hinzu kamen die seit Sommer der Clique bekannten Schwangerschaften von Ulrike und Ly-
dia. Zudem stand fest, dass Eileen mit ihrer Familie aus der Eliseestraße ziehen wird. Mit der 
Geburt von Ulrikes Tochter Natalie und ihrem sowie Stefans Einzug in eine eigene Woh-
nung, die etwa 15 Gehminuten von der Eliseestraße entfernt ist, entstand auf der Eliseestra-
ße für die verbleibenden Gruppenmitglieder eine neue Situation. Die täglichen Treffen mini-
mierten sich auf einen kleinen meist männlichen Teil der Gruppe am Nachmittag, wenn sie 
von ihrer Arbeit, Ausbildung oder Schule kamen. Am Donnerstag trafen sich dann alle im 
Rahmen des Busdienstes der Treberhilfe Dresden e.V. wieder. Lydia verbleibt, wie in ihrem 
Porträt dargestellt, in der Eliseestraße und sagt Folgendes zur momentanen Situation: 

 ... de Ulrike is ni mehr hier, weil sie ausgezogen ist, weil se jetz ihre eigene Wohnung hat. Die ist 
jetzt bloß noch donnerstags hier unten. (...) Und dann is sie aber och ni mehr hier drinne und der 
Stefan, der kommt och ni mehr hier her. (... ) Und da sind, da sind die zweie schon weg und dann 
is der Alexander, also der is och noch sch, noch hier, aber der is öfters jetzt mit anderen Freun-
den och mal unterwegs, (...) die er hat. Und Eileen, die kommt och oft, also ni oft hierher, weil se 
och langweilig is oder weil ich halt ni da bin. (...) Und der Lutz, der is och ni hier, weil also jetze 
im Moment is er ni hier, weil er krank ist. Und die die anderen sind halt alle weggezogen von der 
Straße. (...) Oder kommen halt ni mehr hier runter, weil se jetze bei anderen sind oder so, die ha-
ben jetzt andere Freunde und sind halt dort. (...) Und kommen halt bloß noch ab und zu mal her, 
um zu gucken, wie es uns geht halt (Lydia). 

Hin und wieder besuchen einzelne Gruppenmitglieder Ulrike und Stefan in ihrer Wohnung 
oder die beiden gehen auf die Eliseestraße, um die anderen einmal wieder zu treffen. Die 
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Jungen unternehmen in kleinen Gruppen Fahrradausflüge und gehen zu einem Freund, um 
gemeinsam Karten zu spielen und Bier zu trinken. 

Ein gemeinsamer Ort für die Clique wird von niemandem mehr gesucht, seitdem sie bei 
André einen Unterschlupf gefunden haben und sie allmählich ihre eigenen Wege gehen: 

 Ich sag mal so, jetzt gibt es halt weniger Personen als früher irgendwie so, weil jetzt halt so viele 
von außen da jetzt weg sind und so. Aber jetzt sind sie halt och ni mehr alle so zusammen ir-
gendwie, dass sie sich. Ich denk mal, ich denk mal, es würde sich halt ni mehr lohnen, weil, ich 
sag mal so, eene Lydia würde ni mehr dort hingehen und Nadja oder so halt och ni mehr also. 
Und André würde sowieso in der Wohnung sein also. Jetzt hat das halt keenen richtigen Sinn 
mehr irgendwie so (Ulrike). 

Auf die Frage, wie Ulrike die Entwicklung der Clique „Eliseestraße“ in Zukunft sieht, antwortet 
sie Folgendes: 

 Also, ich denke mal, das in ein paar Jahrn. Ich sag mal so, vereinzelte Personen kennen sich 
jetzt vielleicht noch, aber es wird halt einfach keene Gruppe mehr sein. Also, ich denk mal, viel-
leicht werden sich och alle irgendwann noch mal treffen oder so, also fast wie Klassentreffen 
oder so was halt, aber auf Dauer, denke ich eigentlich, ni mehr, des. (...) und da, glaub ich mal, 
wird das alles so mit `n Jahrn irgendwie auseinander gehen (Ulrike). 

Hier zeigt sich deutlich, dass sie sich als eine Gruppe, aufgrund der gemeinsamen Aktivitä-
ten und der Wohnortnähe, zusammengehörig gefühlt haben. Diese Gemeinschaft löst sich 
jedoch allmählich auf, weil jeder Einzelne von ihnen eigene Wege entweder bereits schon 
geht oder gehen wird. Tendenzen der Auflösung sind bereits erkennbar. Die Clique trifft sich 
nicht mehr täglich, sondern kleinere Gruppen wie die der Jungen und die der jungen Mütter 
unternehmen andere Aktivitäten oder gehen unterschiedlichen Beschäftigungen nach. Trotz-
dem fühlen sie sich noch weiterhin verbunden, so dass sie wöchentlich zu den Busdiensten 
der Treberhilfe Dresden e.V. regelmäßig kommen und in diesem Rahmen auch weitere ge-
meinsame Aktionen geplant werden. 
 
Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus der Untersuchung 

Es entstand ein neues Bild und eine andere Sichtweise auf die Clique Eliseestraße und die 
einzelnen Jugendlichen. Die nach außen anscheinend so feststehende Gruppe differenziert 
sich dabei in viele kleinere Freundschaften und Nutzgemeinschaften. Der Eindruck, alle Mit-
glieder der Gruppe (Stamm) sind seit Jahren miteinander befreundet und nur in diesen Kon-
texten zusammen, zerstreut sich bei genauerer Betrachtung durch die Interviews: Jeder hat 
auch andere Beziehungen zu Gleichaltrigen, zur Familie und ist nicht nur auf diese eine Cli-
que fixiert. Zudem löst sich das Bild auf, dass sie sich die gesamte Freizeit nur in dieser ei-
nen Straße aufhalten. Die meiste Zeit verbringen sie dort, aber es gibt immer wieder ver-
schiedene Phasen, in denen sich durch neue Freundschaften und Kontakte ihr sozialräumli-
cher Bezug „Eliseestraße“ verändert. 

Der Ort ist nicht wirklich zentraler Ansatzpunkt, sondern die Beziehungen und Interaktio-
nen an einem Ort sind für eine Person wichtig und darauf baut sich ihre sozialräumliche Ein-
bettung. Alle drei Artefakte (subjektiv, sozial und physisch) ergeben demnach den sozial 
konstruierten „Raum“ eines Jugendlichen/einer Jugendlichen.  

Die Jugendlichen dieser Clique sind aufgrund ihrer Lebenslage nicht in die Gesellschaft 
der „Mithaltenden“ integriert, finden sich aber zurecht und suchen sich eigene Wege, auf 
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denen sie Anerkennung, Orientierung und Rückhalt erlangen und Normalität. Die interview-
ten Jugendlichen entwickeln gemeinsame und individuelle Orientierungen, die nicht überein-
stimmend sein müssen. Sie leben zum Teil die Widersprüche in den Orientierungen aus und 
hinterfragen sie nicht. Die Clique war lange Zeit auf der Suche nach eigenen Orten, an 
denen sie sich treffen, sich unterhalten und Musik hören konnte. Wenn das Wetter gut war, 
trafen sie sich auf der Straße. Auf der Suche nach geeigneten Quartieren stießen sie auch 
auf skeptische Anwohner und Ordnungshüter. Anstatt aber ihre „Räume“ zu verteidigen und 
auf den eigenen Wünschen zu beharren, zieht sich die Clique an unsichtbare Orte zurück, an 
denen sie später wieder entdeckt wird und erneut vor den Erwachsenen zurückweicht. Erst 
nachdem die Jugendlichen mit der eigenen Wohnung einen privaten Rückzugsraum für sich 
und ihre Bedürfnisse fanden, endet für sie die stetige Suche, da sie dort die Sicherheit fin-
den, über längere Zeit mit bestimmten Kompromissen bleiben zu können. In diesem Verhal-
ten wird deutlich, dass Jugendliche Orte für ihre Entwicklung benötigen, an denen sie sich 
gemeinsam treffen können, es weist aber auch darauf hin, dass sie sich diese Räumlichkei-
ten selbst „aufschließen“ in dem sie sie entdecken und umfunktionieren. Damit schaffen sie 
sich unsichtbare Bereiche, die sie aber auch wieder verlassen können, indem sie ihre Anwe-
senheit im Stadtteil und auf der Straße wieder verstärken – auch durch normabweichendes 
Verhalten.  

Durch zentrale Lebensveränderungen zweier Mädchen veränderte sich die Clique und 
ihre Interaktionen und nutzbaren Örtlichkeiten wieder, dabei wird deutlich, dass die Familie 
und die engen Freundschaften in der Clique ein zentraler Unterstützungspunkt für beide 
sind. Neben den zentrale Veränderungen der Handlungsvollzüge, die sich durch die massi-
ven Lebensveränderungen (Schwangerschaft, Ausbildung) der einzelnen Cliquenmitglieder 
ergaben, ließen sich auch Verhaltensänderungen verzeichnen, die durch das regelmäßige 
sozialpädagogische Angebot der Treberhilfe und zusätzliche erlebnispädagogische Aktionen 
entstanden sind. Allerdings nutzen sie diese Angebote zwar regelmäßig, aber eher als Ab-
wechslung oder als außergewöhnliche Aktivität, während ihr Alltag in der Clique – auch wenn 
sie ihn als eintönig oder begrenzt beschreiben – beibehalten wurde.  

Ein sozialräumlicher Blick übersieht nicht, dass die individuellen Handlungen und sozia-
len Bezüge dieser Jugendlichen wesentlich sind – im Gegenteil. Vielmehr geht es gerade da-
rum, den Blick vom Ort weg – hin zu den Handlungen, die Räume subjektiv konstruieren, zu 
wenden.  

Für die pädagogische Arbeit vor Ort bedeuten diese Ergebnisse vor allem Folgendes: 
Soziale Arbeit mit „ausgegrenzten Jugendlichen“ soll Rückhalt und Orientierung geben und 
anbieten sowie Anerkennung für erbrachte Leistungen aussprechen. Sie versucht die Hand-
lungen der Jugendlichen/Menschen als Bewältigungshandeln zu verstehen und Jugendliche 
erst einmal in ihren Handlungsvollzügen zu akzeptieren, ihnen aber auch Orientierung anzu-
bieten, das heißt Grenzen zu setzen und Vorbild zu sein. 
Dazu gehören für Sozialpädagogen die viel diskutierten und schon immer praktizierten 
Prinzipien Regelmäßigkeit, Verlässlichkeit, Kontinuität und Vertrauen ständig im eigenen 
Handeln und Arbeiten zu reflektieren. 

Diese pädagogischen Prinzipien in der Arbeit mit Jugendlichen sind sicher wenig um-
stritten, aber in der Praxis immer wieder einzufordern und selbstkritisch zu reflektieren. Fakt 
ist, dass in der täglichen Arbeit mit den Jugendlichen gesellschaftliche Wertemuster vermit-
telt werden und werden sollen. Inwieweit Bewältigungsleistungen auch wertneutral anerkannt 
werden können, ist eine Frage über die konstruktiv unter PraktikerInnen diskutiert werden 
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muss.44 Die Frage dabei ist auch, wie kann ich mir in der täglichen Arbeit umfangreiches Wis-
sen über eine Clique, eine/n Jugendliche/n aufbauen, wenn doch täglich so viele andere Ju-
gendgruppen und weitere Aufgaben meine Arbeit ausmachen? Zumindest werden solche 
Ansätze einer mitagierenden Sozialforschung in der Praxis bei weiter einschränkenden finan-
ziellen Ressourcen eher schwieriger als leichter. Für Praktikerinner und Praktiker stellt sich 
die Frage, inwieweit es möglich ist, Ideen der Lebenswelt- und Sozialraumanalyse von 
Deinet (vgl. Artikel von Deinet/Krisch) oder auch andere qualitative Methoden in die tägliche 
Arbeit zu integrieren? Immerhin ermöglichte die wertneutrale Darstellung der Handlungen, 
die im Lebensbewältigungskonzept gefordert wird, einen neuen Zugang zu den Individuen 
und ihren Sozialräumen und Lebenswelten. Dies erfordert jedoch eine reflexive Betrachtung 
des eigenen Tuns und im Kontext von alltäglichen Handlungen im sozialpädagogischen Be-
rufsfeld. Jugendliche zum Beispiel müssen als aktiv gestaltende und selbstständige Men-
schen, die sich einmischen und beteiligt werden wollen, verstanden und in ihrer „Entwick-
lungstatsache“ (Fend 2000: 469) ernst genommen werden. Mit diesem Blickpunkt auf Ju-
gendliche bietet der Ansatz der Lebensbewältigung die Möglichkeit, sich in die Gesellschaft 
hineinzubegeben und daraus pädagogische Aufgaben und sozialpolitische Ideen zu entwi-
ckeln. 
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Schaubild 1 
 
Bewältigungsansatz nach Lothar Böhnisch 
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Schaubild 2 

Cliquenporträt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadja (15 Jahre, interviewt) 
Bertram (10 Jahre, Bruder von Lydia) 
Nick (3 Jahre, Bruder von Lydia) 
Ulrike (16 Jahre, interviewt) 
Natalie (2 Monate, Tochter von Ulrike) 
Stefan (17 Jahre, interviewt) 
Lydia (16 Jahre, Freundin von André) 
Olaf (17 Jahre, Zwillingsbruder von René) 
Renè (17 Jahre, Zwillingsbruder von Olaf, 
leicht geistig behindert) 

André (19 Jahre, Wohnungsbesitzer, 
Freund von Lydia) 
Ulfi (Hund von André) 
Alexander (18 Jahre) 
Lutz (16 Jahre) 
Sandra (13 Jahre) 
Tina (12 Jahre) 
Oliver (15 Jahre) 
Nina (17 Jahre) 
Steven (15 Jahre) 
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Methoden sozialräumlicher Lebensweltanalyse 
 
ULRICH DEINET UND RICHARD KRISCH 
 
Der „sozialräumliche Blick“ der Jugendarbeit 

Strukturierte Stadtteilbegehung, Nadelmethode, Stadtteilbegehung mit Kindern und Jugendli-
chen, Cliquenporträt etc. bezeichnen methodische Ansätze, die in der Jugendarbeit zur Er-
forschung der lebensweltlichen Sicht bestimmter Zielgruppen in ihrem sozialräumlichen Zu-
sammenhang – meist dem Stadtteil – Einzug gehalten haben. 

Das Ziel dieser Verfahren ist es, Verständnis dafür zu entwickeln, wie die Lebenswelten 
Jugendlicher in engem Bezug zu ihrem konkreten Stadtteil, zu ihren Treffpunkten, Orten und 
Institutionen geprägt werden und welche Sinnzusammenhänge, Freiräume oder auch Bar-
rieren Jugendliche in ihren Gesellungsräumen erkennen. 
Es handelt sich hierbei um strukturierte Formen der Befragung und der – zumeist teilneh-
menden – Beobachtung. Diese Methoden lassen sich daher im weiteren Sinne der qualita-
tiven Sozialforschung zuordnen, haben aber keinen vorrangig wissenschaftlichen Anspruch, 
da sie den Gegebenheiten der Jugendarbeit angeglichen wurden. Um aber zu verwertbaren 
Ergebnissen zu kommen, wird den sozialräumlich orientierten Lebensweltanalysen ein „For-
schungsplan“ zugrunde gelegt, der auch die Form der Ergebnissicherung und Auswertung 
festlegt. 

Die Entwicklung und Etablierung dieser Verfahren sozialräumlich orientierter Lebens-
weltanalysen entstand in der Jugendarbeit im Kontext der Diskussion über eine sozialräumli-
che Orientierung der Jugendarbeit, welche in der „Pädagogik des Jugendraums“ grundgelegt 
wurde (Böhnisch/Münchmeier 1990). 
Offene Jugendarbeit wird in diesem pädagogischen Konzept in ein unmittelbares Verhältnis 
zum sozialräumlichen Umfeld, dem Stadtteil und den Lebensräumen von Kindern und Ju-
gendlichen gesetzt. Dementsprechend erlaubt erst das Wissen über Sichtweisen, Deutungen 
und Interpretationen von Kindern oder Jugendlichen im Prozess der Aneignung von 
(Sozial)Räumen die entsprechende Abstimmung der inhaltlichen Ausrichtung auf die lebens-
weltlichen Bedürfnisse und die sozialräumlichen Möglichkeiten der Zielgruppen und deren 
Lebensformen und -chancen im Stadtteil.  

In Abhängigkeit vom Alter und Geschlecht, von Lebenslagen, Gesellungsformen und 
anderen Faktoren entwickeln Kinder und Jugendliche jeweils spezifische Aneignungsformen, 
die kaum Verallgemeinerungen zulassen. Wir können zwar von grundsätzlichen Annahmen, 
bspw. bezüglich spezifischer Mobilitätsformen (Mädchen sind seltener in öffentlichen Räu-
men anzutreffen, Teenies erweitern ihre Handlungsräume in Form des Inselmodells, 
MigrantInnen-Jugendliche sind stärker auf öffentliche Räume angewiesen und verfügen mit-
unter über höhere Mobilität etc.), ausgehen; die spezifische Qualität der Aneignungspro-
zesse kann aber jeweils nur vor Ort erforscht werden. Von Bedeutung sind hier die lebens-
weltlichen Ausprägungen der Heranwachsenden, also deren Deutungen und Sinnzusam-
menhänge, die sie mit bestimmten Orten verbinden. 
Allerdings bezieht sich das Aneignungsverhalten nicht auf „wertfreie“ Räume. Die Möglich-
keiten der eigenständigen Nutzung oder der Umwidmung von öffentlichen Räumen wird von 
den erwachsenen Nutzungsdefinitionen – vermittelt über Politik, Institutionen, aber auch 
Wohnbevölkerung – bestimmt. Hier spielen sowohl das Ausmaß und die Formen der für Kin-
der und Jugendliche gewidmeten Flächen als auch die Akzeptanz von Belangen der Kinder 
und Jugendlichen eine wesentliche Rolle.  
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Die Erforschung von sozialräumlichen Zusammenhängen muss also Deutungen und Hand-
lungen von Kindern und Jugendlichen zu verstehen versuchen, aber auch die gesellschaftli-
chen Strukturen „als Botschaften, die in den Räumen sind“ (Böhnisch/Münchmeier 1990: 13) 
ergründen. Diese können aber nicht „abgefragt“ werden, sondern müssen mit Hilfe qualita-
tiver Forschungsmethoden ergründet werden. 

Raumaneignung untersuchen heißt nicht automatisch Raumaneignung zulassen – z.B. in 
Bezug zu rechten Cliquen! 
Nutzungskonflikte und der „Kampf um Raum“ zwischen unterschiedlichen Cliquen sind aus 
dieser Perspektive keine Tabuthemen, sondern können ebenfalls fokussiert werden. Die 
Qualitäten von Räumen sind aus Sicht der jeweiligen Gruppe zu betrachten und zu verste-
hen und werden damit noch nicht bewertet. Die Aneignung von Raum – etwa durch rechte 
Cliquen – wird mit Hilfe des Einsatzes solcher Methoden verständlicher - aber nicht ak-
zeptierbarer. Der öffentliche Raum und seine unterschiedlichen Bedeutungen können besser 
eingeschätzt und bewertet werden. Auf keinen Fall will der „sozialräumliche Blick“ Raum-
aneignung an sich zulassen, sondern unterschiedliche Formen werden analysiert. Auf der 
Grundlage einer solchen Analyse können dann Vorschläge für die Gestaltung und Nutzung 
öffentlicher Räume formuliert werden wie im folgenden Beispiel: 

� Aneignungsräume für unterschiedliche Gruppen schaffen, Inseln und die Erweiterung 
des Raumes fördern; 

� Nahräume qualifizieren; 
� Mädchen im öffentlichen Raum stärken - auch durch mädchengerechte Planung von 

Spiel- und Freiräumen, Freiraumplanung; 
� Den öffentlichen Raum und dessen Aneignung nicht rechten, aggressiven oder Macho-

typen überlassen (Räume schaffen bedeutet nicht, Räume zu überlassen!); 
� Revitalisierung öffentlicher Räume, Freiflächen nutzen; 
� Mehrfachnutzung fördern; 
� keine totale Kommerzialisierung des öffentlichen Raums – öffentlicher Raum ist mehr 

als Konsumraum (der für Kinder und Jugendliche auch wichtig ist); 
� Exklusion vermeiden - Inklusion ermöglichen; 
� Sozialpädagogische Maßnahmen allein (Angebote schaffen) reichen nicht aus; aber 

neue Formen von Kinder- und Jugendarbeit entwickeln! 
� Kinder und Jugendliche sind Kinder, jüngere und ältere Jugendliche, Mädchen und Jun-

gen mit sehr unterschiedlichen sozialen, ethnisch-kulturellen, familiären Hintergrund. 
Deshalb: Lebenswelten erkunden! 

� Partizipation auf allen Ebenen ermöglichen: Kinder- und Jugendstadtrat, Scouts, Stöber-
tag. 

 
Vorstellung der Methoden 

Die hier vorgestellten Methoden sind Verfahren, die in der Jugendarbeit angewendet, von Ju-
gendarbeiterInnen durchgeführt werden können und sich in der Praxis bewährt haben. Die 
vorliegende Beschreibung der Methoden verfolgt den Blickwinkel des Sozialpädagogen/der 
Sozialpädagogin, der/die über bestimmte Zeitressourcen verfügt, sich nicht explizit mit 
qualitativer empirischer Sozialforschung auseinander gesetzt hat, aber aufgrund der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen viel über deren alltagsweltliche Deutungen weiß und vor allem 
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in der Kontaktaufnahme kein Problem hat. 

� Stadtteilbegehung mit Kindern und Jugendlichen; 
� Nadelmethode; 
� Cliquenraster; 
� Institutionenbefragung; 
� Strukturierte Stadtteilbegehung; 
� Autofotografie; 
� subjektive Landkarten; 
� Zeitbudgets; 
� Fremdbilderkundung. 

Drei Anmerkungen zur Durchführung 

Die Grenzen der Informationsweitergabe beachten! 
Die hier beschriebenen methodischen Ansätze dienen ausschließlich dazu, der Jugendarbeit 
ein breiteres Wissen über die sozialräumlichen Qualitäten des Umfeldes zu schaffen und da-
mit die Grundlagen der eigenen Arbeit zu erweitern. Die Kompetenz der Jugendarbeit, sehr 
differenzierte Beschreibungen und Aussagen über Handlungsformen, Nutzung von öffentli-
chen Räumen etc. zu leisten, schafft z.T. aber auch Wissensbestände, die sich gegen Ju-
gendliche richten könnten – es besteht daher die Gefahr, „Herrschaftswissen“ bereitzustel-
len! Bei Veröffentlichungen oder auch Präsentationen, die auch eine positive Öffentlichkeit 
für die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen schaffen können, muss daher immer 
die Frage nach der Grenze der Informationsweitergabe handlungsleitend sein.  

Keine Erwartungen wecken! 
Die Durchführung von Methoden unter Beteiligung von Heranwachsenden darf keine Erwar-
tungen bei ihnen wecken. Die Frage „Was wünschst du dir?“ oder „Was hättest du hier ger-
ne?“ kann bei Kindern und Jugendlichen leicht die Erwartung wecken, dass ihre Vorschläge 
– von den Jugendarbeitern und Jugendbearbeiterinnen – auch umgesetzt werden. Es ist je-
weils darauf zu achten, dass Fragen so gestellt werden, dass dieser Eindruck nicht entsteht 
bzw. die Chancen der Realisierung von infrastrukturellen Veränderungen seitens der Ju-
gendarbeit klar angesprochen werden. 

Die Einschätzung von Mädchen wahrnehmen! 
Klar ist uns auch, dass durch den Blick auf öffentliche Räume Mädchen durch die hier be-
schriebenen Formen der Lebensweltanalysen in einem geringeren Ausmaß wahrgenommen 
werden als männliche Jugendliche. Dies bedingt einerseits, sehr bewusst immer wieder zu 
überprüfen, ob auch die Einschätzungen von Mädchen genügend Platz finden. Zum anderen 
wird es auch darum gehen müssen, Methodenrepertoires weiter zu entwickeln, die Mädchen 
besser erreichen und den Blickwinkel von Mädchen stärker berücksichtigen. 
 
Stadtteilbegehung mit Kindern und Jugendlichen 

Die Stadtteilbegehung mit weiblichen und männlichen Kindern und/oder Jugendlichen stellt 
eine zentrale Methode zur Erforschung ihrer lebensweltlichen Sicht bestimmter Orte in einer 
Siedlung und der subjektiven Bedeutung, die diese für sie haben, dar. Sie basiert auf einer 
Idee von Norbert Ortmann (Ortmann 2000 : 74): Mit einer kleinen Gruppe von Heranwach-
senden wird der Stadtteil auf einer von ihnen eingeschlagenen Route begangen und zugleich 
werden ihre Interpretationen der sozialräumlichen Qualitäten dieser Räume mittels Diktierge-
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rät und Fotoapparat dokumentiert. 
Da die Nutzungs- und Aneignungsformen der Orte eines Stadtteils, aber auch die Mobilität 
von Kindern, jüngeren Jugendlichen und Jugendlichen, von Mädchen und Jungen äußerst 
unterschiedlich sind, werden jeweils eigene Begehungen mit den verschiedenen Altersgrup-
pen und Geschlechtern durchgeführt. Dies erlaubt eine unmittelbare, aber auch differenzierte 
Wahrnehmung der Streif- und Lebensräume eines Stadtteils aus der Sicht von Kindern und 
Jugendlichen.  

Wird die Begehung mit mehreren Gruppen durchgeführt, können die begangenen Wege 
und Orte auf einem Stadt(teil)plan eingetragen werden, wodurch ein komplexes Bild von 
Streifräumen, „Knotenpunkten“ oder aber gemiedenen Orten im Stadtteil entsteht. Die Zu-
sammenfassung der Aussagen der verschiedenen, den Stadtteil begehenden Gruppen er-
möglicht einen differenzierten Eindruck der sozialräumlichen Qualitäten der Treffräume eines 
Stadtteils.  

Stadtteil-Erkundungen bieten sich aber auch für Projekte der Jugendarbeit an, in denen 
gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen Ausstellungen oder Dokumentationen über den 
Stadtteil erstellt werden.  
 
Nadelmethode 

Die Nadelmethode ist ein Verfahren zur Visualisierung von bestimmten Orten, die jederzeit in 
der Jugendarbeit angewandt werden kann und augenblicklich zu Ergebnissen führt. Bei die-
ser aktivierenden Methode, die von Norbert Ortmann (Ortmann 2000: 76ff.) entworfen wurde, 
werden von Kindern oder Jugendlichen verschiedenfarbige Nadeln auf eine große Stadtteil-
karte gesteckt, um bestimmte Orte wie Wohngegenden, Treff- und Streifräume, „Angsträu-
me“ etc. im Stadtteil zu bezeichnen.  
Werden entsprechend bestimmter Kriterien wie Alter oder Geschlecht Nadeln in allen mögli-
chen Farben verwendet, sind nach Abschluss des Projektes differenziertere Aussagen bspw. 
über von Mädchen präferierte Orte möglich. 
Die Nadelmethode kann in einer Einrichtung praktiziert werden. Sie kann aber auch im 
Freien durchgeführt werden – der Stadtplan ist auf einer mobilen Stellwand oder auf einer 
Styroporplatte befestigt – und soll dazu dienen, Informationen über spezifische Orte zu erhal-
ten und solcherart einen kommunikativen Zusammenhang auf der Straße zu schaffen. 
Selbstverständlich kann das Verfahren mittels einer weiteren Stellwand und mit zusätzlichen 
Nadeln durch andere inhaltliche Fragestellungen und Positionierungen wie z.B. präferierte 
Freizeitaktivitäten o.A. erweitert werden.  
 
Cliquenraster 

Durch die Beschreibung von Cliquen in Form eines Cliquenrasters soll ein differenzierter 
Blick auf verschiedene Jugendcliquen und -szenen einer bestimmten Region ermöglicht wer-
den. Über Befragungen und/oder Beobachtungen von Cliquen werden spezifische Lebens-
formen und -stile von Jugendkulturen erkundet und können zu einem vielschichtigen Bild der 
Jugend(en), aber auch ihrer Bedürfnisse, Problemstellungen und Sichtweisen führen. Das 
Erkenntnisinteresse richtet sich zwar auch auf „objektive“ Merkmale wie Gruppengröße, Al-
ter, Geschlecht, soziale Herkunft etc., es betont aber vor allem „lebensweltliche“ Dimen-
sionen, welche sich in Treffpunkten, Musikstilen, Symbolen, Abgrenzung gegenüber anderen 
etc. vermitteln. 
Die vielschichtige Beschreibung der Jugendkulturen und ihres Verhältnisses zueinander führt 
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zu einem besseren Verständnis der sozialräumlichen Aneignungsprozesse der Jugendli-
chen. Aber auch die Veränderungen der NutzerInnengruppen eines Ortes, bspw. eines be-
lebten Parks, können durch die Überprüfung der so genannte Cliquenporträts nach einem 
bestimmten Zeitraum erkannt werden. 
Das vorgeschlagene Cliquenraster mit der Betonung bestimmter Dimensionen hat metho-
disch zwei Funktionen: Es stellt einerseits einen Beobachtungs- und Befragungsleitfaden 
dar, andererseits entsteht durch die Eintragungen der Beschreibung verschiedener Cliquen 
ein Aufriss von Jugendkulturen, der ihre Unterschiedlichkeit in den Vordergrund stellt. Dabei 
variiert natürlich der Differenzierungsgrad der Cliquenbeschreibungen abhängig von der Ziel-
setzung der Verwendung des Cliquenrasters und dem damit verbundenen Aufwand.  
 
Institutionenbefragung 

Die sozialen Institutionen einer Region bestimmen in einer oft unterschätzten Weise die An-
eignungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen eines Stadtteils. Mit der ihnen in der 
Öffentlichkeit zugeschriebenen Kompetenz sind sie maßgeblich an der Bewertung der Situ-
ation von Heranwachsenden in sozialräumlichen Zusammenhängen beteiligt. Mittels Befra-
gungen wird daher versucht, neben der spezifischen Einschätzung, die sich aus der Arbeits-
feld-Beschreibung jeder Institution begründet, vor allem ihre Einschätzung bezüglich der so-
zialräumlichen Stärken und Schwächen des Stadtteils in Hinblick auf die Situation von Kin-
dern und Jugendlichen zu eruieren. Zudem gilt es auch in Erfahrung zu bringen, wie sehr die 
Institutionen die Arbeit anderer Institutionen kennen bzw. deren Qualität einschätzen. Denn 
möglicherweise verhindern Kommunikationsdefizite einen Aufbau von Netzwerken für Heran-
wachsende. 

Die Gespräche und Befragungen werden anhand eines Leitfadens geführt. Dabei bezie-
hen sich die Fragen auf die vorhandene soziale Infrastruktur des Stadtteils, auf die Problem-
stellungen im Gemeinwesen, auf die Einschätzung der Situation der Heranwachsenden und 
auf das Wissen über die verschiedenen Jugendkulturen des Einzugsgebietes. Dieses Ver-
fahren ist aber nicht nur für Interviews mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Institutionen 
von Interesse: Auch außerhalb der Institutionen gibt es Erwachsene, die in einem Siedlungs-
teil eine wichtige Rolle spielen. Ortmann definierte solche „Schlüsselpersonen als Menschen 
im Stadtteil, die aufgrund ihres Berufes, ihrer Position und ihrer Erfahrungen über spezifische 
Wissensvorräte über Strukturen, Veränderungen und Entwicklungen des Stadtteils verfügen“ 
(Ortmann 2000: 78). Mittels Leitfadeninterviews mit Schlüsselpersonen wird versucht, ein 
differenziertes Bild der – auch historisch gewachsenen – Vorgänge im Gemeinwesen zu er-
halten. Die Befragung kann auch in Form einer Stadtteilbegehung durchgeführt werden, was 
zu einer noch differenzierteren Beschreibung des Stadtteils führen kann. 
 
Strukturierte Stadtteilbegehung 

Die strukturierte Stadtteilbegehung ist ein zweistufiges Beobachtungs- bzw. Befragungsver-
fahren, das die Kenntnis und das Verständnis der verschiedenen Wahrnehmungen und Deu-
tungen – sowohl der Jugendarbeiter und Jugendarbeiterinnen als auch der Jugendlichen – 
der sozialräumlichen Qualitäten klar umrissener Stadtteil-Segmente bewirkt.  
Im 1. Analyse-Schritt wird in Beobachtungsrundgängen der - zuvor in Beobachtungssegmen-
te unterteilte - Stadtteil mehrmals von verschiedenen JugendarbeiterInnen begangen, ohne 
dabei aber Kontakte mit Bevölkerungsgruppen zu suchen. 
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Im 2. Schritt werden in der anschließenden „Befragungsphase“ entweder Stadtteilbege-
hungen mit Kindern oder Jugendlichen oder Befragungen von Jugendlichen an deren Treff-
punkten durchgeführt, um ihre lebens- und alltagsweltlichen Blickwinkel in Erfahrung zu brin-
gen. Nach Abschluss dieser beiden Analyseschritte ist eine differenziertere und „dichtere“ 
Einschätzung der Vorgänge im Stadtteil möglich, die auf verschiedenen Wahrnehmungsebe-
nen – der Beobachtungen der Jugendarbeiter und Jugendarbeiterinnen und der Befragung 
von Kindern und Jugendlichen – basiert. 
Die strukturierte Stadtteilbegehung stellt zwar ein (zeit-)aufwändiges Verfahren dar, führt 
aber in der Praxis zum Erwerb eines präzisen sozialräumlichen Verständnisses, welches die 
Grundlage für nachfolgende Institutionen-Befragungen, die Erstellung von Cliquenrastern 
o.Ä.m. sein kann. Der Begriff „strukturiert“ bezieht sich dabei auf zwei Aspekte des Verfah-
rens: Zum einen auf die Festlegung bestimmter Routen im Stadtteil, auf die mehrmalige Be-
gehung dieser Wege und Orte zu verschiedenen Zeiten, aber auch auf die kontinuierliche 
Dokumentation der Beobachtungsrundgänge. Zum anderen soll durch die Kombination von 
Beobachtungsrundgängen und den Begehungen mit Kindern und Jugendlichen eine 
systematische Erforschung der vielschichtigen Wechselwirkungen sozialräumlicher Zusam-
menhänge erreicht werden. 
 
Autofotografie 

Das animative Verfahren der Autofotografie (vgl. von Spiegel 1997: 191) zielt darauf ab, dass 
Kinder eigenständig bestimmte Orte auswählen, diese fotografieren und die Abbildungen in 
weiterer Folge interpretieren. Durch die Auswahl der fotografierten Objekte wie auch durch 
die Form der Abbildung entsteht eine Sammlung von Eindrücken, was Kinder selbst in ihrem 
sozialräumlichen Bezug wichtig finden und wie sie bestimmt Orte und Räume bewerten.  
Ausgangspunkt dieses Projektes ist eine Themenstellung (bspw. der Weg zur Schule oder 
Lieblingsorte im Stadtteil), die gemeinsam besprochen wird. Die Kinder erhalten für einige 
Tage einen Fotoapparat ausgehändigt, der entstandene Film wird ausgewertet und die Foto-
reihe dann von den Kindern mit Unterstützung der Fachkräfte interpretiert und dokumentiert. 
Es entstehen sowohl subjektive Abbildungen einzelner Kinder, wie auch - in der Zusammen-
fassung aller Fotoreihen - komplexere Einschätzungen des Blickwinkels von Kindern auf ihre 
Lebensräume. Die besondere Qualität der Methode liegt auch darin, dass Kinder zu Exper-
ten ihres Sozialraumes gemacht werden, weil ihre Perspektive, ihre Sichtweisen etc. im Vor-
dergrund stehen. Obwohl für Kinder entwickelt, kann die Autofotografie auch mit Jugendli-
chen durchgeführt werden.  
 
Subjektive Landkarten 

Mit Hilfe selbst gezeichneter und gemalter Karten werden die subjektiv bedeutenden Lebens-
räume von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil oder in der Region sichtbar gemacht (vgl. 
Schumann 1994: 215). Individuelle Bedeutungen und Bedingungen des Wohnumfeldes, 
Spielorte etc. werden auf diese Weise in ihrem lebensweltlichen Sinngehalten erkennbar.  
Ausgehend von einem Fixpunkt – wie bspw. der Wohnung oder dem Jugendzentrum – wird 
ein großes Blatt sukzessive mit Orten und Plätzen versehen und diese – je nach gestal-
tender Fähigkeit – in ihrer spezifischen Qualität zeichnerisch beschrieben. Die Jugendarbei-
ter und Jugendarbeiterinnen fördern durch entsprechende Fragestellungen eine möglichst 
dichte Ausgestaltung des Zeichenblattes. Abschließend werden die subjektiven Landkarten 
verglichen und gemeinsam interpretiert. 
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Zeitbudgets von Kindern und Jugendlichen 

Kinder oder Jugendliche werden – in einem ungestörten Rahmen – gebeten, ihren täglichen 
Zeitablauf mit Hilfe von Symbolen in einen Wochenplan einzutragen. Die Methode (von Spie-
gel 1997: 193) gibt Aufschluss über die „pflichtfreie“ Zeit von Kindern und Jugendlichen so-
wie die Aufteilung ihrer gesamten Tageszeit, aber auch darüber, wo und wie Kinder ihre Frei-
zeit verbringen. Schließlich liefern die Eintragungen indirekt auch Informationen über ihre 
präferierten Freizeitorte bzw. -aktivitäten. 
 
Fremdbilderkundung 

Bei der Fremdbilderkundung wird mittels Befragung von erwachsenen Stadtteilbewohnern 
und Jugendlichen die Beurteilung von Jugendeinrichtungen, deren Angeboten resp. die Mei-
nung über die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Besucher und Besucherinnen eruiert. 
Denn das Image einer Jugendeinrichtung in der Stadtteilöffentlichkeit hat nicht nur großen 
Einfluss auf den Zugang von Kindern und Jugendlichen zu den Angeboten der Jugendarbeit, 
es spiegelt auch die Einstellungen gegenüber Jugendlichen im Stadtteil wider. Zudem kann 
das Jugendzentrum als Teil der sozialen Infrastruktur im Stadtteil nur Wirkung entfalten, 
wenn der Einrichtung und seinen MitarbeiterInnen auch wirklich fachliche Kompetenz zuge-
schrieben wird. Daher werden an öffentlichen, frequentierten Orten im nächsten Umfeld der 
Jugendeinrichtung kurze Interviews – mit bewusst sehr allgemein formulierten Fragestel-
lungen – mit Passanten und Passantinnen durchgeführt. Die Fremdbilderkundung kann aber 
auch bei Jugendlichen des Stadtteils, welche die Einrichtung nicht besuchen, angewandt 
werden. So erhält man Auskünfte darüber, ob die Einrichtung schlicht und einfach nicht be-
kannt ist oder ob andere Deutungen der sozialräumlichen Qualität der Jugendeinrichtung de-
ren Nichtnutzung begründen. 

Die Anwendung dieser Methode bringt nicht nur Erkenntnisse zur Außenwahrnehmung 
des Jugendhauses als einen isolierten Raum, sondern gewährleistet auch einen Blick auf die 
Zusammenhänge der sozialräumlichen Interpretationen der Kinder- und Jugendorte des 
Stadtteils. 

Im Rahmen einer Konzeptentwicklung, die auf eine Öffnung gegenüber dem Stadtteil 
abzielt, ist die Fremdbilderkundung eine zentrale Methode, da sie sowohl Zielgruppen und 
Themen der anstehenden Öffentlichkeitsarbeit bestimmt als auch die kritische Reflexion von 
häufig genannten Defizit-Zuschreibungen ermöglicht. 
 
Vorgehensweisen und Probleme bei der Anwendung der Methoden  

Auf die Praxis der Konzeptentwicklung bezogen, lautet die Frage: Können durch den Einsatz 
solcher Methoden Ergebnisse erzielt werden, die im Rahmen einer Konzeptentwicklung nutz-
bringend sind? Insofern ist der Blick auf die Regeln sozialwissenschaftlicher Forschung 
schon von Bedeutung. Vergleicht man die Schritte eines qualitativen Forschungsprozesses 
mit der Anwendung von Methoden einer Lebensweltanalyse, dann werden zusammenfas-
send folgende Probleme deutlich: 

MitarbeiterInnen sind keine Beobachter, sondern Akteure, die ständig mitkonstruieren. 
Auch in den Sozialwissenschaften existiert das methodologische Problem des Forschers, der 
durch sein Agieren in der Lebenswelt diese mitgestaltet und damit seinen Forschungsgegen-
stand verändert. Insofern ist das genannte Problem der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als 
Beobachter und gleichzeitig als Akteure nur schwer zu lösen. Dennoch scheint die weiter un-
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ten ausgeführte Zusammenarbeit verschiedener Projekte und Einrichtungen sowie die Ent-
wicklung kollegialer Systeme der Unterstützung eine pragmatische und wirkungsvolle 
Gegenmaßnahme zu sein: Wenn sich MitarbeiterInnen aus unterschiedlichen Einrichtungen 
und Projekten in verschiedenen Sozialräumen gegenseitig unterstützen sowie Jugendpfleger 
und Jugendpflegerinnen und Fachkräfte aus der mittleren Ebene ebenfalls beratend tätig 
sind bei der Auswertung und Interpretation von Methoden, kann ein Blick von außen und da-
mit eine notwendige Distanz hergestellt werden. Durch strukturiertes methodisches Vorge-
hen sowie die Reflexion des eigenen Tuns – also alte und neue Vorgehensweisen methodi-
schen Handelns – können „Kurzschlüsse“ verhindert werden, die meist entstehen, wenn Pro-
jekte unter großem Zeit- und Erfolgsdruck stehen. Auch die von Hitzler immer wieder formu-
lierte „Attitüde der künstlichen Dummheit“ ist ein guter Weg, die Distanz des Beobachters 
aufzubauen und den eigenen Sozialraum mit forschendem Blick zu untersuchen. Ein Beispiel 
haben wir in der Schweiz kennen gelernt, wo ein altgedienter Praktiker aus einer mittelgro-
ßen Stadt berichtete, dass er alle paar Jahre „so tut“, als sei er als Jugendlicher neu zugezo-
gen und sich völlig neu über alle möglichen Angebote für Jugendliche in der Stadt informiert. 
Er berichtet, dass er bei jedem dieser neuen Recherchen auf ihm bis dahin völlig unbekannte 
Freizeitmöglichkeiten bzw. -orte stößt. 

Die Fragestellungen der Analyse bleiben oft ungenau. 
Zur Verhinderung unpräziser und „falscher“ Fragestellungen für die Sozialraum- /Lebenswelt-
analyse ist eine gute Beratung von außen unbedingt notwendig. In vielen Projekten haben 
wir festgestellt, dass es ganz natürlich ist, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen – insbeson-
dere aus Einrichtungen – zunächst Zielsetzungen formulieren, die noch sehr stark auf ihre 
Einrichtungen bezogen sind, sie erst allmählich den Blick von der Einrichtung lösen und in 
die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen schweifen lassen können. Es sind deshalb 
mehrere Arbeitsschritte erforderlich, d.h. es reicht nicht aus, in einem Durchgang Ziele zu 
formulieren und diese dann sofort methodisch umzusetzen. Auch hier ist es günstig, in einem 
Projekt mit mehreren Einrichtungen und Maßnahmen zusammenzuarbeiten, sich gegenseitig 
zu unterstützen, mit dem Blick von außen zu arbeiten und die Ziele immer wieder zu kriti-
sieren und zu präzisieren, um schließlich zu Fragestellungen zu gelangen, die tatsächlich ein 
Stück weit von Einrichtungen und Projekten wegführen und Neues entwickeln lassen. Wir 
sind der Meinung, dass es einer externen Beratung bedarf, die insbesondere durch Jugend-
pflegerinnen und Jugendpfleger oder ähnliche Fachleute auf intermediären Ebenen erfolgen 
muss. Diese Fachkräfte müssen zum Teil zunächst selbst qualifiziert werden, um solche Be-
ratungsleistungen adäquat übernehmen zu können.  

Methodenvielfalt und Methodenkombination 
Insbesondere unter dem Aspekt einer notwendigen Methodenvielfalt erscheint es kaum noch 
sinnvoll, dass eine Sozialraum-/Lebensweltanalyse von einer Einrichtung oder einem Projekt 
allein durchgeführt wird. Dies wäre viel zu aufwändig und auch im Sinne einer sozialräumli-
chen Vernetzung, z.B. durch die Jugendhilfeplanung, unsinnig. Erst wenn sich unterschiedli-
che Projekte/Einrichtungen in einem Sozialraum zusammentun, kann die oben geforderte 
Methodenvielfalt erreicht werden. Dann multiplizieren sich die positiven Effekte auf verschie-
denen Ebenen, also nicht nur für die einzelne Einrichtung, sondern auch für die Ebene des 
gesamten Sozialraumes. 
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Interpretation und Auswertung 
Steht das Verstehen und die Interpretation der Ergebnisse der Methoden im Vordergrund 
des Interesses, dann können die oben genannten Fantasien von Repräsentativität und mög-
lichst großen Stichproben überwunden werden. Achim Schröder verweist hier allerdings auf 
die Bedeutung einer überschaubaren Materialmenge (Schröder 1996). 

Mit dem Ansatz des Verstehens kann auch der Gefahr einer vorschnellen Bewertung 
begegnet werden, die aufgrund der Nähe zum eigenen Arbeitsfeld bei den Fachkräften der 
Jugendarbeit sehr leicht gegeben ist, es geht aber um ein Erkennen von Botschaften und ein 
Verstehen von jeweiligem Sinn. 

Dennoch müssen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch vor einem allzu überhöhten 
hermeneutischen Anspruch in Schutz genommen werden, denn in der Ausbildung werden 
Interpretation und Fallverstehen zu wenig geübt. Deshalb sind an dieser Stelle unbedingt Hil-
festellungen notwendig (siehe unten), um den Prozess mit einem distanzierten Blick von au-
ßen zu unterstützen. Gerade die Interpretation der Ergebnisse der Methoden bildet die 
Grundlage für konzeptionelle Differenzierungen in den Profilen und Schwerpunkten von 
Maßnahmen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Die besondere Herausforde-
rung und Chance sozialräumlicher Konzeptentwicklung besteht eben gerade darin, dass sich 
aus der Analyse der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen neue Aufgaben für die Ju-
gendarbeit ergeben, dass ihre Funktionen deutlicher beschrieben werden und auf die Le-
benswelt von Kindern und Jugendlichen bezogen werden können. 
 
Auf der Grundlage der beschriebenen Probleme werden folgende Vorschläge zur Ver-
besserung gemacht: 

Zusammenarbeit und kollegiale Systeme der Unterstützung entwickeln 
Durch die Bildung von Lernpartnerschaften zwischen verschiedenen Jugendeinrichtungen ist 
es ansatzweise möglich, durch das Korrektiv eines Partners mehr Distanz im o.g. Sinne her-
zustellen. Dies ist insbesondere deshalb wichtig, weil viele Hauptamtliche in der Kinder- und 
Jugendarbeit allein arbeiten und von daher auf sich gestellt sind. 

Aus der Sicht der Jugendhilfeplanung macht die Lebensweltanalyse eigentlich nur dann 
Sinn, wenn die Maßnahmen und Einrichtungen in einem Sozialraum zusammenarbeiten. Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen verschiedener Einrichtungen können sich gegenseitig unter-
stützen und auch von der Einbeziehung nicht einrichtungsgebundener Arbeitsformen, z.B. 
der Mobilen Jugendarbeit, profitieren. 
Auf der Grundlage einer solchen Analyse können dann im Rahmen einer gemeinsamen Pla-
nung Schwerpunktsetzungen der Maßnahmen und Einrichtungen abgesprochen, koordiniert 
und bestimmt werden.  

Die Fragen dazu lauten: 

� Was müsste aufgrund der Analyse der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen im 
Stadtteil geschehen? 

� Welche Maßnahme/Einrichtung kann welche neue Funktion und Rolle übernehmen? 
� Welche alten Funktionen und Angebote können verändert oder evtl. abgebaut werden? 
� Welche Rahmenbedingungen der Einrichtungen (z.B. Lage im Stadtteil, räumliche 

Ressourcen) machen welche Schwerpunktsetzungen möglich? 
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Unterstützung der Praxis durch Jugendhilfeplanung und Jugendpflege 
Eine wesentliche Anforderung ergibt sich aus den dargestellten Problemen in Bezug auf die 
Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung und Unterstützung der Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen. In einem in der Praxis durchgeführten Projekt zur Lebensweltanalyse wurden die 
hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von sieben Einrichtungen in einem Land-
kreis durch die drei zuständigen Kreisjugendpfleger und Jugendpflegerinnen unterstützt. 
Unterstützung bedeutet hier: Kritische Überprüfung der Zielsetzung für die Lebensweltanaly-
se, methodische Hilfestellung bei der Durchführung sowie bei der Verschriftlichung der Er-
gebnisse und deren Interpretation. Die in vielen Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit vor-
handenen Strukturen von Jugendreferaten und Regionalstellen (z.B. im Bereich der Kirchen), 
aber auch die Jugendpfleger und Jugendpflegerinnen im kommunalen Bereich könnten hier 
eine intensive Unterstützungsfunktion übernehmen. Der Jugendhilfeplanung könnte in einer 
sozialräumlichen Konzeptentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit ebenfalls eine wichtige 
Funktion zukommen: 

� Anregung einer sozialräumlichen Konzeptentwicklung der einzelnen Maßnahmen/Einrich-
tungen; 

� Unterstützung der Sozialraum-/Lebensweltanalyse durch Daten, qualitative Methoden; 
� Koordination der Lebensweltanalyse durch verschiedene Einrichtungen/Träger; 
� Methodische Hilfestellungen (Lebensweltanalyse, Evaluation): Auswertung, Interpreta-

tion; 
� Organisation von kollegialen Unterstützungssystemen (Lernpartnerschaften, Fortbil-

dungsbedarf usw.); 
� Verschriftlichung/Präsentation (Schreibwerkstatt usw.).  

Mithilfe von außen kann es gelingen, Alltagsroutinen im Rahmen einer Lebensweltanalyse zu 
überwinden. Auch der in der Praxis oft schwierig zu gestaltende Überblick über relevante 
Literatur kann mithilfe von außen, insbesondere durch Jugendpflegerinnen und Jugendpfle-
ger verbessert werden. Auf dieser Ebene können Ergebnisse vorhandener Studien vermittelt 
und in die Praxis vor Ort mit einbezogen werden. 

Methoden der Lebensweltanalyse zur Aktivierung und Beteiligung der Kinder und Jugendli-
chen einsetzen 
Ein großer Teil der oben skizzierten Methoden kann in Form aktivierender Projekte in der 
Kinder- und Jugendarbeit direkt mit einem hohen Maß an Beteiligungsmöglichkeiten für Kin-
der und Jugendliche eingesetzt werden. Lebensweltanalyse und Praxis der Kinder- und Ju-
gendarbeit lassen sich ansatzweise verbinden, wenn etwa Kinder und Jugendliche im Rah-
men eines Videostreifzuges durch den Stadtteil zu Experten werden. Der entscheidende 
Übergang zwischen der Durchführung eines solchen Praxisprojektes und der Anwendung ei-
ner Methode im Rahmen einer Lebensweltanalyse besteht in der Notwendigkeit einer Ver-
schriftlichung und Auswertung. In der Praxis scheint es jedoch schwierig zu sein, sich z.B. 
kurz nach einem solchen Videostreifzug zusammenzusetzen und die Eindrücke und Ergeb-
nisse festzuhalten. Gerade dafür kann eine Beratung von außen sehr hilfreich sein, weil sie 
die erforderliche Verbindlichkeit durch Terminvorgaben und Verabredungen herstellt.  

Sehr positiv wird aus allen Modellprojekten berichtet, dass sich die anfängliche Skepsis 
von Hauptamtlichen in der Kinder- und Jugendarbeit in Bezug auf die Kontaktaufnahme zu 
Kindern und Jugendlichen außerhalb ihrer Einrichtungen im Verlauf einer Lebensweltanalyse 
verändert. Kinder und Jugendliche sind weitestgehend offen und interessiert, wenn sich 
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Erwachsene, z.B. im Rahmen der Durchführung solcher Methoden, für sie interessieren und 
mit ihnen reden. 

Notwendigen Zeitrahmen zur Verfügung stellen 
Die Durchführung einer Lebensweltanalyse ist im Rahmen einer sozialräumlichen Konzept-
entwicklung ein aufwändiges Vorhaben. Praktiker und Praktikerinnen und Veranstalter von 
Modellprojekten, Jugendpfleger und Jugendpflegerinnen, Jugendhilfeplaner und Jugendhilfe-
planerinnen und andere Fachleute müssen sich vor einem solchen Vorhaben ernsthaft fra-
gen, ob die notwendigen zeitlichen Ressourcen und die erforderlichen Hilfestellungen (siehe 
oben) tatsächlich zur Verfügung stehen: 

 Das methodische Vorgehen ethnografischer Feldforschung zur Erschließung sozialer Lebenswel-
ten ist arbeitsintensiv und zeitaufwendig, was im Einsatz zur Erkundung pädagogischer Hand-
lungsfelder zu einem Problem der Forschungskapazität werden kann (Friebertshäuser 1996: 83). 

Die Auswertung der Modellprojekte zeigt, dass eine Lebensweltanalyse nur schwer „neben-
bei“ zu betreiben ist und dass die Probleme der Reduzierung und Redundanz nur gelöst wer-
den können, wenn die notwendigen Hilfestellungen zur Verfügung gestellt werden können. 

Kein überzogener wissenschaftlicher Anspruch, sondern „Verstehen“ ist gefragt 
Die Anwendung von Methoden einer Lebensweltanalyse in der Jugendarbeit sind weniger 
als Versuch einer „kleinen“ wissenschaftlichen Feldforschung zu sehen, vielmehr bieten sie 
die Chance der Qualifizierung pädagogischen Handelns durch Verstehen und Interpretation.  
Dass es in der Verbindung von sozialwissenschaftlicher Forschung und den Fragestellungen 
und Methoden einer Lebensweltanalyse in der Jugendarbeit noch große Probleme gibt, stellt 
Barbara Friebertshäuser in einem der wenigen Beiträge fest, die sich mit dem Zusammen-
hang von Feldforschung und sozialen Handlungsfeldern befassen: 

 Das Problem liegt bisher allerdings darin, dass eine Verknüpfung der Feldforschungsmethode mit 
(sozial-)pädagogischen Fragestellungen in den verschiedenen Handlungsfeldern zunächst noch 
geleistet werden muss (Friebertshäuser 1996: 83). 

Um so erfreulicher ist es, dass sie ihren Beitrag mit der Hoffnung schließt, „dass sich ethno-
graphische Feldforschung zu einem Element des sozialpädagogischen professionellen Habi-
tus entwickelt“ (Friebertshäuser 1996: 84). 

Um damit das „Verstehen“ in den Vordergrund zu rücken, sollte ein nicht einlösbarer 
wissenschaftlicher Anspruch zurückgestellt werden. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Ju-
gendarbeit sind keine Feldforscher und Feldforscherinnen, haben aber wie diese durch die 
Anwendung qualitativer Methoden die Möglichkeit, neue Erkenntnisse zu gewinnen, ihre 
eigene Arbeit aus einem bisher unbekannten Blickwinkel zu sehen, diese zu reflektieren und 
daraus neue Handlungsansätze abzuleiten. Es geht in der Lebensweltanalyse als Bestand-
teil einer sozialräumlichen Konzeptentwicklung also auch um die Reflexion und die Ver-
besserung der Praxis. Wenn Fachkräfte der Jugendarbeit es mithilfe dieser Methoden schaf-
fen, Lebenswelten und Sozialraum stärker zu ergründen und Kontakt zu Kindern und Ju-
gendlichen außerhalb ihrer Einrichtungen aufzubauen, kann dies ein Einstieg in eine neue 
Zusammenarbeit mit den Jugendlichen werden. 
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3 Jugendarbeit „gegen Rechts“: Ansatzpunkte sozialraumorien-
tierter Praxis 

 
Rechte Jugendliche in der Jugendarbeit – Schwierigkeiten und Heraus-
forderungen 
  
ANDREA PINGEL/PETER RIEKER  

Wie reagieren Projekte der Jugendarbeit, wenn sie sich mit rechtsextrem orientierten Ju-
gendlichen konfrontiert sehen und wie sind sie beteiligt, wenn es darum geht, Strategien 
„gegen Rechts“ im Stadtteil zu entwickeln? Wird das Thema Sozialraum auch in der Praxis 
pädagogischer und sozialer Arbeit diskutiert? Um diesen Fragen nachzugehen, soll im Fol-
genden kurz dargestellt werden, welche Beobachtungen dazu von der Arbeitsstelle „Rechts-
extremismus und Fremdenfeindlichkeit“ am DJI im Rahmen einer größeren Projektrecherche 
gemacht wurden.45 Berücksichtigt werden dabei auch explizit die Berichte der auf der Tagung 
vertretenen Praktikerinnen und Praktiker,. Der Beitrag soll eine erste Einschätzung ermögli-
chen, inwieweit sozialräumliche Ansätze für die Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendli-
chen hilfreich wären und wo die Hemmnisse liegen, dass solche sozialräumlichen Konzepte 
in der Jugendarbeit reflektiert und auch umgesetzt werden können. Es schließen sich dann 
in diesem Abschnitt weitere, konkrete Einblicke in die Praxis der Jugendarbeit an. 
 
Raumorientierte und raumgreifende Jugendliche in der Jugendarbeit 

Werden Praktiker der Jugendarbeit nach Erfahrungen mit rechtsextrem orientierten Jugendli-
chen gefragt, zeigt sich erst einmal, dass unter der Bezeichnung „rechte Jugendliche“ zu-
meist eine eher diffuse Gruppe von Jugendlichen zusammengefasst wird und nicht nur Ju-
gendliche gemeint sind, die bereits über ein festes rechtsextremes Weltbild verfügen oder ei-
ner Organisation angehören. Das Spektrum reicht gemeinhin von bereits verurteilten Straftä-
tern bis hin zu „normalen Jugendlichen mit rechter Meinung“. Es gibt die Arbeit mit eher un-
auffälligen rechtsorientierten Jugendlichen - die nicht offen gewaltbereit aber ideologisch 
eher verfestigt auftreten sowie solchen, die sich über Musik und „Style“ rechts orientieren, 
wie die „Gabbas“.46 Die Mehrzahl dieser Jugendlichen ist männlich, es treten in den meisten 
Projekten allerdings auch zumindest einzelne „rechte“ Mädchen auf. Ein großer Teil der uns 
bekannten Projekte arbeitet mit überwiegend männlichen Jugendlichen, die sich der rechten 
Skinheadszene zurechnen, viele von ihnen gelten als gewaltbereit oder gewaltaffin. In der 
Regel treten diese in Cliquen auf und gelten auch deshalb als besonders schwer für die Ju-
gendarbeit zu erreichen. Sie sind durch Kleidung, Frisur und martialisches Outfit und Auftre-
ten als Rechte in der Regel gut zu erkennen. Pädagoginnen und Pädagogen haben die Be-
obachtung gemacht, dass es diesen Jugendlichen in einigen Stadtteilen oder kleinen Orten 
gelingt, das öffentliche Straßenbild zu beherrschen und soviel Raum zu beanspruchen, dass 
sie praktisch die einzige wahrnehmbare Jugendszene darstellen. (Eine klare Dominanz auch 
in größeren Städten wie sie nach der Wende nach den Berichten einiger älteren Praxispro-

                                                      
45 Vgl. hierzu die Ergebnisse Andrea Pingel/Peter Rieker „Pädagogik mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen. Ansätze 

und Erfahrungen in der Jugendarbeit. Deutsches Jugendinstitut, Leipzig 2002. Band 3.  
46 Im weiteren geht es zwar vor allem um Jugendliche, die sich selber einer rechtsextrem orientierten Jugendszene, die in 

einigen Projekten auch den Mainstream der Jugendlichen repräsentiert, zugehörig fühlen - insgesamt bleiben aber Defini-
tionen schwierig und diffus und es lässt sich nicht grundsätzlich klären, welche Jugendlichen sind rechtsorientiert, welche 
Jugendlichen sind bereits rechtsextrem. 
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jekte vor allem in den neuen Ländern vorzufinden war, ist heute wohl so nicht mehr festzu-
stellen.) Dabei ist aus Sicht der Praxisprojekte oft undurchsichtig und es wird uneinheitlich 
beurteilt , inwieweit es sich dabei auch um Gebiete oder Räume handelt, die zumindest für 
die Jugendlichen selber als so genannte „befreite Zonen“ (vgl. Bundschuh in diesem Band) 
anzusehen wären. Unklar ist vielen auch, wie eine solche Klärung herbeizuführen wäre und 
welche Konsequenzen daraus zu ziehen wären. Stadtteile, wo es andere große Jugendsze-
nen oder starke Gruppierungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund gibt, meiden die 
rechten Jugendlichen in der Regel.  

Sozialarbeiter, die Kontakt mit rechten Cliquen aufnehmen wollen oder sollen, weil diese 
in der Öffentlichkeit durch Alkohol, Störungen und Bedrohungen auftreten und öffentlichen 
Raum „besetzen“, berichten von den Schwierigkeiten der Kontaktaufnahme und dem Aufbau 
einer fachlichen Beziehung, da sie eher als Dienstleister angesehen werden, die den Ju-
gendlichen bei Bedarf in alltagspraktischen Fragen helfen können, sie aber sonst in Ruhe 
lassen sollen. Einige Sozialpädagogen haben die Erfahrung gemacht, dass sie nur akzeptiert 
werden, wenn sie nicht mit anderen, nicht-rechten Jugendlichen zusammenarbeiten.  
Manchmal verfügen rechtsextrem orientierte Jugendliche auch über eigene Räumlichkeiten, 
die z.B. von der Kommune als Treffpunkt zur Verfügung gestellt wurden und die sie als eige-
ne private Treffpunkte für sich nutzen. Erfolgreiche Versuche, an diesen Orten pädagogisch 
zu arbeiten, sind zumindest uns nicht bekannt. Teilweise wurden Räume und Clubs wieder 
geschlossen oder waren nach kurzer Zeit so zerstört, dass sie nicht mehr zu nutzen waren. 
In einzelnen Fällen werden solche Arrangements offensichtlich selbst dann akzeptiert, wenn 
der Verdacht besteht, dass sich dort organisierte Rechtsextreme treffen oder Straftaten ge-
plant werden.  

Auch im Rahmen pädagogisch abgesicherter, offener Jugendarbeit haben Projekte die 
Erfahrung gemacht, dass es ihnen nicht gelungen ist, mit rechtsorientierten Jugendcliquen 
neben andere Jugendlichen in ihren Räumen zu arbeiten. Die Versuche, Grenzen festzuset-
zen und nicht die „Herrschaft“ über den Raum zu verlieren, führten in einigen Fällen dazu, 
dass sich die Jugendarbeiter als reine Rausschmeißer und Aufpasser fühlten, die nicht im ei-
gentlichen Sinne pädagogisch arbeiten können. Auch wenn es gelingt, rechte Jugendliche in 
einer Einrichtungen zumindest zeitweise zu integrieren, ist dies meistens mit fortlaufenden 
Konflikten verbunden, um eine kulturelle, soziale und ideologische Hegemonie dieser Ju-
gendlichen zu verhindern, was hohe Anforderungen an die Pädagogen stellte. Dabei geht es 
z.B. um Alkoholausschank, Verhaltensweisen gegenüber den anderen Jugendlichen aber 
auch dem Team, die teilweise gewalttätig, herabwürdigend, diskriminierend und frauenfeind-
lich sind. Eine wesentliche Auseinandersetzung läuft in der Regel auch um die Musikanlage 
(wer bestimmt, welche Musik läuft; welche Musik ist noch erlaubt oder erträglich), aber auch 
um die Auseinandersetzungen um rechtsextreme Ideologien und Sprüche. Die Jugendlichen 
sind bestrebt nicht nur durch Outfit, Embleme und Äußerungen aufzufallen, sondern versu-
chen häufig auch Themen zu dominieren, Sozialarbeiter zu provozieren, Angebote zu stören 
und die gesamte Atmosphäre zu dominieren. Aus verschiedenen Erfahrungen mit Angeboten 
der historischen, sozialen und politischen Bildung berichten Sozialpädagogen von den 
Schwierigkeiten, wenn bestimmte Jugendliche, insbesondere solche die bereits ideologisch 
geschult sind, mit Versatzstücken rechtsextremer Ideologie und historischem „Spezialwis-
sen“ argumentieren, um Pädagogen oder Referenten zu provozieren und vor anderen Ju-
gendlichen Überlegenheit zu demonstrieren und Meinungsführerschaft zu erlangen. Schein-
bar harmlose Vorschläge von Jugendlichen für Filme und Diskussionsthemen oder gemein-
same Aktivitäten können sich als Versuch herausstellen, rechtsextreme Materialien und 
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fremdenfeindliches Gedankengut zu verbreiten u.Ä. Von den Pädagoginnen und Pädagogen 
werden in diesen Situationen nicht nur gute Kenntnisse der Ideologie des Rechtsextremis-
mus verlangt, sie müssen sich auch auskennen mit seinen teilweise jugendkulturellen Insi-
gnien, den benutzten Symbolen, Abkürzungen, Emblemen, Abzeichen, den erwähnten Na-
men, Gruppierungen, bevorzugten Bands. Darüber hinaus aber müssen sie auch konfliktfä-
hig und sowohl methodisch als auch rhetorisch fit sein, sich mit konfrontativen Ansätzen aus-
kennen etc., um in solchen Situationen nicht den Kürzeren zu ziehen und den Raum den 
rechtsextremen Jugendlichen und ihren Haltungen zu überlassen.  

 Häufig ist es außerdem so, dass andere Jugendliche, gerade Mädchen oder Jugendli-
che mit Migrationshintergrund, fern bleiben und sich nicht mehr wohl in der Einrichtung füh-
len. Teilweise treten auch rechte „Kader“ in Jugendhäusern auf und fangen an, Jugendliche 
anzuwerben ohne dass dies von den Mitarbeitern sofort bemerkt wird. Immer wieder werden 
auch Jugendliche, die aus der Szene aussteigen wollen, unbemerkt unter Druck gesetzt. So 
haben in der Vergangenheit – neben durchaus auch vorzufindenden erfolgreichen Grenzset-
zungen seitens der pädagogischen Teams - immer wieder Pädagogen und Träger keine 
andere Wahl gesehen, als Einrichtungen zu schließen bzw. grundsätzlich keine Räume mehr 
anzubieten. Häufig treffen sich dann die Jugendlichen vor den Häusern oder auf der Straße, 
was die Situation im Sozialraum allerdings eher noch erschwert. In einigen Städten ließ sich 
auch beobachten, dass Jugendgruppen gezielt zur nächsten Einrichtung gewechselt sind 
und das Problem dort wieder begann, teilweise entstand der Eindruck, dass die gezielte 
Übernahme einer Einrichtung geplant war, hinter der auch rechtsextreme Organisationen 
vermutet wurden.  

Nicht alle Jugendarbeiter werden mit diesen Anforderungen fertig oder sind bereit und in 
der Lage, sich auch politisch und mit persönlicher Autorität mit dieser Klientel auseinander zu 
setzen, zumal die Gefahr nicht zu übersehen ist, dass andere Jugendliche vernachlässigt 
werden, exklusive Angebote gerade für „rechte“ Jugendliche entstehen und Jugendarbeit, 
auch wenn sie es nicht will, damit letztlich der rechten Jugendszene wird. Teilweise gelingt 
es zwar, auch im Rahmen eines pädagogischen Angebots mit den Jugendlichen zu arbeiten 
und sich auf gemeinsame Grenzen und Normen zu einigen, das heißt aber noch lange nicht, 
dass diese dann für die Jugendlichen auch außerhalb der Einrichtung, auf der Straße und im 
Stadtteil gelten, wo eventuell weiterhin andere Jugendliche und Erwachsene bedroht und 
verfolgt werden.  

In manchen Fällen haben sich Projekte für rein aufsuchende Konzepte entschieden und 
versuchen, einen Schwerpunkt auf die Einzelarbeit zu legen, in der es dann oft eher gelingt, 
eine Beziehung aufzubauen und Veränderungen zu bewirken. Einige Sozialarbeiter und 
Streetworker arbeiten nicht mehr intensiv mit Cliquen, sondern versuchen nur Kontakt mit 
der rechten Jugendszene zu halten, um einen Überblick über Aktivitäten zu erhalten oder 
eventuell einzelnen Personen Unterstützungsangebote zu machen. Darüber hinaus sehen 
sie keine Möglichkeit weiter, mit diesen Jugendlichen zu arbeiten, was allerdings nicht nur 
„ideologische“ Gründe hat. Der teilweise massive Alkoholkonsum, große Gewaltbereitschaft 
und Beeinträchtigungen in der Sprach- und Beziehungsfähigkeit erschweren diese Arbeit 
enorm.  
Einzelne Jugendarbeiter wollen aber auch bewusst mit diesen Jugendlichen arbeiten, die be-
reits aus allen Angeboten und Einrichtungen rausgeflogen oder von vornherein ausgeschlos-
sen sind und versuchen sich für deren Interessen – solange sie legitim sind - im Stadtteil ein-
zusetzen.  
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Rechtsorientierte Jugendliche als Zielgruppe der Jugendarbeit und rechtsextremer 
Organisationen 

Als besonderes Problem für die pädagogische Arbeit wird von den Praktikern angesehen, 
wenn rechtsorientierte Jugendlichen bereits organisiert sind oder rechtsextreme Gruppie-
rungen beeinflusst und auch unter Druck gesetzt werden. 
Dass diese Jugendlichen trotzdem häufig und auch weiterhin „Klienten“ der offenen und auf-
suchenden Jugendarbeit und der Sozialarbeit sind, hat den Grund, dass gerader dieser 
Personenkreis häufig vielfache Probleme und auch Hilfebedarfe aufweist: Viele kommen aus 
benachteiligten Familien, haben unterbrochene Bildungsverläufe, auffallend häufig sind sie 
ohne Vater aufgewachsen, einige sind bereits straffällig geworden. Es gibt massive Alkohol-
probleme und die Kommunikations- und Empathiefähigkeit erscheint bei einigen stark einge-
schränkt. Viele haben ihren eigenen Stadtteil oder das Dorf noch nie verlassen und sind arm 
an Erfahrungen und Bestätigungen. Es mangelt ihnen an realen Chancen auf eine berufliche 
Integration, an Anerkennung, Selbstsicherheit und Zuwendung. Sie sind Jugendliche, die in 
der Sozialraumdiskussion als „unsichtbare Jugendliche“ (vgl. den Artikel von Reutlinger in 
diesem Band) bezeichnet werden, bis sie mit der Identität als Rechter und der vermeintlichen 
Stärke in der Gruppe neue Aufmerksamkeit und Wirksamkeit, „Sichtbarkeit“ und öffentliche 
Präsenz erlangen.  

Dieses Bild ändert sich wiederum häufig, wenn ein Teil der Jugendlichen engeren Kon-
takt mit Organisationen und Parteien (meistens der NPD und ihrer Jugendorganisation) auf-
nehmen bzw. Mitglied werden – ein Angebot, das für einige, aber längst nicht alle „rechten“ 
Jugendlichen Attraktivität hat. Die Wirksamkeit und Sichtbarkeit verlagert sich auf eine ande-
re Ebene: Mitglieder legen häufig Wert auf Unauffälligkeit, man trifft sich nicht mehr offen, 
auffällig und provokant auf der Straße. Das Outfit, die Kleidung und Frisur verändert sich bis 
hin zum ordentlichen Anzug. Die Jugendarbeiter beklagen, dass Jugendliche sich dann auf 
eine ideologische Ebene begeben und für die Jugendarbeit nicht nur inhaltlich schwer zu er-
reichen sind, sondern auch real ganz oder zumindest teilweise aus dem Blickfeld verschwin-
den. Die neuen Treffpunkte sind privat oder in bestimmten Kneipen. Angebote und Bezie-
hungen, wie sie die Jugendarbeit bietet, sind dann kaum noch gefragt, sie werden von ande-
ren gemacht.  
Allerdings gibt es auch Beispiele, wo weniger die unauffälligen und disziplinierten Jugendli-
chen, von denen Pädagoginnen und Pädagogen wissen oder vermuten, dass sie rechtsex-
trem organisiert sind, als problematisch gelten, sondern eher jene die unorganisiert sind, ex-
zessiv Alkohol konsumieren oder durch Gewalttätigkeit in Erscheinung treten. Eine Einschät-
zung, die auch von Teilen der Öffentlichkeit und manchen Verantwortlichen in den betrof-
fenen Kommunen und Sozialräumen geteilt wird. 

Der NPD und ihrer Jugendorganisation, die in einigen Orten und Sozialräumen sehr prä-
sent ist, gelingt es dort offenbar, Bedürfnissen von Jugendlichen und auch deren teilweise 
durchaus vorhandenes Interesse an Politik und politischer Mitgestaltung besser zu entspre-
chen als andere politische Parteien oder Gruppen es vermögen. Gerade in manchen klei-
neren Orten gibt es nach Beobachtungen der Jugendarbeit kaum eine Alternative zu den 
Stammtischen, Schulungen und Informationskampagnen der NPD. Darüber hinaus gelingt es 
ihr offensichtlich, in Freizeitangeboten verstärkt jugendkulturelle Elemente zu integrieren, die 
für Jugendliche attraktiv sind: Konzerte und Parties oder Fußballturniere werden veranstaltet. 
Schließlich wird in Einzelfällen auch von Versorgungsstrukturen berichtet, die besonders für 
Jugendliche aus defizitären Verhältnissen wichtig sind wie Einladungen zum Bier, die Ge-
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währung kleinerer Kredite oder auch einer Notunterkunft für Jugendliche, die von den Eltern 
vor die Tür gesetzt wurden. 

Im Sozialraum entstehen so teilweise Parallelstrukturen, die sich nicht auf Jugendliche 
beschränken. Die Partei bietet auch Nachbarschaftshilfe an und versucht eigene Treffpunkte 
und Bürgerzentren zu etablieren (vgl. auch den Artikel von D. Borstel in diesem Band). Eine 
Sozialarbeiterin hat es so beschrieben, dass diese Jugendlichen (in diesem Fall in einem 
Neubaubezirk einer Großstadt) und teilweise auch ihre Familien in einer eigenen Welt leben, 
in dem ihre Angebote der Jugendarbeit nicht länger gebraucht würden.  

Sozialarbeiter berichten auch, dass diese Gruppierungen versuchen, Kontakte zwischen 
ihnen und den Jugendlichen zu unterbinden, einerseits durch Verbote oder Einschüchte-
rungen und andererseits durch Konkurrenzangebote. Jugendliche berichteten, dass Mitglie-
der dieser Organisationen sie zu Hause aufgesucht und überprüft haben, ob die Ausstattung 
der Räumlichkeiten oder die Kleidung noch den Vorgaben der Organisation entspricht. An 
einigen Orten wird von besonders offensiven Varianten der Konkurrenz durch rechtsextreme 
Organisationen berichtet: Rechtsextremisten geben sich als Sozialarbeiter aus oder tragen 
sogar auf der Straße bei ihren Gängen durch den Stadtteil Jacken mit der Aufschrift „Street-
worker“. 

Für viele der von uns befragten Pädagoginnen und Pädagogen sind rechtsextreme 
Organisationen und die mit ihnen assoziierten Teile der rechtsextremen Szene eine Konkur-
renz zu den eigenen Angeboten, die sich in dem gleichen Sozialraum um die gleiche Ziel-
gruppe kümmern. Dabei stellen sie für Pädagogen und Pädagoginnen auch eine Bedrohung 
dar, die durchaus auch Angst macht, als isolierend erlebt wird und die Arbeit zusätzlich er-
schwert.  

An einigen Orten haben die Projekte den Eindruck, dass die Rechtsextremen außerdem 
über größere Ressourcen (z.B. Geld, Räume, Netzwerke) verfügen und den Jugendlichen 
daher besonders reizvolle Angebote machen können. Für deren Angebote spreche außer-
dem die Aura des Geheimnisvollen, d.h. Jugendliche fänden es teilweise besonders span-
nend, an konspirativen, eventuell nicht legalen, jedenfalls häufig (für Erwachsene/die Päda-
gogen) wenig transparenten Aktivitäten teilnehmen zu können, zu denen offenbar nicht jeder 
Zugang hat. In diesem Umstand sehen einige Pädagogen allerdings auch produktive Ansatz-
punkte und Vorteile für ihre eigenen Angebote: Als offizielle Sozialarbeiter können sie offen 
und transparent mit ihren Angeboten umgehen, Kontakte zu Eltern und anderen Einrich-
tungen im Stadtteil aufnehmen.  

Es lässt sich festhalten, dass rechtsextreme Organisationen und ihre Mitglieder fast 
überall zum Umfeld der pädagogischen Arbeit mit fremdenfeindlich und rechtsextrem orien-
tierten Jugendlichen gehören. Pädagogische Angebote und rechtsextreme Organisationen 
stehen vor Ort oft in einem ausgeprägten Konkurrenzverhältnis um die Jugendlichen und um 
die „Hegemonie“ in einem Sozialraum zueinander. So müssen die Pädagoginnen und Päda-
gogen versuchen, sich zusammen mit den Jugendlichen über die Notwendigkeit der Distan-
zierung von diesen Organisationen zu verständigen sowie selber angemessene und wir-
kungsvolle Formen der Aufdeckung und Abgrenzung entwickeln. Dafür bedarf es nicht nur 
guter Kenntnisse der lokalen Strukturen und Methoden der Sozialraum- und Cliquenanalyse, 
sondern auch der Absprache und Kooperation mit den vor Ort sonst noch tätigen pädago-
gischen Angeboten und Institutionen (z.B. Schulen, Jugendzentren, Beratungsstellen), aber 
auch politischen und zivilgesellschaftlichen Gruppen und teilweise auch mit der Polizei.  
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Die Situation der pädagogischen Projekte im Sozialraum 

Wenn es auch vor Ort oft Ansätze solcher Kooperationen gibt, so hat sich gezeigt, dass der 
Bedarf an Austausch unter den Praxisprojekten und an Unterstützung längst nicht gedeckt 
ist: Im Gegenteil, häufig fühlen sich Praktiker und Praktikerinnen isoliert und in vielerlei Hin-
sicht mit den Anforderungen allein gelassen, die den schwierigen Arbeitsbedingungen und 
Anforderungen durch die Zielgruppe erwachsen. Die familiäre Situation vieler Jugendlicher 
ist eher desolat und wenig unterstützend. Das Wohnumfeld in den Nachbarschaften ist häu-
fig deprimierend und bietet weder attraktive Angebote noch echte Freiräume; die Schule wird 
als Institution erlebt, die sich in erster Linie als Instanz der Wissensvermittlung versteht, wäh-
rend die Lehrer soziale und politische Fragen verdrängen. In der Kommune gibt es meistens 
keine Konzepte und wenig Bereitschaft, Rechtsextremismus zu thematisieren, sondern eher 
den Wunsch, die Jugendlichen „von der Straße“ zu holen bzw. für Ruhe zu sorgen. Auch 
andere Angebote der Jugendarbeit und Jugendhilfe werden als wenig unterstützend erlebt: 
Aus zahlreichen Maßnahmen sind diese Jugendlichen bereits rausgeflogen; in vielen Einrich-
tungen haben sie Hausverbot. Weite Bereiche der Jugendhilfe stehen rechtsextremen Ju-
gendlichen hilflos gegenüber und „übersehen“ Fragen der politischen Orientierung. Man 
stößt in der Praxis immer wieder auf eher isolierte Projekte und ‘Einzelkämpfer’, denen in 
ihrem Jugendamt, ihrem Stadtteil oder ihrem Dorf die Zuständigkeit für Jugendarbeit und da-
mit auch für rechtsorientierte, auffällige Jugendliche zugeschrieben wird, womit dann die Ver-
antwortung und das Interesse des Gemeinwesens erschöpft zu sein scheint.  

Der Versuch offensiv und öffentlich mit rechtsorientierten Jugendlichen pädagogisch zu 
arbeiten, kann dabei durchaus auch negative Folgen für Projekte und einzelne Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter haben. Neben einer Bedrohung, die von der rechtsextremen Szene 
selber ausgeht, sehen sich Projekte auch immer wieder der Gefahr der Isolation oder der 
Verdächtigung bewusster oder indirekter Unterstützung der rechtsextremen Szene ausge-
setzt. Nicht nur die Antifa oder andere linke Jugendliche reagieren mit grundsätzlicher Ableh-
nung auf solche Projekte. Auch in der Zusammenarbeit mit anderen Jugendeinrichtungen 
und Jugendarbeitern sind grundsätzliche Bedenken für die betroffenen Fachkräfte oftmals 
spürbar. Viele Projekte fürchten, in der Öffentlichkeit und in der Jugendhilfe als ‘rechtes’ Pro-
jekt, als ‘rechter’ Treffpunkt eingeordnet und damit abgeschrieben zu werden. 

Erschwerend kommt hinzu, dass bei den Pädagoginnen und Pädagogen außerdem oft 
nur ein diffuses Wissen über die Organisationen und die Angebote der rechtsextremen Sze-
ne vorliegt, mit denen sie vor Ort konfrontiert sind. Diese Diffusität hat unterschiedliche Ursa-
chen. Ein Grund ist in der Unübersichtlichkeit und Unbeständigkeit der rechtsextremen Sze-
ne zu sehen, die sich häufig umstrukturiert und vielerorts nicht in konstanter Form organisiert 
ist und außerdem selbst zu einem gewissen Grad auf Geheimhaltung und Intransparenz 
setzt. Die teilweise ungenauen Kenntnisse über rechtsextreme Organisationen und ihre Akti-
vitäten sind nicht nur auf die Verschleierungsinteressen der Organisationen selbst zurückzu-
führen, sondern können auch auf die fehlende Bereitschaft des sozialen Umfelds, entspre-
chende Aktivitäten offen zu thematisieren und dadurch eventuelle Imageschäden für die 
Kommune oder Region in Kauf zu nehmen. Die manchmal auch in der Jugendarbeit, vor al-
lem aber in Verwaltung und Politik der Kommunen vorzufindende Tendenz, die ‘eigenen’ Ju-
gendlichen zu verharmlosen („die sind doch gar nicht rechts“) bzw. das Problem schlichtweg 
ganz auszublenden („solche Jugendlichen gibt es bei uns nicht“), ist immer noch eher die 
Regel als die Ausnahme. Dies führt dazu, dass Rechtsextremismus nicht thematisiert und 
auch nicht bearbeitet wird. Nicht zuletzt werden Aktivitäten rechter Organisationen, die sich 
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„nur“ gegen Fremde richten und bieder und sozial daher kommen, auch von Teilen der Be-
völkerung für harmlos gehalten oder sogar begrüßt.  

Die betroffenen Praktiker und Praktikerinnen sehen sich mit einer Vielzahl von Pro-
blemen konfrontiert, die auch verunsichernd und beängstigend wirken – es lässt sich an die-
ser Stelle nur festhalten, dass daher eine fachliche und finanzielle Grundausstattung für die-
se Arbeit unabdingbar ist. Diese allein reicht aber nicht, um Rechtsextremismus zu begeg-
nen: Einbindung in Netzwerke und ein hilfreiches, praxisrelevantes Konzept scheinen nötig 
und sind daher oft genannte Ziele, die allerdings in der Realität oft nur unzureichend oder gar 
nicht umgesetzt sind. Dies hat unterschiedliche Gründe, die sowohl bei den betroffenen Pra-
xisprojekten, aber auch in den Besonderheiten ihrer Aufgaben und spezifischen Erfordernis-
se der Zielgruppe zu suchen sind. 

Die Möglichkeit, über die alltäglichen Anforderungen der Jugendlichen hinaus im Sozial-
raum zu arbeiten und dem Rechtsextremismus in der Stadt oder im Dorf oder im Kiez etwas 
entgegen zu setzen, wurde von den Befragten Pädagogen und Pädagoginnen unterschied-
lich eingeschätzt; zum einen waren solche Konzepte wenig bekannt oder wurden als nicht 
vorhanden oder nicht passend eingeschätzt. Nur wenn eine relativ hohe institutionelle, 
personelle und professionelle Absicherung des Angebots gegeben war, ließen sich in Ansät-
zen konzeptionelle und sozialraumorientierte Überlegungen bei einzelnen Praxisprojekten 
finden. 
 
Sozialräumliche Kooperationen, Bündnisse und Netze gegen Rechts? 

Sozialräumliche Konzepte für die Jugendarbeit, die auch das „Bewältigungshandeln“ von Ju-
gendlichen mit in den Blick nehmen, müssten eigentlich eine gute Antwort auf die genannten 
Problemlagen bieten bzw. sie erscheinen fast unerlässlich. Dennoch sind sie in der Praxis 
wenig bekannt oder gar relevant; es sei denn – und dann vor allem in den alten Bundeslän-
dern – bei Projekten mit langer Erfahrung in der „alten“ Gemeinwesen-Diskussion. Aus unse-
ren eigenen Recherchen sind uns allerdings keine Praxisprojekte bekannt, die über systema-
tischere Erfahrungen mit sozialräumlichen Analysen, Verfahren und Methoden verfügten, so 
wie sie etwa von Deinet und Krisch in diesem Band beschrieben werden. Einzelnen Vorrei-
terprojekten wie z.B. Ostkreuz (Artikel von Ann-Sophie Susen) – das sich aber vor allem an 
Multiplikatoren wendet – oder dem Community Coaching (vgl. Artikel D. Borstel) kommt da-
her eine besondere Bedeutung zu. 

Kooperation, Netzwerkarbeit und eine damit verbundene sozialräumliche Ausrichtung 
sind wesentliche Anforderungen, die an die sozialpädagogischen Projekte, Einrichtungen 
und Angebote gestellt werden – und dies gilt natürlich auch für die Jugendarbeit. Vernetzung 
soll sich aber nicht auf die verbesserte Kooperation innerhalb der Jugendhilfe beschränken; 
vielmehr sollen einzelne Projekte verstärkt in sozialräumliche Netzwerke eingebunden wer-
den, die sie selber aktiv mit aufbauen und gestalten, um sozial- und kommunalpolitisch zu 
agieren und sich eine eigene Öffentlichkeit zu schaffen.  

Das Hauptaugenmerk der meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt eindeutig auf 
der direkten Arbeit mit den Jugendlichen – alles was an Vertretungsarbeit, Austausch, Öf-
fentlichkeitsarbeit und politischer Einmischung passiert, geschieht am Rande oder bleibt in 
den Händen einer Person, die dann hauptsächlich mit diesen Aufgaben betraut ist und nur 
noch wenig pädagogisch arbeitet. 
Kaum ein Projekt war in ein bestehendes sozialräumliches Netzwerk eingebunden, wie sie 
z.B. in definierten Stadtteilen durch das Quartiersmanagement etc. gefördert werden sollen, 
auch wenn einzelne Projekte in solchen Stadtteilen angesiedelt waren. Eine verstärkte Zu-
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sammenarbeit in dieser Richtung wird nur als Wunsch genannt, dem aber die konkreten An-
forderungen durch die Arbeit mit einzelnen Jugendlichen entgegen stehen würden. Die akti-
ve Mitarbeit und das eigene Selbstverständnis von Praxisprojekten, Teil eines Netzwerkes zu 
sein, ist uns also nur in wenigen Ausnahmen begegnet – die Erfahrung von sozialräumlichen 
Netzen fehlt in der Praxis weitestgehend.  
Trotz der Bedeutung, die dem Thema „Kooperation“ unter Fachkräften zuerkannt wird, so 
gibt es in der Praxis neben einigen positiven Beispielen auch zahlreiche Probleme, die den 
Kooperationsbeziehungen und der Netzwerkarbeit im Wege stehen: Fachkräfte der sozial-
pädagogisch orientierten Jugendarbeit haben in der Regel wenig eigene Erfahrungen, 
Kompetenzen und Ressourcen, wenn es darum geht, eine gemeinsame Interessenvertre-
tung zu betreiben sowie kommunalpolitische Partizipation und zivilgesellschaftliche Aktivitä-
ten im Gemeinwesen zu befördern. Eine konkrete Vorstellung von einem eher sozialräumli-
chen Ansatz des Arbeitens oder eine konkrete Ausrichtung auf Veränderung im Sozialraum 
als expliziter Bestandteil oder sogar Schwerpunkt der Arbeit ist uns unter den Praxispro-
jekten nicht begegnet. Unklar bleibt, wie eine produktive Verbindung zwischen den traditio-
nellen jugendpolitischen Strukturen und einer gemeinwesenorientierten Netzwerkarbeit in der 
Kommune gelingen kann, ohne dass unproduktive Konkurrenz oder Doppelstrukturen entste-
hen. Es gibt inzwischen zahlreiche Einrichtungen, Vereine und Initiativen, die sich Ver-
netzung, Beratung und Politik gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit ‘auf die 
Fahnen geschrieben’ haben. Ein Schwerpunkt liegt zumeist auf der Jugend- und Bildungs-
arbeit. Trotzdem sind Kooperationen mit den Angeboten der Jugendhilfe und Jugendarbeit, 
die auch versuchen, direkt mit ‘rechten’ Jugendlichen zu arbeiten, selten.  

Auch für die vertretenen Praxisprojekte auf der Tagung spielte die Mitarbeit in solchen 
Initiativen und Bündnissen oder Landesprogrammen demnach kaum eine Rolle. Ein eher 
abstrakter oder politischer Einsatz für mehr Zivilgesellschaft und Demokratie, wie er – ähn-
lich von Dierk Borstel beschrieben – von der Jugendarbeit oftmals gefordert wird, ist nach 
unseren Erkenntnissen aus der Praxis der Projekte eher fremd. Die Trennung zwischen den-
jenigen, die mit diesen Jugendlichen arbeiten und denjenigen, die es nicht tun, scheint – bei 
allen fließenden Übergängen der Zielgruppen – weiterhin groß zu sein. Vielfach fühlen die 
Praktikerinnen und Praktiker, die mit rechten Jugendlichen arbeiten, sich in dieser Szene 
nicht erwünscht, teilweise sind sie es auch explizit nicht, weil „akzeptierende“ Jugendarbeit 
grundsätzlich abgelehnt wird. Das Selbstverständnis und auch das Selbstbewusstsein, als 
sozialpädagogisches Projekt bewusst nach außen zu treten, die Arbeit öffentlich zu machen 
und sich in politischen Bündnissen zu engagieren, fehlt einer Vielzahl von Praktikern. Die Zu-
sammenarbeit von politischen, zivilgesellschaftlichen Initiativen gegen Rechtsextremismus 
einerseits und Praxisprojekten mit rechtsgerichteten Jugendlichen anderseits ist schließlich 
eher die seltene Ausnahme als die Regel. Aus Sicht der Praxisprojekte scheint eine verstärk-
te Zusammenarbeit aus pragmatischen Gründen, aber auch aufgrund grundsätzlicher ‘ideo-
logischer’ Vorbehalte gegen ihre Arbeit nicht unbedingt einfach – wenn sie gelänge, könnte 
sie allerdings der Gefahr von Isolation und auch der Entpolitisierung der eigenen pädago-
gischen Arbeit entgegenwirken. 
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Bericht eines Streetworkers: Streetwork mit rechten Jugendlichen in 
Dresden-Johannstadt 
 
RALF EIßRICH 

Ich berichte47 über meine Arbeit mit rechtsorientierten Jugendlichen in Dresden-Johannstadt 
bis Ende der 90er Jahre. Jetzt bin ich kein Streetworker mehr, sondern arbeite im Gesund-
heitsamt in der Jugend- und Drogenberatung. 
Mein Kollege und ich wurden damals vom Jugendamt Dresden als Straßensozialarbeiter ein-
gestellt. Mir war klar, dass das Arbeit mit den so genannten „bösen“ Jugendlichen ist. Anders 
habe ich das damals nicht gesehen. 

Gleich am ersten Tag wurde ich gefragt, ob ich Dresden-Johannstadt kenne und ob ich 
mir vorstellen könne, mit rechten Jugendlichen zu arbeiten. Ich komme nicht aus Dresden 
und ich hatte nur Erfahrungen aus Zeitungen, Presse und teilweise aus meinem Heimatort 
Dippoldiswalde, wo ich herkomme, das ist 20 Kilometer von Dresden entfernt. Und konkret 
mit so genannten rechtsorientierten Jugendlichen hatte ich fast keine Erfahrungen. Man hat 
mich gefragt, ob ich das machen würde. Und dann hab ich gesagt: „Na ja, ehe ich arbeitslos 
werde, mache ich das“.  

Wie haben wir angefangen? Also wir haben uns ersteinmal kundig gemacht, haben die 
Jugendeinrichtungen besucht, haben uns die Erfahrungen von Kollegen berichten lassen. 
Viel war das nicht. Nur, dass es auffällige Jugendliche gibt und eine Kameradschaft. Und die 
wollten wir dann kennen lernen. Und das Jugendamt Dresden hat dann auch gesagt: „Du 
kannst mit den Jugendlichen erstmal ein Bier trinken. Du kannst alles machen. Es steht alles 
offen“. Und für mich war das auch wichtig, diese Jugendliche kennen zu lernen und dass sie 
sich ein Bild machen von mir. Es gab auch interessante Episoden, also wie ich dann selber 
angemacht worden bin: „Wer bist denn du? Es hat sich noch nie ein Sozialarbeiter zu uns 
getraut“. Da hab ich gesagt: „Ich bin Sozialarbeiter“. Und da haben die mich erst mal blöd an-
geguckt, das ist klar. Und dann hab ich auch so ein Gefühl bekommen für die Leute. Und das 
war mir ganz wichtig.  
Nach zwei Monaten haben wir uns dann in Dresden-Johannstadt eigene Räume gesucht. 
Und eines Tages kam in unser Büro eine Nachricht, wir hätten uns dort und dort einzufinden. 
Und das war ein Ort von dieser rechten Gruppe. Und da haben wir als Erstes gesagt: „Nein, 
auf Befehl von irgend jemandem gehen wir nicht hin. Wenn schon, dann sollen die Jugendli-
chen zu uns kommen oder wir treffen uns“. Da gab es erst mal viel Irritation und auch ein 
bisschen Streit, weil eine Kollegin sagte: „Ihr müsst sofort dorthin zu den Jugendlichen“ und 
wir haben gesagt: „Nein, wir warten ersteinmal ab, was da passiert“. 
Warum erzähle ich das? Es ist auch sehr wichtig, gerade für die Arbeit mit rechten Jugendli-
chen: Man sollte sich nicht so zum Spielball machen lassen. Der Kontakt ist dann irgend-
wann mit diesen Jugendlichen zustande gekommen. Und das Erste, was sie zu uns gesagt 
haben war: „Also, ihr seid für uns da. Ihr müsst mit uns nach Auschwitz fahren. Ihr müsst mit 
uns Fußball spielen. Ihr müsst für uns eine Party organisieren“ etc. Und wir sagten: „Nein!“. 
Also, wir haben klipp und klar gesagt: „Nein, ihr macht hier nicht die Bedingungen“. Die rech-
ten Jugendlichen haben versucht, den Stadtteil zu dominieren. Es gab auch noch andere Ju-

                                                      
47 Dies ist weitgehend die gesprochene Fassung des Berichtes, so wie er auf der Tagung im Rahmen des Erfahrungsaus-

tausches der Praktiker exemplarisch vorgetragen wurde, inklusive der Nachfragen und Kommentare aus dem Plenum 
(Prot.: Claudia Bartsch, Abschrift: Renate Schulze). 
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gendliche und um die wollten wir uns auch kümmern. Zum Beispiel Jugendliche, die in der 
Techno-Szene waren, Straßenkinder, Dealer, Kriminelle oder „Normalos“. 
Unser Ziel war in etwa so etwas wie gerechtigkeitsorientierte Sozialarbeit nach Krafeld. Wir 
hatten dafür aber keine Begriffe und Konzepte. Wir haben einfach nur vom gesunden Men-
schenverstand gedacht: Dieser Stadtteil ist rechts dominiert und wir müssen diesen Stadtteil 
einfach bunter machen. Und ich denke, das ist uns in unserer Arbeit auch sehr gut gelungen.  
Es gab auch sehr großen Widerstand von den Rechten unter dem Motto: „Ihr kümmert euch 
doch überhaupt nicht mehr um uns, warum unterstützt ihr die anderen“.  
Gruppenpädagogische Arbeit mit den Rechten gab es ganz selten. Es hat sich aber dadurch 
relativiert, weil die Forderung der Rechten zu absurd waren. Also wir sollten z.B. eine Party 
machen mit ihrer Musik und wir sollten nur als Türsteher dastehen und zusehen, wie sie fei-
ern.  
Irgendwann hat sich die Gruppe selber aufgelöst. Viele sind in kriminelle Kreise gekommen, 
z.B. ins Rotlichtmilieu. Einige sind Familienväter geworden. Wir denken, der beste Sozial-
arbeiter für solche Rechtsradikalen ist manchmal auch die Frau. Und viele wollten von die-
sen rechten Radikalen einfach nichts mehr wissen. Sie werden sicher immer im rechten 
Mainstream sein. Aber rechtsextrem sein und jemandem Gewalt antun, das wollten sie im-
merhin nicht mehr.  
Man muss auch sozialräumlich denken. Und das hieß für uns eben auch, dass sich Sozial-
arbeiter in vielen Gremien einbringen. Das heißt vom Stadtplanungsamt bis hin zur Organi-
sation von Stadtrunden. Und auch den Ortsvorsteher oder Ortsamtsleiter mit einbinden. Ich 
denke, das haben wir konkret in Johannstadt auch sehr geschafft. 
 
Nachfragen und Kommentare 

Frage: Wie würdest du denn erklären, dass ihr trotzdem einen Kontakt zu den rechtsorien-
tierten Jugendlichen aufbauen konntet, obwohl ihr auf deren Forderungen nicht eingegangen 
seid? 
Ralf Eißrich: Es war erst einmal zwei Monate Kampf. Die Jugendlichen sind ständig zu uns 
ins Büro gekommen und haben provoziert. Sie haben ihre 15-jährigen Leute vorgeschickt. 
Die kamen ins Büro und schrien „Heil Hitler“. Da hab ich gesagt: „Und? Heil Hitler – da ist die 
Tür!“. Wichtig ist, seine eigene Position nicht aufzugeben. Sie haben aber auch versucht, 
ganz normal an uns ranzukommen. Sie haben uns auf der Straße angesprochen: „Ihr seid 
doch die Neuen“. Über Smalltalk haben wir dann ein gewisses Arbeitsverhältnis entwickelt 
mit klaren Absprachen und einer kritischen Distanz zu den Jugendlichen. 

Frage: Was hattet ihr für Unterstützung im Jugendamt? 
Ralf Eißrich: Finanziell gesehen waren das damals noch „Goldene Zeiten“. Aber bei der 
Unterstützung in Sachen wie Gremienarbeit stießen wir auf Widerstand. Wir sollten zwar mit 
den Jugendlichen arbeiten, aber politisch möglichst kein Aufsehen machen. Bis 1996 hatten 
wir kaum Schwierigkeiten, wir konnten sämtliche Ortsamtsleute anrufen und sagen: „Können 
wir das machen?“. Wir waren fast per du mit den Leuten. 1998 ging es dann los, dass man 
uns auch verbot, in gewissen Gremien aufzutreten. Da war das Thema Rechtsradikalismus 
nicht mehr so aktuell und die Politik wollte es lieber totschweigen. Wir haben immer wieder 
darauf hingewiesen, dass Rechtsradikalismus mehr ist als die Glatze mit dem Bierbauch, die 
saufend durch die Gegend rennt. Wir wurden dann von der Stadt noch beschimpft, wir wür-
den das alles ein bisschen zu hysterisch sehen: „Nein, das kann alles nicht sein, das seht ihr 
alles viel zu verbissen“. Es gab dann auch Anfeindungen direkt von Kollegen. Ich denke, ich 
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und mein Kollege waren Experten für das Thema Rechtsextremismus, so sehe ich mich 
auch heute noch. 

Frage: Wer hat euch Verbote ausgesprochen? Gab es die vonseiten der Politik oder von 
Vorgesetzten oder gab es massive Kritik von den Kollegen? Und mit welcher Begründung? 
Ralf Eißrich: Wir haben uns zu sehr engagiert. Und da fühlten sich einige übergangen. Wir 
haben mit Hilfe der Grünen und der SPD unser Thema in den Jugendhilfeausschuss ge-
kriegt. Aber ein Jahr später gab es bei uns einen Abteilungsleiterwechsel und dieser Abtei-
lungsleiter wollte sich natürlich – ich sage mal vorsichtig – er wollte sich profilieren. Und er 
sah, dass Straßensozialarbeiter in vielen Gremien in Dresden aktiv waren und wollte das 
ordnen. Und das Verbot kam zustande, weil es so hingestellt wurde, dass wir gegen unser 
eigenes Amt arbeiten würden. Wir durften dann nicht mehr in Unterausschüssen des Ju-
gendamtes auftreten, das durfte nur noch der Abteilungsleiter bzw. der Sachgebietsleiter. 
Man hatte uns sozusagen einen Maulkorb gegeben.  

Frage: Gibt es deine Stelle immer noch? Ist die besetzt von jemand anderem? 
Ralf Eißrich: Meine Streetworkstelle gibt es nicht mehr.  

Frage: Ich habe den Eindruck, dass die Kommunen speziell in den neuen Bundesländern die 
Arbeit mit den Rechtsradikalen aufgegeben haben, weil in der akzeptierenden Jugendarbeit 
Fehler gemacht wurden. Die realen Probleme in den neunziger Jahren waren so groß, dass 
man einfach nicht begründen konnte, dass man den Rechten soviel Aufmerksamkeit ent-
gegen bringt.  
Ralf Eißrich: Das war nicht nur in Dresden ein spezifisches Problem gewesen. In den neuen 
Bundesländern, in den Satellitenstädten wie Schwedt oder Guben, wo es viele Gewalttätig-
keiten gab. Aber in Dresden sind solche Straftaten nicht mehr groß vorgekommen. Die harte 
rechte Szene hatte sich dann auch teilweise zurückgezogen, weil die wussten, dass man 
sich mit gewissen Gewalttaten keine Pluspunkte schafft. Und ich denke, hier in Dresden ist 
die NPD auch ziemlich intellektuell vorgegangen. 

Frage: Also hattet ihr die „lieben“ Rechten? 
Ralf Eißrich: Zynisch gesagt ja. Also so lieb waren sie natürlich nicht. Aber so gesagt, die ha-
ben nicht genügend zusammengedroschen. Natürlich bin ich froh, dass sie niemanden zu-
sammengedroschen haben. Und das war auch immer so diese Begründung, denn seit ´96 
oder ´97 gab es weniger große Straftaten. Aber die NPD hat versucht, 1995/96 das Jugend-
haus A19 freitags immer zu besetzen. Da kam selbst Manfred Deckert rein. Aber wir haben 
uns von denen nicht vertreiben lassen. 

Frage: Und woher wusstet ihr, dass euch nichts passiert? 
Ralf Eißrich: Weil wir zu diesen Jugendlichen einen sehr guten Kontakt hatten und sie wuss-
ten, was sie an uns haben. Und sie wussten auch ganz genau, wenn Straftaten passieren, 
zeigen wir sie an. Die Ehrlichkeit, die wir ausgestrahlt haben, haben sie auch anerkannt. Wir 
haben sie ernst genommen, wir haben sie akzeptiert, aber wir haben gewisse Sachen nicht 
toleriert.  

Frage: Du grenzt dich sehr stark von den rechten Jugendlichen ab? 
Ralf Eißrich: Ja. 

Frage: Was hat die eigentlich an euch fasziniert, dass die – wie du zum Anfang erzählt hast 
– zuerst zu euch Kontakt aufgenommen haben?  
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Ralf Eißrich: Der ausschlagende Punkt war, dass sie was von uns wollten. Und dann eben, 
dass wir manches gewagt haben, was sie uns nicht zugetraut hätten. Das eine war „nein“ zu 
sagen. Die hatten auch teilweise ein Bild von Sozialarbeitern, das sind alles so langhaarige 
Leute, die irgendwo so Freischärler sind. Das war ihr Bild von Sozialarbeitern. Ein anderer 
Punkt war diese ständige Reibung, die wir hatten. Ich hab Folgendes gemacht: Einer, der 
dort den Führer spielen wollte, den wir auch kennen gelernt haben, den habe ich im Knast 
besucht. Das war ein Pluspunkt für den Stadtteil. Ich habe den besucht und keiner von die-
ser ehemaligen Kameradschaft hat ihn besucht. Das sprach sich rum. Drittens haben wir 
denen ein anderes Mannbild gegeben. Also gerade im Osten ist es so (ich weiß nicht, wie es 
in den alten Bundesländern ist), dass viele von den Kindern keinen Vater haben, sie sind al-
lein stehend aufgewachsen, nur mit der Mutter. Und die haben teilweise ein falsches Mann-
bild. Und viele haben uns teilweise auch als andere Männer gesehen. Also die ganz anders 
sein können. Die dachten, der Mann muss immer hart sein. Gut, wir waren auch zu denen 
hart. Aber wir haben auch gesagt, wir können zusammen auch mal ganz ruhig sein, irgend-
was machen oder mal über was ganz anderes quatschen. Wir haben manchmal sogar Sexu-
alpädagogik gemacht. Also Aufklärung und solche Sachen. 

Frage: Ist es leichter, mit einer Glatze reinzukommen? 
Ralf Eißrich: Also damals hatte ich die Glatze noch nicht.  

Frage: War es für die Rechten in Ordnung, dass ihr euch auch um andere Jugendliche ge-
kümmert habt? 
Ralf Eißrich: Ja. Die Jugendlichen haben uns Sozialarbeiter gesehen im Stadtteil und ge-
dacht, die machen was für uns. Es ist natürlich schwer, den Rechten zu erklären, dass man 
nicht nur für sie da ist. Denn die anderen hatten auch Ansprüche. Wir haben auch zwischen 
den Gruppen vermittelt. Das ging soweit, dass man zu dem ehemaligen Kameradschaftsfüh-
rer, dem das Auto geklaut wurde, gegangen ist und gesagt hat: „Ich gebe dir jetzt ein Bier 
und ich sage, die Gruppe war es nicht, und ich will in meinem Stadtteil hier Ruhe haben und 
du klatschst den Club der anderen nicht auf“. Das Erstaunliche war: Offiziell können die sich 
nicht leiden, aber untereinander haben sie sich die Jeans gegenseitig verkauft. Und das geht 
dann irgendwie. Aber frag mich bitte nicht, wie ich es gemacht habe. Es ist auch manchmal 
ein Risiko.  

Frage: Wie haben sich denn diese Gruppen unterschieden? Ist Johannstadt ein Ausländer-
gebiet oder nicht? 
Ralf Eißrich: Jetzt ja. Früher gab es ganz wenige. Johannstadt unterteilt sich in eine Platten-
bausiedlung, also neue DDR-Häuser und ein ganz großes Altbauviertel. Da gibt es so Grün-
derzeithäuser. Also Johannstadt Nord: Gründerzeit, wo es noch schöne Häuser gab und 
dann Johannstadt Süd, das Plattenbauviertel. Im Plattenbauviertel waren mehr so die Rech-
ten gewesen und eben auch Jugendliche, die aus dem Zentrum vertrieben worden waren, so 
Schmuddelkinder, so würde ich sie nennen. Und dann Jugendliche, die ganz normal sind, 
die aber von älteren Erwachsenen kriminalisiert worden sind, weil sie laut waren, und die 
wollten eigentlich nur eigene Räume. Mehr wollten sie nicht. Und da wollten wir Präventiv-
arbeit leisten, damit die nicht zu den Rechten rüberspringen. Auf der anderen Straßenseite 
ist ja das Alternativ-Viertel, die innere Neustadt. Das war für die Rechten das sog. Zecken-
Viertel. Das war für die was ganz Abwertendes. Und die ehemaligen Kameradschaften sind 
von Johannstadt zum Schlagen in die Neustadt gegangen. Das gab es aber ab 1994 nicht 
mehr. Weil diese Kameradschaft in der Auflösung war. 
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Frage: Welche Unterstützung hattet ihr im Stadtteil? 
Ralf Eißrich: Unterstützung hatten wir durch die ganzen Sozialarbeiter in den anderen Ein-
richtungen. Wir haben versucht, eine so genannte Stadtteilrunde dort einzuführen. Also ver-
schiedenste Träger der Jugendarbeit an einen Tisch zu kriegen. Aber auch praktisch: Feste 
organisieren, etwas tun im Stadtteil, den Stadtteil etwas präsenter machen. Und das war 
eine sehr gute Arbeit. 

Frage: Gibt es das noch? 
Ralf Eißrich: Die Stadtteilrunde gibt es noch. 

Frage: Wie ist momentan die Situation in Dresden? 
Ralf Eißrich: Rechtsextremismus – offiziell gibt es das ja nicht (böse gesagt). Die Rechten, 
die hatten Cliquen, die gibt es noch. Die treffen sich zur Zeit in verschiedenen Szenekneipen, 
in Liebegau, am Stadtrand in Prohlis. Seit 1998 trifft sich dieser harte Kern an den Stadträn-
dern und wenn sie Lust haben, fahren sie eben auch aufs Dorf hinaus in Richtung Radeberg, 
Bautzen, Sächsische Schweiz. Und da treffen sie sich und dort gibt es auch große Bewegun-
gen, zum Beispiel die Sächsische Skinheadfront (SSS). Und dort organisiert man sich. Die-
ses Thema wird immer aktuell sein. Im Inneren von Dresden gibt es so intellektuelle, so 
Möchtegern-Rechte, die so versuchen – das sage ich jetzt mal böse – Möllemann zu spielen. 
Die haben wir auch hier in Dresden in der Stadtpolitik. Aber ich denke mir, das Thema in 
Dresden ist eben nicht auf der Tagesordnung. Höchstens, wenn wieder was passieren sollte, 
dann wird man wieder erschrocken sein, dass es so was noch gibt. 

Frage: Ihr seid zum Gespräch immer zu denen gegangen? 
Ralf Eißrich: Wir sind rausgegangen. Und wir fanden das auch günstiger. Andere haben da-
zu im Hintergrund einen Raum, aber wir haben gesagt, wir wollen rausgehen und nicht die 
Jugendlichen reinholen. Wir wollen rausgehen und dann im Stadtteil schauen, aus was für 
anderen Einrichtungen wir die Jugendlichen kriegen, was die Jugendlichen wollen und dann 
wollten wir uns aber mit Absicht nicht an den Treffpunkt binden. 

Frage: Ihr habt versucht, die in den vorhandenen Jugendzentren dort zu etablieren? 
Ralf Eißrich: Ja. Jugendzentren, Jugendräume oder was eben der Bedarf für die Jugendli-
chen war. Oder wir haben denen eine Garage gesucht. Wir haben aber meistens gesagt: 
„Sucht euch selber was und wir unterstützen euch dabei“. 
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 „Fallbeispiele“ – Versuche sozialräumlicher Jugendarbeit mit rechtsex-
trem orientierten Jugendlichen 
 
Arbeitsergebnisse aus der Tagung 

HOLGER HÖHNER-MERTMANN/ANDREA PINGEL 

Im Rahmen der Tagung sollte neben den eher theoretischen Inputs ausdrücklich auch Raum 
für Austauschmöglichkeiten und Praxisbezug gegeben werden. Im Folgenden werden die 
Arbeitsweise und die zusammengefassten Ergebnisse der Kleingruppen sowie die anschlie-
ßenden Diskussionen kurz dargestellt und kommentiert.  

Vor allem die Frage, inwieweit sozialraumorientierte Konzepte für die Zielgruppe „rechte 
Jugendliche“ im eigenen Projektbezug realistisch, wünschenswert oder auch notwendig sind, 
war für die Praktikerinnen und Praktiker von besonderem Interesse.  
Fast alle Teilnehmenden waren schon mit rechtsextremen Jugendlichen konfrontiert worden, 
Erfahrungen im sozialräumlichen Arbeiten lagen jedoch nur bei einigen – und dann eher bei 
den „Westlern“, die hier Parallelen zur Gemeinwesendiskussion der vergangenen Jahre fest-
stellten – vor. Methodisch erschien es daher sinnvoll (ausgehend von methodischen Erfah-
rungen aus eigenen Fortbildungen und eng angelehnt an praktische Erfahrungen mit Ju-
gendlichen), kleine Planspiele zu entwickeln, um konkrete Situationen durchzugehen und 
nach sozialräumlich orientierten Lösungen zu suchen.  

Holger Höhner-Mertmann (Jugendamt Stadt Herne) und Norbert Kasch (Stadt Düssel-
dorf) stellten drei fiktive Situationen vor, die so oder ähnlich zum Alltag von Jugendarbeit ge-
hören. Diese wurden von den GruppenteilnehmerInnen bearbeitet, durchgespielt und „ge-
löst“. Die Ergebnisse wurden anschließend im Plenum vorgestellt und diskutiert. 
 
Drei Fallbeispiele – Auszüge aus der Gruppenarbeit 

Fall 1: “Baseball-Rangers” 

Situation 
Die Gruppe besteht aus acht Jugendlichen (sechs Jungen, zwei Mädchen, 15 bis 19 Jahre). 
Sie treffen sich täglich am Rande einer Wohnsiedlung; sie spielen gern Baseball, nutzen die 
Schläger aber auch als Waffe; Bürger sind schon bedroht worden; die Clique hat einen Ghet-
toblaster dabei und hört auch rechtsradikale Musik; Anwohner beschweren sich bei der 
Stadt; das Jugendamt schickt Streetworker, auch die Polizei ist informiert. 

Aufgabe  
Wie soll das Streetworker-Team vorgehen? Entwickeln Sie eine sozialraumorientierte Hand-
lungsstrategie. 
In einem ersten Schritt versuchte sich die Arbeitsgruppe einen Überblick über die Jugendli-
chen zu verschaffen. Was sind das für Jugendliche? Welche Struktur hat die Gruppe? Wa-
rum treffen sie sich ausgerechnet in dieser Siedlung? Dazu sollen Informationen über sie 
eingeholt werden, zum Beispiel bei der Polizei, dem Jugendamt, der Antifa, der Jugendge-
richtshilfe (Liegen schon Straftaten vor?). 
Als nächsten Schritt plante die Gruppe, Informationen über die Infrastruktur des Stadtteils 
und über den Sozialraum möglichst systematisch zu sammeln. Welche Angebote, Projekte, 
Schulen und Vereine gibt es dort? Welche besonderen Problemlagen gelten für die Wohn-
siedlung und den Stadtteil? Welche Sozialdaten liegen vor?  
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Erst dann sollte als dritter Schritt die eigentliche Kontaktaufnahme zu den Jugendlichen be-
ginnen, um ihre Sichtweise und Bedürfnisse zu erfahren. Wichtig erschien auch die Frage, 
welches Verhältnis zu anderen Jugendlichen des Stadtteils besteht – und welche Kompe-
tenzen und anderen Interessen vorliegen. Jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, in Erfahrung 
zu bringen, warum die Jugendlichen sich überhaupt für Baseball entschieden haben und wel-
che Rolle die Musik dabei spielt. Der Versuch einer Cliquenanalyse sollte hier vorgenommen 
werden. 
Die Teilnehmer entwickelten schließlich folgenden Lösungsansatz: Zuerst sollte ein 
niedrigschwelliges Kontaktangebot an die Jugendlichen gemacht werden. In Frage kommt 
auch ein eventueller Rechtsbeistand bei Straffälligkeit oder andere konkrete Hilfen – insge-
samt geht es darum, eine Beziehung zu den Jugendlichen aufzubauen und gleichzeitig deut-
lich zu machen, dass kriminelle Aktivitäten wie zensierte Musik, Hitlergruß etc. nicht geduldet 
werden. 
Im Zentrum der Arbeit soll der Baseball stehen: Motivieren könnte eine Fahrt zu einem Base-
ballspiel, die Einführung in eine Baseballkultur mit anderer Musik etc. Vorgeschlagenes Ziel 
ist es, die Jugendlichen in eine „richtige“ Baseballmannschaft zu integrieren. Hierzu müssen 
die notwendigen Informationen besorgt und Kontakte hergestellt werden.  
Weiteres Ziel sollte es sein, andere Jugendkulturen und Freiräume für Jugendliche im Sozial-
raum zu stärken. Dazu würde auch gehören, dass anderen Jugendlichen der Zutritt zu dem 
Freigelände ermöglicht wird. 

Anfragen/Kritik  
Grundsätzlich erscheint es als eine gute Idee, aus dem Problem „gewaltbereite Jugendliche 
mit Baseballschlägern“ eine Zielvorstellung zu entwickeln, die diese Baseballschläger um-
definiert und wieder ihrer eigentlichen Bedeutung zuführt.  
Dieser Vorschlag stieß bei einigen Teilnehmern aber auch auf Skepsis, da sie die Gefahr sa-
hen, die Jugendlichen nun erst recht für ihre Schlägereien zu professionalisieren. Auch sollte 
der Eindruck vermieden werden, rechte und gewaltbereite Jugendliche würden auch noch 
belohnt. Gleichzeitig war man sich einig, dass sich die Jugendarbeit nicht zum Ordnungshü-
ter und „Ruheschaffer“ degradieren lassen soll und davon auszugehen ist, dass – wenn sich 
Jugendliche öffentlich treffen und Raum „einnehmen“ – auch immer legitime Interessen 
dahinter stehen können. Grundsätzlich wurde davon ausgegangen, dass sozialraumorien-
tierte Streetworker über die Kontakte zu unterschiedlichen Jugendszenen, anderen Einrich-
tungen etc. gute Chancen haben, als Mediatoren und Vermittler in einem Sozialraum zu 
agieren. Deutlich wird in jedem Fall ein grundsätzlicher Konflikt, der immer wieder diskutiert 
wurde: Wie können die Interessen und auch Rechte von solchen Jugendlichen im Sozial-
raum unterstützt werden, ohne dadurch andere zu gefährden, ihre rechte Haltung zu igno-
rieren und zu verharmlosen? Dies wurde hier und auch an anderer Stelle konträr diskutiert. 
Offen blieb auch die Frage, ob mit dem Schaffen alternativer Angebote und Beziehungen 
eine ausreichende Auseinandersetzung um rechte Ideologien im Sinne einer Jugendarbeit, 
die sich auch als politische Bildungsarbeit versteht, zu leisten ist. 
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Fall 2: „Hintertupfingen“ 

Situation 
Rechte Jugendliche besetzen auf der Suche nach einem eigenen Raum das Vereinsheim 
des Schützenvereins. Die Schützen wenden sich an das Kreisjugendamt und fordern eine 
Veränderung der Verhältnisse. Auch der Bürgermeister wird informiert und will handeln. Bei 
den Jugendlichen handelt es sich um fünfundzwanzig 14- bis 22-Jährige. Sie sind gewaltbe-
reit und schon oft auffällig geworden. Einige sind rechtsextrem und gehören einer Kamerad-
schaft im Landkreis an. 

Aufgabe 
Das Team Jugendförderung bekommt von der Kreisjugendamtsleiterin den Auftrag, ein Kon-
zept und erste Handlungsschritte zu entwickeln. 
Auch in diesem Fall stand an erster Stelle eine Situationsanalyse. Allerdings bestand für das 
Team Handlungsdruck insofern, als sie mit der Kontaktaufnahme der Polizei zuvorkommen 
wollten, um einer eventuellen Festnahme entgegen zu wirken. Oberstes Ziel sollte eine fried-
liche Lösung sein.  
Bestehende Kontakte zu einzelnen Jugendlichen der Schützenhausbesetzer sollten genutzt 
werden, um zu erfahren, was ihr Ziel ist und ob sie zur Kooperation bereit wären. Dazu wur-
den die Jugendlichen aufgefordert, eine gemischte „Delegation“ zu schicken (unter ihnen 
mindestens eine Frau, keine Organisierten). Insgesamt wurde länger diskutiert wie es gelin-
gen kann, die „organisierten Rechten“ zu isolieren. 
Gleichzeitig wollte das Team sowohl den Schützenverein als auch die Presse ansprechen 
und ihnen eine Zusammenarbeit anbieten, um kontraproduktive Schlagzeilen zu verhindern.  
Nach der Entschärfung der akuten Situation schlägt das Team einen Runden Tisch aller Be-
teiligten, das heißt der Vertreter von Stadt, Polizei, Schützenverein, Jugendamt und „Schüt-
zenhausbesetzern“ vor.  
Lösungsidee: Die Jugendlichen brauchen einen eigenen Raum. Geklärt werden muss, ob 
dieser betreut oder selbstverwaltet und ob es ein offenes Haus für alle oder nur für diese 
Gruppe sein soll. In jedem Fall müssen verbindliche Regeln aufgestellt werden. Für sinnvoll 
hielt das Team, einerseits mit den Jugendlichen gemeinsam ein Objekt zu suchen und her-
zurichten, andererseits andere Bürger in die Arbeit mit einzubeziehen (z.B. Handwerker), um 
so Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. 

Anfragen/Kritik 
Unterschiedlich wurde eingeschätzt, wie realistisch in einem solchen Fall die „friedliche“ Lö-
sung überhaupt ist – und ob die Lösung „eigener Raum“ sinnvoll ist. Die Erfahrung mit 
selbstverwalteten Räumen für rechte Jugendliche, insbesondere wenn es Kontakte zu 
Organisationen gibt, sind fast ausschließlich negativ. Auch die Frage zum Umgang und der 
Zusammenarbeit mit der Presse wurde kontrovers diskutiert. Geht es hier darum, öffentlich 
und auch in der Presse zu skandalisieren, dass rechte Cliquen Häuser besetzen oder galt es 
eher darauf hinzuweisen, dass hinter der Aktion evtl. berechtigte Interessen von Jugendli-
chen stehen? Ein offensiver Umgang mit der Presse – auch und gerade wenn es darum 
geht, auf Rechtsextremismus hinzuweisen – erschien den Praktikern mehrheitlich eher 
fremd; sie verwiesen auf die Gefahr der Kriminalisierung und Stigmatisierung der Jugendli-
chen. Einen Runden Tisch zu organisieren, zu dem dann die Jugendarbeit einlädt, wurde 
einhellig begrüßt. Dass dann am Ende und im Idealfall ein neues, aber offenes und von 
unterschiedlichen Akteuren im Sozialraum mitgetragenes und -verantwortetes Jugendhaus 
entstehen kann, ist nicht auszuschließen, aber in der aktuellen Lage der Jugendarbeit aus 
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finanziellen Gründen – so die praktischen Erfahrungen – relativ unwahrscheinlich. Inwieweit 
ein solches Haus, wenn es eher ehrenamtlich und bürgerschaftlich organisiert wäre, auch 
Angebote für Jugendliche bereitstellen könnte, die gewaltbereit und rechtsorientiert sind, ist 
fraglich – zumindest wären auch weiterhin das Jugendamt/Fachkräfte in der Beratung und 
Begleitung stark gefordert.  
 
Fall 3: „Konzert im Jugendclub Courage“ 

Situation 
Das Team des Jugendclubs hat den Auftrag erhalten, ein Konzert gegen Rechts zu ver-
anstalten, da der Jugendamtsleiter Landesmittel für ein solches erhalten hat. Zu den Besu-
chern (14 bis 19 Jahre) des Jugendclubs zählen u.a. rechte Jugendliche, die auch zum Kon-
zert kommen wollen. (Die Gruppe, die diese Aufgabe bearbeitete, hatte einen Teilnehmer, 
der gerade eine solche Situation konkret bei seiner Arbeit erlebte.) 

Aufgabe: Entwickeln Sie Handlungsschritte unter Berücksichtigung sozialraumorientierter 
Maßnahmen. 

Für das Team ging es zuerst darum Zeit zu gewinnen, um Gespräche mit allen Besuchern 
des Jugendclubs zu führen und das Konzert tatsächlich mit den Jugendlichen gemeinsam zu 
organisieren. Es sollten Vorschläge gesammelt werden, welche Bands die Jugendlichen ger-
ne einladen würden. Auch die „Rechten“ sollen gefragt werden. Was aber, wenn sie sich 
(was ja zu erwarten wäre) auch rechte Bands wünschen würden? Selbstverständlich würden 
klar indizierte Bands oder solche, die gegen §130 (Volksverhetzung) verstoßen, nicht ein-
geladen – aber was ist mit Bands, die zwar nicht verboten, aber dennoch in ihrer Ausrichtung 
rechtsextrem sind?  
Problematisch für das Team war, inwieweit man sich dann noch an die politische Vorgabe, 
ein Konzert gegen Rechts zu organisieren, halten kann oder ob man dem vom Team an-
gestrebten Ziel, die Rechten zu integrieren, nicht näher kommt, wenn man Kompromisse 
macht – dies könnte heißen, ein Konzert nicht explizit „gegen“ etwas auszurichten, sondern 
ein neues, gemeinsames Ziel zu benennen.  

Anfragen/Kritik 
Grundsätzlich wurde die Organisation eines Konzerts gegen Rechts als sozialräumlich rele-
vante Aktivität einer Jugendeinrichtung eingestuft, die gute Partizipationschancen für die Ju-
gendlichen lässt.  
So gibt es im Vorfeld die Möglichkeit, andere Jugendliche anzusprechen und mit einzubezie-
hen, vielleicht auch verstärkt um „linke“ Jugendliche zu werben, eventuell entstehen außer-
dem Anlässe für die rechtsorientierten Jugendlichen, tatsächlich mitzumachen und sich von 
Positionen des organisierten Rechtsextremismus zu distanzieren. 
Eher versäumt wurde (so wie es in der Praxis auch nicht unwahrscheinlich ist), nach weite-
ren Mitorganisatoren im Ort, im Stadtteil zu suchen und die Chancen zu nutzen, verstärkt 
Kontakte auch zu der eher kulturellen und politischen Szenen im Sozialraum zu knüpfen.  
Sehr unterschiedlich wurde die Idee bewertet, notfalls auch „rechte“ Bands einzuladen und 
evtl. auch das Motto umzustellen: Einerseits erschien es inakzeptabel und unpolitisch, das 
Motto zu verändern. Wenn Rechtsextremismus nicht benannt wird, liegt darin auch die Ge-
fahr der Verharmlosung und falschen Harmonisierung; andere fanden es zu „aufgesetzt“ und 
eher hinderlich, offensiv gegen Rechts zu werben, sondern argumentierten mit der Erfah-
rung, dass es in der pädagogischen und politischen Arbeit mit Jugendlichen anerkannterma-
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ßen besser sei, sich für positive Werte stark zu machen – also für Demokratie; statt gegen 
Rechtsextremismus. 
 
Gemeinsames Resümee der Arbeitsgruppen 

Bei allen erarbeiteten Lösungsansätzen wurden sozialräumliche Handlungsschritte entwi-
ckelt, die sich in Prinzipien gemeinwesenorientierter sozialer Arbeit und auch in unterschied-
lichen Konzeptionen aufsuchender Jugendarbeit, mobiler Jugendarbeit oder Streetwork wie-
derfinden. Diese sind im Prinzip also nicht neu, werden aber selten gezielt und reflektiert ein-
gesetzt:  

� Vernetzung im Stadtteil aufbauen – Kooperationspartner suchen; 
� Mit den Stärken der Jugendlichen arbeiten;  
� Jugendliche am Prozess beteiligen; sie nicht belehren, sondern ernst nehmen und ge-

meinsame Strategien entwickeln; 
� Nach Möglichkeit materielle und soziale Situation der Jugendlichen verbessern. 
� Zwischen Interessen der Jugendlichen und Dritter vermitteln. 

In diesem Sinn bleiben die Beispiele allerdings auch alle – zumal die Darstellung nicht alle 
Aspekte der Gruppendiskussion wiedergeben kann – in einem relativ „konventionellen“ Rah-
men, das heißt der Anspruch sozialräumliche Jugendarbeit umzusetzen, wurde teilweise nur 
in Ansätzen realisiert.  
Zwar sollten in allen Fällen sozialräumliche Analysen als Grundlage der weiteren Arbeit gel-
ten – trotzdem sind die Vorstellungen darüber, wie solche Analysen aussehen sollen und 
was sie bewirken, eher unkonkret. Die Analyse von Cliquen bis hin zum Erfassen und Erken-
nen von sozialräumlichen Handlungen und „Bewältigungsstrategien“ ist den Praktikern eher 
fremd oder erscheint für die eigene Praxis unrealistisch. Grundsätzlich blieben die Ideen sehr 
auf mögliche Aktivitäten und Angebote für die Zielgruppe orientiert; die jugendpolitische, 
planerische und öffentlichkeitswirksame Seite kommt eher kurz. So wären im ersten Beispiel 
z.B. die gemeinsame Planung und auch die Organisation weiterer Aktivitäten im Stadtteil in 
einer Stadtteilrunde denkbar. Im zweiten Beispiel hätte sich der Schützenverein selber even-
tuell auch als Kooperationspartner angeboten und statt eines neuen Jugendhauses wäre 
eine neue Konzeption und Vernetzung bestehender Angebote eventuell sinnvoller gewesen, 
als eher traditionell „auf neue Räume“ zu setzen. Im dritten Beispiel wurde es wenig als 
Chance begriffen, ein Konzert mit anderen Trägern und Akteuren zusammen vorzubereiten, 
durchzuführen und dabei auch bewusst andere Jugendkulturen anzusprechen und einzu-
beziehen – trotz eventuell bestehender Vorbehalte der rechten „Jugendlichen“, denn diese 
nicht grundsätzlich auszuschließen, soll ja nicht andererseits heißen, ihnen exklusive An-
gebote oder Sonderrechte einzuräumen.  

Bestehende sozialräumliche Konzepte zeichnen sich nicht nur durch sozialräumliche 
Analysen und Methoden aus, sondern sie gehen auch von einem anderen Rollenverständnis 
aus: Pädagogen sind dann mehr als Organisatoren und Vermittler zu sehen, denn als 
„klassische Beziehungsarbeiter“. Und auch die Grundbegriffe und Werte der Arbeit verän-
dern sich: An die Stelle von Hilfe und Beziehung treten eher die Aneignung des Sozialraums 
und die Eigentätigkeiten der Jugendlichen. Pädagogen und Sozialarbeitern fällt diese andere 
Sichtweise offensichtlich häufig nicht leicht – zu Recht betonten sie dann wohl auch, dass 
pädagogische Arbeit gerade mit schwierigen Zielgruppen wie gewaltbereiten und/oder 
rechtsextremen Jugendlichen eben ein hohes Maß an Vertrauen und Beziehungsarbeit erfor-

  Fallbeispiele  80



   

dert. Diese müsste auch bei einem mehr sozialräumlich ausgerichteten Konzept dennoch 
sicher gestellt sein. 

Auch weitere besondere Probleme und Herausforderungen wurden noch einmal deut-
lich: So ist als wesentlicher Aspekt in der Arbeit immer wieder die Forderung nach Authentizi-
tät bei gleichzeitiger Grenzsetzung genannt worden. Sozialarbeiter und Pädagogen können 
bei der Vertretung von Interessen von Jugendlichen helfen, können und sollen sich auch sel-
ber als parteiliche Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter verstehen; aber sie kön-
nen und dürfen nicht die Freunde oder die Dienstleister der Jugendlichen sein. Darum ist es 
wichtig, Positionen und Grenzen der möglichen Arbeit immer realistisch aufzuzeigen – und 
nicht auf die Idee zu kommen, alle Wünsche der Jugendlichen (oder anderer Adressaten) 
umsetzen zu wollen – das Gleiche gilt allerdings auch für die Wünsche des Auftraggebers.  
Ein Kriterium muss dabei sein, dass die Arbeit mit einer bestimmten Zielgruppe in einem 
Stadtteil nicht zulasten von anderen Gruppen und Betroffenen durchgeführt werden darf. 

Im Alltag von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern bleibt dieser Aushandlungspro-
zess trotzdem oft problematisch: Die Interessen der Jugendlichen decken sich in der Regel 
nicht mit den Interessen von Verwaltungen oder mit den Zielen eines Vereins, der als Arbeit-
geber fungiert und sie decken sich auch nicht mit den Interessen von anderen Jugendlichen 
oder auch Erwachsenen – außer, wenn diese wiederum selber auch rechtsorientiert sind und 
mit diesen Jugendlichen sympathisieren bzw. sie unterstützen. Dabei ist Jugend- und Sozial-
arbeit dennoch nicht unpolitisch oder interessenlos – ihre Aufgabe ist es, sich auch weiterhin 
auf die Seite derjenigen zu stellen, die benachteiligt sind und Unterstützung brauchen.  

Gleichzeitig fällt es aber in der Praxis häufig schwer, außerhalb der Jugendarbeit nach 
Bündnispartnern zu suchen: Gerade in Richtung zivilgesellschaftlicher Aktivitäten und politi-
schen Engagement, sehen sich Praxisprojekte eher in einer defensiven Verteidigungshal-
tung, wenn sie sich auch als Fürsprecher „ihrer“ angefeindeten oder ausgeschlossenen Ju-
gendlichen verstehen, statt bewusst solche Kontakte und Foren zu nutzen - sofern es sie im 
Sozialraum gibt. Nur wenige auf praktische Jugendarbeit ausgerichtete Praxisprojekte sehen 
sich in der Lage, ein solches Netzwerk in einem Stadtteil selber aufzubauen und zu gestal-
ten. Aufgrund des Wissens um die Probleme im Sozialraum und ihren Kontakten zu den Ju-
gendlichen wäre aber ihre Mitarbeit nötig und unverzichtbar. Immerhin berichteten einzelne 
Pädagogen aus der Runde – in diesem Fall aus den alten Länder, wo dies wohl in der Tradi-
tion einer kritischen, linken Sozialarbeit etwas leichter scheint – dass es ihnen gelungen ist, 
als Experten und Netzwerker gegen Rechtsextremismus aktiv zu werden und den Sozial-
raum in diesem Sinne zu aktivieren, ohne dabei den Kontakt und das Vertrauen der „rechten“ 
Jugendlichen zu verlieren.  

Praxisnahe Strukturen der Vernetzung und Beratung - wie sie, nach den beiden Beiträ-
gen zur konkreten pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen, in den folgenden Beiträgen zu 
dem Projekt „Ostkreuz“ und dem „Community coaching“ in diesem Band vorgestellt werden - 
sind daher nötig und sehr zu begrüßen, müssen aber natürlich auch tatsächlich von den 
Praktikern genutzt und akzeptiert werden.  
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Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus – ein sozialraumorientierter 
Ansatz. Ein Praxisbericht des mobilen Beratungsteams „Ostkreuz – 
Netzwerke gegen Rechts“ der Stiftung SPI in Berlin 
 
ANN-SOFIE SUSEN 

Dieser Bericht stellt die sozialraumorientierte Beratung als einen Ansatz der Mobilen Bera-
tungsarbeit gegen Rechtsextremismus und für die Stärkung der Zivilgesellschaft vor. Dieser 
Ansatz beruht zum einen auf den Erfahrungen des Berliner Mobilen Beratungsteams „Ost-
kreuz – Netzwerke gegen Rechts“ der Stiftung SPI, das seit August 2001 durch das Bundes-
modellprogramm „CIVITAS“ gefördert wird. Zum anderen liegen diesem Ansatz konzep-
tionell-strategische Überlegungen zugrunde, die noch in der Erprobungsphase sind, muss 
die Arbeit Mobiler Beratung doch grundsätzlich als prozessorientierte verstanden werden, die 
manchmal erst über längere Zeiträume hinweg Wirkung entfalten kann. Zunächst erläutern 
wir kurz unser Verständnis von „Sozialraum“ und thematisch damit zusammenhängend die 
Bezeichnungen „National befreite Zonen“ bzw. „Angstzonen“. Am Beispiel des Berliner Be-
zirks Marzahn-Hellersdorf soll die Notwendigkeit sozialräumlich orientierter Arbeit aufgezeigt 
werden, um schließlich die konkrete Ausgestaltung dieses Ansatzes anhand von drei Praxis-
beispielen zu skizzieren. 

Die Arbeit Mobiler Beratung lässt sich grob mit drei Schlagworten umreißen: Beratung, 
Bildung und Begleitung. Grob kann dabei zunächst zwischen einer Nachfrage- sowie einer 
Angebotsorientierung unterschieden werden. Erstere reagiert und bedient konkrete Anfra-
gen, die von Schulen, Jugendfreizeiteinrichtungen, Initiativen oder auch Einzelpersonen an 
das Mobile Beratungsteam herangetragen werden. Solche Ein-Punkt-Anfragen gehören zur 
Routine Mobiler Beratung und eine singuläre Unterstützung vor Ort kann durchaus sinnvoll 
sein. Gleichzeitig bleibt ihre Wirkung in der Regel begrenzt. Eine Schule kann zwar eine anti-
rassistische Projektwoche planen und durchführen, damit ist aber nicht gewährleistet, dass 
sich diese auch positiv auf die umliegenden Gebiete auswirkt und entsprechende Akzente 
setzt: Zeichnet sich eine Schule durch eine offene und tolerante Atmosphäre aus, bedeutet 
dies eben nicht zwangsläufig, dass vor den Schultoren an der nächsten Bushaltestelle noch 
ein ähnliches Klima anzutreffen ist. Hier kommt die so genannte angebotsorientierte Ausrich-
tung ins Spiel. Mobile Beratung reagiert eben nicht nur auf Anfragen, sondern muss auch 
offensiv Angebote formulieren und für diese vor Ort werben, um nicht nur einzelne Einrich-
tungen zu erreichen, sondern um möglichst viele Partner in die Arbeit gegen Rechtsextremis-
mus einbeziehen zu können. Hierbei ist jedoch nicht allein die Quantität der Beteiligten aus-
schlaggebend, vielmehr kann die sozialräumliche Verortung der einzelnen Akteure zum Tra-
gen kommen. Berlin sonnt sich gerne im Lichte der multikulturellen, toleranten und weltoffe-
nen Hauptstadt. Aus der Ferne betrachtet treffen diese Merkmale auch ohne weiteres zu. 
Fällt der Blick jedoch kleinteiliger aus, so zeigt sich, dass sich nicht jeder Kiez, Sozialraum 
oder Bezirk gleichermaßen mit den genannten Attributen schmücken kann. 

„Sozialraum“ 

Unter Sozialraum verstehen wir das, was im Berliner Jargon auch gerne Kiez genannt wird: 
Sozialräume sind kleinteiliger als Stadtteile und Bezirke und müssen sich nicht zwangsläufig 
an geographische Grenzen halten. Sie markieren den wichtigsten Bewegungsraum ihrer Be-
wohner, verfügen über eine gewachsene Sozial- und Infrastruktur sowie über ein eigenes 
Kommunikationsnetz: „Man kennt sich eben“. Zu einem Sozialraum gehören seine Bewohner 
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ebenso wie ansässige Geschäftsleute, soziale und kulturelle Einrichtungen oder zivilgesell-
schaftliche Gemeinschaften und Initiativen. Das Leben in einem Sozialraum sucht sich seine 
eigenen Orte, diese können eine Einkaufsstraße, eine Parkanlage, ein öffentlicher Platz, das 
Vereinshaus oder auch gastronomische Örtlichkeiten sein. Im Sozialraum findet das alltägli-
che Leben konkret, überschaubar und identitätsbildend statt, wobei einerseits die Menschen 
selbst den Sozialraum gestalten, andererseits dieser wiederum die dort lebenden Menschen 
beeinflusst. Je homogener die Bevölkerungsstruktur eines Sozialraums und je ausgeprägter 
ein spannungsreiches, intolerantes Verhältnis zwischen Mehrheiten und Minderheiten ist, 
desto ausschließender und undurchlässiger gestaltet sich ein solcher Sozialraum, desto 
weniger offen zeigt sich dieser für Veränderungen und Entwicklungen.  

Daneben gibt es noch eine nicht minder wichtige Seite des Sozialraums, die in der Be-
grifflichkeit „Kiez“ oder „mein Kiez“ mitschwingt: Die subjektive Wahrnehmung eines Sozial-
raums durch die dort Lebenden oder durch die von außen Kommenden. Dabei ist nicht sim-
pel zwischen Innen- und Außensicht zu unterscheiden, auch die Innensichten können erheb-
lich differieren, sind abhängig von Status und Standort des Betrachters. Angehörige einer 
Dominanzkultur nehmen ihren Sozialraum anders wahr als Angehörige (erkennbarer) Min-
derheiten.  

„National befreite und Angst besetzte Zonen“ 

„National befreite Zonen“ und „Angstzonen“ meinen im Prinzip dasselbe, zeigen jedoch die 
jeweils unterschiedlichen Perspektiven auf. Anfang der neunziger Jahre formulierten Akti-
visten des Nationalen Hochschulbundes ein Strategiepapier für die extreme Rechte, in dem 
sie zur Schaffung so genannter national befreiter Zonen aufriefen. Wichtige Ansatzpunkte 
zur Umsetzung dieses Konzepts bilden – neben dem Aufbau von Infrastruktur und der über-
regionalen Vernetzung – die Straße bzw. das Wohngebiet, in denen eine hegemoniale Stel-
lung gegenüber dem Staat und „Konterrevolutionären“ errungen werden soll; allerdings nicht 
gegen, sondern mit der ansässigen deutschen Bevölkerung vor Ort. „Befreite Zonen“ konsti-
tuieren sich über klare Ausgrenzungsmechanismen – das Fremde, das die eigene Identität 
Störende, das Widersprüchliche haben in diesem Weltbild keinen Platz.  
Der Begriff „Angstzone“ meint prinzipiell dasselbe, beschreibt er doch diese von Rechtsex-
tremisten und Sympathisanten dominierten Gebiete, rückt aber gleichzeitig die Opfer-
perspektive in den Mittelpunkt: Die Angst, bestimmte Gegenden, Straßenzüge, Plätze, Halte-
stellen etc. aufzusuchen, weil man dort schlichtweg unerwünscht ist und permanent Gefahr 
für Leib und Seele droht. Diese Angstzonen können temporär existieren und erstrecken sich 
ebenso wie der Sozialraum über sehr kleine geographische Gebiete: Einen Straßenzug, ei-
nen öffentlicher Platz, eine Tankstelle oder einen unübersichtlichen S-Bahnhof. Meist sind es 
klar eingrenzbare Orte, um die sich herum Angstzonen bilden und die potenzielle Opfer ver-
anlassen, weiträumige Umwege in Kauf zu nehmen.  

Das Beispiel Marzahn-Hellersdorf 

Der aus der Bezirksfusion hervorgegangene Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf zählt über 
250.000 Einwohner, die in 33 Sozialräumen leben. Mit einem Durchschnittsalter von unter 35 
Jahren ist Marzahn-Hellersdorf nicht nur der Bezirk mit der jüngsten Bevölkerung, sondern 
auch der mit dem höchsten Anteil von Kindern und Jugendlichen in Berlin. Fast 20 Prozent 
der Bevölkerung gehören zur Altersgruppe der 0- bis 18-Jährigen. Sie ist damit zahlenmäßig 
die stärkste Gruppe diesen Alters aller Berliner Bezirke. Entsprechend zählt der Bezirk allein 
über 20 Jugendfreizeiteinrichtungen in kommunaler und nochmals ebenso viele in freier Trä-
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gerschaft. Angesichts der Berliner Finanzsituation droht nicht wenigen Einrichtungen in na-
her Zukunft die Schließung. 

Seit Jahren haftet dem Bezirk das Stigma an, Hort rechtsextremer Gesinnung und Ge-
walt zu sein. Rein statistisch gesehen, weist der Bezirk im Vergleich zu anderen Teilen Ost-
Berlins keine signifikant höheren rechtsextrem motivierten Straf- und Gewalttaten auf. Alles 
also nur westdeutsche Vorurteile und Mythen, erfunden durch die Medien? Nein, denn Mar-
zahn-Hellersdorf gehört zu den Bezirken Berlins, in denen sich Rechtsextremisten und ihr 
Umfeld relativ ungestört bewegen können und in denen sie mit relativ wenig Protest seitens 
der Bevölkerung rechnen müssen. Einige Beispiele mögen die Situation vor Ort verdeutli-
chen: 

� Eine Open-Space-Veranstaltung, die im August 2002 von der Netzwerkstelle und dem 
Mobilen Beratungsteam „Ostkreuz“ für Sozialarbeiter, Lehrer und andere engagierte 
Menschen im Bezirk unter dem neutralen Titel „Miteinander mitmischen in Marzahn-
Hellersdorf“ organisiert wurde, war für eine jugendliche rechte Clique Anlass genug, um 
sich vor dem Veranstaltungsort aufzubauen und die Teilnehmer zu provozieren. 

� Im Juli 2002 äußerte ein offensichtlicher Rechtsextremist in einem eben solchen Internet-
forum: „Hallo Kameraden! Ich war kürzlich bei meiner Verlobten in Marzahn auf Besuch. 
Wow, das ist ja fast wie im Paradies. In der Woche habe ich genauso viele Kanaken ge-
sehen wie hier in Wien in fünf Minuten. Was ich am lustigsten fand, dass man mit Glatze 
und Lonsdale-Hemd auch im schlimmsten Gedränge immer fünf Meter Platz um einen 
hat und Neger in der U-Bahn schnell in die andere Richtung gehen, wenn sie einen se-
hen. Wollte nur sagen, gut gemacht Leute. Marzahn sollte unser Vorbild sein!“ 

� Ebenfalls im Juli 2002 stürmte die Polizei ein Clubheim in Marzahn, in dem die Neonazi-
gruppierung „Weiße Arische Bruderschaft“ ein Konzert organisierte. Nur wenige Monate 
später, im Oktober 2002, löste die Polizei eine Party anlässlich des 20-jährigen Beste-
hens der rechtsextremen „Vandalen – Ariogermanische Kampfgemeinschaft“ in Marzahn 
auf, bei der neben 200 weiteren Gästen führende Rechtsextremisten angetroffen wurden. 

� In den vergangenen Jahren war Marzahn-Hellersdorf immer wieder beliebtes Gebiet für 
rechtsextreme Demonstrationen.Der Bezirk reagierte schließlich mit einem eigenen Fest 
am 1. Mai gegen die braunen Aufmärsche. Als im Mai 2002 ein junger Mann ein Sweat-
shirt mit aufgedruckten Springerstiefeln und dem Schriftzug „Made in Germany“ trug, 
wurde dies offenkundig von den anderen Festteilnehmern nicht wahrgenommen.  

Neben den hier unerwähnten verbalen und physischen Angriffen auf Menschen, die nicht ins 
rechtsextreme Weltbild passen, zeigen die Beispiele, dass die statistische Erfassung des 
Rechtsextremismus allein wenig Auskunft über die lokale Situation vor Ort gibt. Dennoch 
macht es wenig Sinn, einen ganzen Bezirk pauschal zu verurteilen, ist es doch auch Aufgabe 
Mobiler Beratung, sich auf die Suche nach Ansatz- und Anknüpfungspunkten zu begeben, 
um von dort aus zivilgesellschaftliches Engagement zu unterstützen und zu fördern. 
 
Die Arbeitsweise Sozialraumorientierter Mobiler Beratungsarbeit 

Da Angstzonen im oben beschriebenen Sinne meist nicht größer als Sozialräume sind, stel-
len letztere eine sinnvolle Bezugsgröße Mobiler Beratungsarbeit gegen Rechtsextremismus 
dar. Des weiteren bieten Sozialräume den Vorteil, dass nicht selten bereits funktionierende 
Vernetzungen bestehen (z.B. regelmäßige Sozialraum- oder Ortsteilkonferenzen), an die an-
geknüpft werden kann. Darüber hinaus sind Sozialräume für die Akteure relativ überschau-
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bar und die Beratungsarbeit kann konkret an deren Lebenswelt, d.h. an ihren Bedürfnissen 
und Interessen ansetzen. Die zunächst größte zu überwindende Hürde stellen in der Regel 
die differierenden Wahrnehmungen dar. Warum sollte der ortsansässige Boutiquebesitzer 
ein Problem darin sehen, dass sich die Einkaufsstraße insgesamt recht trist gestaltet und 
sich ein kleiner Teil potenzieller Kunden nicht in die Gegend traut, wenn doch gleichzeitig die 
Nachfrage nach Bomberjacken groß und damit ein gutes Geschäft zu machen ist? Warum 
sollte sich die Schulleiterin um die politischen Einstellungen ihrer Schüler und Schülerinnen 
sorgen, konnte doch ein allgemeines Springerstiefelverbot in der Schule umgesetzt werden? 
Welchen Anlass könnte eine Jugendeinrichtung haben, sich offensiv und öffentlich mit einem 
Teil der regelmäßigen Besucher und Besucherinnen auseinander zu setzen, die zwar augen-
scheinlich aggressive und menschenverachtende Musik im Club hören, sich aber ansonsten 
immer benehmen?  

Hinter dem Wegsehen, dem Entschuldigen, dem Nichtwahrnehmen muss nicht immer 
böse Absicht stecken. Oft ist es fehlende Sensibilität oder schlicht eine normale Abwehrreak-
tion: Wer möchte schon gerne hören, dass sein Lebens- und Wohnumfeld mit Makel behaftet 
sein könnte, greift ein solches Eingeständnis doch auch die eigene Identität an? Hier gilt es, 
durch behutsame Moderation die verschiedenen Wahrnehmungen und Perspektiven offen zu 
legen und eine Verständigung zu ermöglichen. Erst wenn dieser Schritt gelungen ist, kann im 
Weiteren eine Problematisierung der Situation erfolgen, um schließlich im dritten Schritt zu 
konkreten Lösungsansätzen zu kommen. Dabei ist es jedoch unabdingbar, dass die Akteure 
im Sozialraum aufeinander bezogen arbeiten. Wenn die eingangs erwähnte antirassistische 
Projektwoche in der Schule am Nachmittag ihre Fortführung im benachbarten Jugendclub 
findet, wenn sich die Geschäftsleute entschließen, potenziellen Opfern in der Not Einlass 
und Hilfe zu gewähren und dies durch den Aufkleber der „Aktion Noteingang“ auch kenntlich 
machen, wenn Hakenkreuze und SS-Runen nachbarschaftlich von Häuserwänden und Trep-
penhäusern entfernt werden, dann kann es auch für gestandene Rechtsextremisten auf Dau-
er recht ungemütlich werden. Sozialräume sind ebenfalls wie Angstzonen gewachsen, dyna-
misch. Hierin liegt auch ihre Chance auf Veränderung. Diese Prozesse anzuschieben, zu be-
gleiten und zu unterstützen ist zentrale Aufgabe Mobiler Beratung.  

Darüber hinaus gehören zu den Voraussetzungen Mobiler Beratung die kontinuierlichen 
Recherchen über Entwicklungen in der regionalen rechtsextremen Szene; genauso von Inte-
resse sind Veränderungen und struktureller Wandel in den Sozialräumen. Wesentliche 
Informationen und Erkenntnisse werden entsprechend aufgearbeitet und der Öffentlichkeit 
zur Verfügung gestellt. Auch der regelmäßige Besuch von Foren, Initiativen oder Gremien ist 
notwendig, um als ansprechbare professionelle Dienstleistungsplattform wahrgenommen 
und aktiv zu werden. Schließlich ist auch die Weiterbildung der Mitarbeiter von „Ostkreuz“ 
selbst zu erwähnen: Bei der Vielfältigkeit fachlicher Kompetenzen, die das Team versam-
melt, ist es dennoch unerlässlich, fortlaufend die fachlichen und wissenschaftlichen Diskus-
sionen und Erkenntnisse über die Themenfelder Rechtsextremismus, Menschenrechtskultur, 
pädagogische Gegenstrategien, Bürger- und Zivilgesellschaft, interkulturelle Verständigung, 
Sub- und Jugendkulturen, Quartiersmanagement etc. zu verfolgen und in die praktische 
Arbeit einfließen zu lassen. 
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Drei Beispiele aus der Praxis  

Berliner Winter im Dezember 

Die Jugendeinrichtungen in den Bezirken sind gut besucht, statt auf der Straße halten sich 
die Jugendlichen lieber wieder in beheizten Räumen auf. In einem Club tummelt sich dieses 
Jahr vermehrt eine Gruppe junger kurzhaariger Männer. Einige andere Jugendliche bleiben 
daraufhin weg. Die Sozialarbeiter sind ratlos. Einerseits fallen die neuen Jungen in der Ein-
richtung nicht weiter negativ auf, andererseits wird immer deutlicher, dass sie Kontakte zur 
rechtsextremen Szene in der Stadt haben. Eine antifaschistische Gruppe im Kiez kündigt 
Proteste an. 

Ein erster warmer Abend im April 

An einem Berliner S-Bahnhof wird eine junge Afrodeutsche zunächst verbal, schließlich auch 
körperlich von einigen jungen Männern attackiert. Umherstehende Passanten verweigern ei-
nen Notruf bei der Polizei. Ein Straßenbahnfahrer, den die junge Frau um Hilfe bittet, fährt 
einfach weiter. 

Ein Tag im September 

Nach der Sommerpause boomen die Wohnungsanzeigen im Berliner Blätterwald. Studenten 
ziehen in die Hauptstadt, Eigentümer und Verwalter von Wohnungen buhlen angesichts des 
Leerstands in einigen Gegenden um neue Mieter. Eine Wohnungsbaugesellschaft jedoch 
schließt einen Teil ihrer potenziellen Kunden schon von vorneherein in ihrem Anzeigentext 
aus. Gesucht sind „nur deutschsprachige Mieter, mit lfd. Einkommen“. 

Die Beispiele zeigen, dass es nicht allein um das Zurückdrängen offensichtlich rechtsextre-
mer Tendenzen vor Ort gehen kann, sondern vielmehr auch um Demokratieentwicklung, 
Menschenrechtsschutz und kulturübergreifende gesellschaftliche Integration geht. Für die 
konkrete Arbeit der Mobilen Beratung bedeutet dies, dass sie auf unterschiedlichen Ebenen 
und in unterschiedlichen Kontexten mit verschiedenen Akteuren agieren muss, um der viel-
schichtigen Problematik adäquat begegnen zu können. Zum Tragen kommen dabei die be-
reits eingangs erwähnten drei Instrumente: Beratung, Begleitung und Bildung. Was heißt das 
konkret?  

Im Falle der oben erwähnten Wohnungsbaugesellschaft ist zunächst eine Kontaktauf-
nahme wichtig: Welches Motiv steckt hinter dem Anzeigentext? Um welches Wohnumfeld 
handelt es sich? Wie gestaltet sich der Sozialraum vor Ort? Wie nehmen die dort Ansässigen 
ihr Wohnumfeld wahr? Geht die Wohnungsbaugesellschaft auf das Gesprächsangebot ein, 
kann mit den Mitarbeitern genauer erörtert werden, wie es zu dem Text in der Anzeige kam, 
warum so deutliche Ausschlusskriterien formuliert wurden, was dies für das gesellschaftliche 
Klima vor Ort bedeutet usw. Wird dadurch ein konstruktiver Diskussionsprozess in Gang ge-
setzt, ist es Aufgabe der Mobilen Beratung, diesen dauerhaft durch Beratung und – falls ge-
wünscht – Fortbildungen zu begleiten sowie Kontakte zu weiteren Akteuren im Sozialraum 
zu vermitteln, um gemeinsam zu einer Verbesserung des Wohnumfeldes bzw. des Sozial-
raums beizutragen, ohne sich dabei menschenrechtsfeindlicher Mittel zu bedienen. In die-
sem konkreten Fall wurde das Gesprächsangebot von „Ostkreuz“ seitens der Wohnungsbau-
gesellschaft jedoch zurückgewiesen: Man signalisierte deutlich, kein Interesse an einem 
Austausch zu haben. Im weiteren Verlauf wurde der Anzeigentext durch Politik und Medien 
skandalisiert. Ob der so erzeugte Druck bei den Verantwortlichen der Wohnungsbaugesell-
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schaft zu einer kritischen Selbstreflexion geführt hat, darf bezweifelt werden. Immerhin wurde 
so jedoch eine öffentliche Auseinandersetzung ermöglicht. Das Beispiel zeigt deutlich, dass 
Mobile Beratung auch die Bereitschaft der Akteure zur Voraussetzung hat, das Beratungs-
angebot anzunehmen. 

Häufig aufgeschlossener sind in dieser Hinsicht Sozialarbeiter und Pädagogen. Das 
oben geschilderte Beispiel eines Jugendclubs ist kein Einzelfall. Die Mitarbeiter solcher Ein-
richtungen befinden sich häufig in einer Zwickmühle. Angesichts immer knapper werdender 
finanzieller Zuwendungen fürchten nicht wenige um ihre Existenz. Mehr denn je sind Einrich-
tungen daher auf konstante Besucherzahlen angewiesen. Dabei ist es nur logisch, dass 
auch rechtsextreme bzw. rechtsextrem orientierte Jugendliche zu den Besuchern von Ju-
gendclubs gehören, machen diese in manchen Gegenden doch inzwischen einen nicht uner-
heblichen Teil der jugendkulturellen Szenen vor Ort aus. Findet seitens der Mitarbeiter kein 
konzeptionell überlegter Umgang mit den Jugendlichen statt, werden sie zum einen ihrer so-
zialpädagogischen Profession nicht gerecht, zum anderen droht der nicht unberechtigte 
öffentliche Vorwurf, „Glatzenpflege“ auf Staatskosten zu betreiben. Hingegen bedarf die Ent-
wicklung eines sozialpädagogischen Konzepts, das eine kritische und konfrontierende Aus-
einandersetzung mit den Jugendlichen zum Ziel hat, auch einer gehörigen Portion Selbst-
bewusstsein seitens der Mitarbeiter – nicht nur gegenüber den Jugendlichen, sondern auch 
gegenüber einer kritischen Öffentlichkeit. An diesem Punkt kann Mobile Beratung wiederum 
unterstützend und auch korrigierend tätig sein. Die Reflexion seitens der Sozialarbeiter for-
dert die Auseinandersetzung und Beantwortung wichtiger Fragen: Welcher pädagogische 
Ansatz, welche Konzeption liegt der Einrichtung zugrunde? Wie sind die Jugendlichen, ihre 
Haltungen und Einstellungen genau zu beschreiben? Welche Beziehungsmuster kristal-
lisieren sich unter den Jugendlichen selbst heraus? Welche geschlechtsspezifischen Verhal-
tensmuster lassen sich ausmachen? Welches Interesse haben die Jugendlichen an der Ein-
richtung, wie nutzen sie diese? Wie gestaltet sich die Beziehung der Jugendlichen zu den 
Mitarbeitern der Einrichtung? Wird der Umgang mit den Jugendlichen im Mitarbeiterteam ab-
gestimmt und von allen im Team getragen, unterstützt und reflektiert? Wo liegen die Gren-
zen der Belastbarkeit, des Aushaltens aber auch der Professionalität der einzelnen Mitarbei-
ter? Die Ergebnisse einer solchen Analyse dienen als Grundlage, um im Weiteren eine 
differenzierte und auf die Situation vor Ort abgestimmte pädagogische Herangehensweise zu 
konzipieren, die nicht allein auf die Gruppe, sondern vielmehr auch auf den einzelnen Ju-
gendlichen abzielt. „Ostkreuz“ begleitet einige Berliner Jugendeinrichtungen bei ihrem Ver-
such, einen Umgang mit der beschriebenen problematischen Klientel zu finden. Hierzu gehö-
ren neben der Bereitstellung von Fachwissen und Materialien des Weiteren: Kontinuierliche 
Reflexionsgespräche, situationsgerechte Fortbildungseinheiten, Begleitung bei der Planung 
von Events und Clubaktionen sowie die Vernetzung mit weiteren Einrichtungen, die vor ähnli-
chen Problemlagen stehen. Angestrebt wird darüber hinaus immer wieder eine verstärkte 
Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren im Sozialraum.  

Das dritte oben geschilderte Beispiel zeigt, dass Minderheitenfeindlichkeit, fehlende Zi-
vilcourage und mangelndes demokratisches Alltagsbewusstsein nicht allein jugendliche Pro-
bleme sind. Entsprechend können auch die Adressaten von Mobiler Beratung nicht an ihrem 
Alter festgemacht werden; vielmehr umfasst das Spektrum schlicht alle gesellschaftlichen 
Gruppen – vom einzelnen Bürger bis hin zum Bezirksbürgermeister. So unterschiedlich je-
doch die Akteure in ihrer Rolle, gesellschaftlichen Stellung und Funktion sind, so unter-
schiedlich – d.h. angemessen – müssen auch Zugang und Instrumente Mobiler Beratung 
sein. Für den oben dargestellten rassistisch motivierten Angriff auf eine junge Frau interes-
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sierten sich für einige Tage auch die Medien. Ein demokratisches Gemeinwesen bedarf der 
Skandalisierung rechtsextremer Erscheinungen und Tendenzen. Diese ist notwendig und 
wichtig. Die Arbeit Mobiler Beratung ist jedoch leiser und benötigt mehr Durchhaltevermö-
gen. Zu den Standards dieser Maulwurfarbeit gehört es, die Adressaten zunächst so zu 
akzeptieren wie sie sind, ihnen den Raum für Veränderung zu lassen und dabei den langen 
Atem nicht zu verlieren. Im erwähnten Beispiel sind die Adressaten die Bürger des Bezirks 
sowie die Verkehrsbetriebe: Warum konnten die jungendlichen Angreifer mit der Ignoranz 
bzw. Zustimmung der Passanten rechnen? Hätten sie überall in Berlin entsprechend selbst-
sicher agieren können? Warum verweigert ein Straßenbahnfahrer einen Notruf an die Zen-
trale oder Polizei, wo doch auf der Straßenbahntür ein deutlich sichtbarer Aufkleber der „Ak-
tion Noteingang“ prangt? Inwieweit sind hier die Verkehrsbetriebe zur Verantwortung zu zie-
hen, die sich öffentlich zur Hilfe für Opfer solcher Angriffe bekennen, aber offensichtlich 
mindestens einen ihrer Mitarbeiter hierfür nicht sensibilisieren konnten? An diesen Stellen 
nachzuhaken, ins Gespräch zu kommen, die Diskussion im Stadtteil oder Betrieb zu for-
cieren, Stellungnahmen einzufordern – auch das ist Aufgabe Mobiler Beratung. 

Die drei Beispiele bilden aus Sicht Mobiler Beratung durchaus einen Zusammenhang. 
Erst wenn sich die unterschiedlichen Akteure ihrer gemeinsamen Verantwortung bewusst 
werden und bereit sind, diese auch anzunehmen und umzusetzen, kann sich vor Ort eine 
menschenrechtsorientierte Kultur entfalten, die der Ausbreitung demokratiefeindlicher Ten-
denzen wirksam entgegensteht. Verantwortlich hierfür sind eben nicht nur Lehrer oder So-
zialpädagogen; einzubeziehen sind vielmehr auch lokale Amts- und Mandatsträger, kommu-
nalpolitische Gremien, Verwaltung sowie öffentliche und freie Träger, Kirchen, Verbände und 
(Sport-)Vereine, Unternehmen, örtliche und sozialraumbezogene Netzwerke, lokale Initia-
tiven und Projekte, Vertreter von Minderheiten und interessierte Einzelpersonen. 

Ausblick 

Sozialraumorientierte Mobile Beratung heißt mehr als auf vier Rädern durch die Stadt zu tou-
ren. Es heißt, die Akteure vor Ort aufzusuchen und anzusprechen, heißt Flexibilität, um 
situationsgerecht agieren zu können, heißt Sensibilität, um einen angemessenen Umgang 
mit den Adressaten zu finden, heißt Prozessorientierung, um weiter abgesteckte Ziele in der 
alltäglichen Arbeit nicht aus den Augen zu verlieren. Die Vision dabei bleibt die längst beste-
hende bessere Hälfte Berlins: Eine tolerante, bunt gemischte, weltoffene Hauptstadt. An der 
anderen Hälfte wird noch länger zu arbeiten sein. 
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Ein Angebot zur kommunalen Auseinandersetzung mit rechtsextremen 
Tendenzen – Community Coaching 
 
DIERK BORSTEL 

Der Anstoß zur Gründung des Projektes „Community Coaching“ kam aus der Praxis heraus. 
Im Jahr 1999 demonstrierte im Berliner Stadtteil Hohenschönhausen zum Entsetzen des ört-
lichen Runden Tisches gegen Rechtsextremismus die NPD. In einer öffentlichen Veranstal-
tung mit Bernd Wagner, Rechtsextremismusexperte und Leiter des Zentrums Demokratische 
Kultur, wurde intensiv über Möglichkeiten nachgedacht, im Bezirk selber Strategien zur Aus-
einandersetzung mit rechtsextremen Phänomenen zu entwickeln. Ein wesentlicher Schritt 
war dabei die Idee, nicht mehr nur kurzfristig auf die NPD-Provokation reagieren zu wollen, 
sondern einen Plan zur längerfristigen Auseinandersetzung auch mit den Problemen im Be-
zirk selbst zu entwickeln. 

In den weiteren Gesprächen tauchte dabei schnell ein Grundproblem auf: Es fehlte ein 
einheitlicher Blick auf den Bezirk als Ganzes. Es dominierten Einzelwahrnehmungen, in 
denen Lehrer aus ihren Schulen, Sozialarbeiter aus ihrem Club, die Polizei von der Nacht-
schicht und die Verwaltungsspitze von ihrem Ärger mit der Demonstration berichteten. Was 
es nicht gab, war ein Übereinkommen dieser Engagierten über die realen und zentralen Pro-
bleme in ihrer Kommune. Auch das Wissen über die Existenz der rechtsextremen Erschei-
nungen in ihrem Umfeld variierte stark. Einige berichteten zumindest unter der Hand von der 
Existenz gezielter Angstzonen, also Regionen, die sie zu bestimmten Uhrzeiten an bestimm-
ten Tagen wegen einer rechtsextremen Dominanz nicht betreten würden. Anderen hingegen 
waren solche Erscheinungen fremd und unwahrscheinlich. Auch die Wahrnehmungen der 
Mitarbeiter im Jugendkontext variierten stark. Einige Jugendclubleiter sprachen deutlich aus, 
dass sie eine rechtsextrem orientierte Klientel in ihrem Stammpublikum wahrnehmen, ohne 
genau zu wissen, inwieweit sie auch schon organisatorisch eingebunden seien. Andere be-
zeichneten ihr Stammpublikum als teilweise „massiv ausländerfeindlich“ und auch gewaltbe-
reit; „rechts“ seien sie jedoch nicht. Dritte berichteten, dass Jugendliche zu ihnen kämen, die 
regelmäßig von rechtsextremer Seite „angemacht“ würden. Manche flohen regelrecht in den 
Club. Konsens bestand lediglich in der Frage, dass unterschiedliche Clubs mit unterschiedli-
chen Konzeptionen zu arbeiten hätten. 

An dieser Stelle setzte die neue Idee Community Coaching (CC) an. Die Mitarbeiter im 
CC-Team verstanden sich von Beginn an als externe Partner der örtlich Engagierten. Hierin 
spiegelt sich auch eine Grundbedingung wider, nämlich die Existenz mindestens eines örtli-
chen Partners, ohne den der Ansatz ins Leere laufen würde. Als Basis zur Auseinanderset-
zung mit der Problematik wird zunächst eine Studie48 zur Existenz rechtsextremer Phäno-
mene und zu den Möglichkeiten der demokratischen Intervention im Bezirk erstellt. Sie ver-
folgt mehrere Zielvorstellungen, die wir im Folgeschritt coachen und begleiten wollen: 
� Anregung einer Diskussion über rechtsextreme Phänomene im Bezirk; 
� Abgleich der unterschiedlichen Wahrnehmungen; 
� klare Betonung von realen Problemfeldern in der Kommune und gleichzeitig 
� Formulierung von realistischen Handlungsoptionen für die Engagierten vor Ort. 

                                                      
48 Vgl. Zentrum Demokratische Kultur (Hrsg.): Rechtsextreme Erscheinungen und Erfordernisse demokratischen Handelns 

in Berlin-Hohenschönhausen. Eine Pilotuntersuchung 1999/2000 im Auftrag des Bezirksamtes Berlin-
Hohenschönhausen. 
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Die erste Pilotstudie in Berlin-Hohenschönhausen erregte stadtweites Aufsehen. Auf einer 
Pressekonferenz wurden wesentliche Ergebnisse vorgestellt, die eine bezirksweite Diskus-
sion anregten oder wie ein Streetworker meinte: „Die Studie hat eingeschlagen wie eine 
Bombe“. Viele Akteure zeigten sich erschrocken über die beschriebenen Beispiele und baten 
um Fortbildung zur Thematik. Im Jugendkontext gab es spezifische Fortbildungen, die auf 
den Ergebnissen der Studie basierten und in denen Modelle des Umgangs mit rechtsextrem 
orientierten Jugendlichen im Mittelpunkt standen. Andere Akteure wehrten sich gegen die Er-
gebnisse hingegen massiv. Beispielhaft steht dafür ein örtlicher Fußballclub, in dessen Fan-
anhang ein Sammelsurium rechtsextremer Strukturen festgestellt wurde. Personen mit Op-
ferperspektiven mieden regelmäßig die Bereiche des Stadions zu Spielzeiten. Von ihnen gab 
es ein positives Feedback dafür, dass das Thema nun offen diskutiert werden konnte. Ande-
re Anwohner hingegen zweifelten an den Angstgefühlen der Personen mit Opferperspektiven 
und hielten die Erfahrungen für „übertrieben“. Vereinzelt gelang, mit diesen Nachbarn in Kon-
takt zu treten und die unterschiedlichen Wahrnehmungen zu vergleichen.  

Im Nachhinein lässt sich feststellen, dass mit diesem Experiment zumindest die Debatte 
über das Problem Rechtsextremismus angeregt und geöffnet werden konnte. Mehrere 
Personen sprachen dabei von einem „befreienden Gefühl“, sich auf die Studie berufen und 
darauf aufbauend Argumentationsmuster entwickeln zu können, um örtliche Probleme an-
sprechen zu können. Leider fehlte zu der Zeit jedoch noch Personal, welches tatsächlich 
langfristig gesichert und damit nachhaltig die Anregungen im Fortlauf der Diskurse hätte be-
gleiten können. So rissen erste aufgenommene Kontakte wieder ab. Geblieben ist jedoch 
eine örtliche zivilgesellschaftliche Struktur mit einer „Anlaufstelle unabhängiger Bürger“, die 
sich weiterhin der Thematik widmet und spezifische Angebote vor Ort präsentiert.  

In den folgenden Jahren wurde aufbauend auf diese Erfahrungen das Konzept fortlau-
fend neu angepasst und ausgearbeitet. Besonderen Wert legte der Projektbereich auch auf 
die Übertragung in andere soziale Räume. Mittlerweile können wir Erfahrungen aus groß-
städtischen Zusammenhängen (Berlin Hohenschönhausen, Berlin Kreuzberg-Friedrichs-
hain), Mittelstädten (Rostock), Kleinstädten (Lübben, Luckau) und ländlichen Regionen (Ost-
vorpommern/Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Dahme-Spreewald/Brandenburg) vorweisen. 
Dabei ist es wichtig, die Methoden und Zugänge zu variieren und doch gleichzeitig die 
Grundideen beizubehalten. Zu Letzterem seien einige grundsätzliche Anmerkungen erlaubt: 

Werte und Ziele des Coaching Prozesses 

Um mit dem Konzept arbeiten zu können, ist die Betonung der Unabhängigkeit der Berater 
unabdingbar. Sie gibt die Freiheit, Probleme auch dann zu benennen, wenn sie jemandem 
weh tun. Und sie verwahrt vor dem potenziellen Vorwurf und der Abwehr, einseitig inte-
ressengeleitet oder z.B. parteipolitisch abhängig zu sein. Parteiisch ist das Konzept nur in 
zwei Punkten: 

1. In der strikten Ablehnung rechtsextremer, menschenverachtender oder anderer anti-
humanistischer geistiger Strömungen und realen Ausformungen sowie 

2. in der Befürwortung und Förderung demokratischer Wertvorstellungen.  

In den Lehrer- und Multiplikatorenfortbildungen, einem ständigen Bestandteil in der Nach-
bearbeitung der Studien, stellen wir an dieser Stelle gerne folgendes fiktives, provokantes 
Beispiel vor: Die Bevölkerung hat nach allgemein anerkannten und fairen Regeln auf be-
grenzte Zeit ein Parlament mit 100 Repräsentanten gewählt, die per Mehrheitsentscheid Be-
schlüsse allgemeiner Natur fällen dürfen. In der ersten Parlamentssitzung beschließen 51 
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gegen 49 Repräsentanten, dass die 49 Minderheitsrepräsentanten kollektiv ermordet werden 
und das Parlament auf 51 Mitglieder reduziert wird. Handelt es sich dabei um einen demo-
kratisch legitimierten Akt, der vielleicht menschlich unangebracht, aber doch demokratisch 
legitimiert sei? 

Die anschließenden Diskussionen über Möglichkeiten, Definitionen und Grenzen der 
Demokratie sind meistens heftig. Unser Ziel ist, den normativen Charakter des Demokratie-
begriffes herauszustellen. Demokratie ist nicht nur ein Handlungsverfahren zur Steuerung 
politischer Prozesse. Demokratie wird ihrem Ursprung nur gerecht und verdient nur dann die-
sen Namen, wenn der explizite Minderheitenschutz und die allgemein gültigen Menschen-
rechte garantiert sind, wie sie in den beiden Menschenrechtspakten der Vereinten Nationen 
von 1966 formuliert und festgeschrieben wurden. Die Ermordung einer Minderheit im obigen 
Beispiel kann somit kein demokratischer, sondern nur ein Akt der Willkür sein, weil er die 
Integrität und Würde der Menschen missachtet und ihnen das Recht auf Leben abspricht. 
Ein weiteres Problem besteht aber im Dissens zwischen Theorie und Praxis. Demokratie ist 
in vielen Papieren, Verfassungen etc. verankert; im Alltag jedoch, z.B. für Opfer rechtsextre-
mer Gewalt, nicht immer real erlebbar. Es ist somit nach der konkreten Alltagswirklichkeit 
und der Verankerung demokratischer Werte im realen Erleben zu fragen. Diesen Fragen ver-
suchen wir uns in den Analysen mittels „dichter Beschreibungen“ anzunähern. 
 
Methodenset und Vorgehen 

Es gibt eine logische Grundbedingung, ohne die CC nicht funktionieren kann. Wir brauchen 
in der Kommune mindestens eine Person, die uns anfragt und die bereit ist, mit uns zusam-
menzuarbeiten. In der Regel sind das Präventionsräte, Bürgermeister, Verwaltungsspitzen. 
Zunehmend gibt es auch Anfragen von zivilgesellschaftlichen Akteuren, z.B. kleinen Initia-
tiven oder Jugendgruppen, die nach Analysen fragen. Unser Konzept, als externer Partner 
aufzutreten, macht nur dort Sinn, wo auch wir einen internen Partner haben.  

Ein erster Schritt unsererseits ist eine Klärung der Wünsche, Anforderungen und Erwar-
tungen an uns. So erarbeiten wir eine Arbeitsbasis und einen Auftrag, den wir erfüllen wol-
len. Lokale Partner werden darin grundsätzlich involviert. In Berlin Kreuzberg-Friedrichshain 
wurde zur Begleitung der Studie ein „Runder Tisch gegen Rechtsextremismus, Rassismus 
und Antisemitismus“ initiiert, dessen Ziel die dauerhafte Begleitung der Studie sein sollte. 
Dieses Forum stand allen Interessierten offen und diente der Diskussion von Zwischener-
gebnissen und theoretischen Grundsatzfragen. 

Hauptpunkt unserer Arbeit ist, wie eingangs beschrieben, die Erstellung einer so ge-
nannten Kommunalanalyse zum Themenkomplex „Rechtsextremismus und Möglichkeiten 
des demokratischen Handelns“. In dieser Studie werden folgende Fragen gestellt und ver-
sucht zu beantworten: 

� Gibt es rechtsextreme Phänomene wie Strukturen, Einstellungen oder sonstige Erschei-
nungen im Untersuchungsgebiet? Wenn ja, wie stellen sich diese da, wie agieren sie 
oder wo treten sie in Erscheinung? 

� Gibt es Probleme im Umgang mit rechtsextremen Phänomenen? Wenn ja, wie stellen 
sich diese da, gibt es Lösungsmöglichkeiten? 

� Wie nehmen Opfer rechtsextremer Gewalt das lokale politische Klima wahr? Welche 
Sichtweise haben sie auf rechtsextreme Phänomene?  

� Inwieweit werden demokratische Werte akzeptiert und gelebt?  
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� Gibt es lokale Orte, in denen die Möglichkeiten der Demokratieförderung noch nicht aus-
geschöpft sind? 

� Was können oder sollten einzelne Akteure leisten, um rechtsextreme Phänomene ein-
schränken zu können? 

Es handelt sich dabei um sehr offene Fragestellungen, die eine exakte und ortsange-
messene Hypothesenbildung sehr erschweren. In der sozialwissenschaftlichen Methodologie 
wird in Fällen, in denen das Forschungsfeld unübersichtlich ist und wo Überraschungen und 
Innovationen sogar erwünscht sind, die Verwendung von qualitativen gegenüber quanti-
tativen Methoden empfohlen.49 Qualitative Methoden haben dabei eher einen aufsuchenden 
und beschreibenden Ansatz, während mit quantitativen Methoden gemessen wird. Ein Bei-
spiel zur Verdeutlichung: In einem Jugendclub verkehren regelmäßig 100 Jugendliche. Zehn 
von ihnen gehören zur rechtsextremen Szene, von der die anderen 90 sich distanzieren. Der 
Forscher wird in diesem Club mit quantitativen Methoden messen, dass 10% der Jugendli-
chen rechtsextrem orientiert sind und würde darauf aufbauend vielleicht den Schluss ziehen, 
dass 10% mit rechtsextremen Orientierungen unterdurchschnittlich viel seien, das Problem 
somit vielleicht nicht gar so riesig sei. Mit qualitativen Methoden lässt sich jedoch beschrei-
ben, wie die rechtsextrem orientierten Jugendlichen agieren. Ob sie die Musik auflegen, den 
Türsteher spielen, die Helden der Mehrheit sind? Es kann erforscht werden, ob die Mitarbei-
ter im Jugendclub mit den rechtsextrem orientierten Jugendlichen umzugehen wissen; ob sie 
mit ihnen Probleme haben und vielleicht Hilfe wünschen.  

Qualitative Methoden geben Realitäten komplexer wieder und sind offen für unerwartete 
Interaktionen und soziale Akteurskonstellationen. Bei der Entscheidung für eine methodische 
Ausrichtung unserer Studien haben wir ferner Bezug genommen auf folgende Ergebnisse 
der Rechtsextremismusforschung: 

� Rechtsextreme Strukturen agieren heute netzwerkartig und örtlich differenziert.50 
� Rechtsextreme Einstellungsmuster finden sich in allen Altersstufen und sozialen Schich-

ten. Eine Reduzierung des Rechtsextremismus auf ein Jugendproblem wäre somit unan-
gemessen.51 

� Insbesondere Opfer rechtsextremer Gewalt geben Auskunft über die Vielschichtigkeit 
rechtsextrem motivierten Handelns bzw. von Handlungsmustern, die den rechtsextremen 
Aktionen entgegenkommen (z.B. Wegsehen bei Gewalttaten).52 

� Demokratisches Handeln ist vielschichtig und nicht auf staatliches Handeln zu redu-
zieren. 

� Rechtsextreme Strukturen agieren zunehmend in der freien Sphäre, die im Idealbild von 
einer demokratischen Zivilgesellschaft besetzt ist.53 

                                                      
49  Vgl. Ulrich von Alemann (1995): Politikwissenschaftliche Methoden, Opladen, S. 56-64; Christel Hopf (1984); Soziologie 

und qualitative Sozialforschung. In: Christel Hopf/Elmar Weingarten (Hrsg.): Qualitative Sozialforschung. 2. Aufl., Stutt-
gart, S. 11-37; Harald Witt (1997); Welche Forschung ist normal, oder: Wie normal ist qualitative Sozialforschung? In: ZS 
für Politische Psychologie, Nr. 3-4, S. 251-269; Gerhard Kleining (1982): Umriß zu einer Methodologie qualitativer Sozial-
forschung. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Nr. 34, S. 224-253.  

50  Bernd Wagner (1998): Rechtsextremismus und kulturelle Subversion in den neuen Ländern. Berlin. 
51  Richard Stöss (2000): Rechtsextremismus im vereinten Deutschland, 3. Aufl., Berlin. 
52  www.opferperspektive.de 
53 Dieter Rucht (2002): Rechtsradikalismus aus der Perspektive der Bewegungsforschung. In: Thomas Grumke/Bernd Wag-

ner (Hrsg.): Handbuch Rechtsradikalismus. Opladen, S. 75-86. 
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� Das kommunale politische Klima wird wesentlich durch zivilgesellschaftliches Handeln 
geprägt. In der Auseinandersetzung mit rechtsextremen Phänomenen ist eine politische 
Strategie, die allein auf Repression setzt, zum Scheitern verurteilt. Vielmehr gilt es, paral-
lel zur Repression demokratische Strukturen und demokratisches Handeln zu stärken, 
das zum Bollwerk gegen rechtsextreme Einstellungen werden kann. 

Angesichts der Komplexität des zu untersuchenden Gegenstandes orientieren wir uns im 
Rahen der qualitativen Sozialforschung insbesondere an dem Konzept der „dichten Be-
schreibung“ von Clifford Geertz.54 Dessen Ziel ist, soziale Konstellationen in einem begren-
zen Raum möglichst umfassend und komplex („dicht“) zu beschreiben. So werden Interaktio-
nen, Wirkungszusammenhänge, Problemlagen des Handelns und insbesondere auch unter-
schiedliche Perspektiven, besonders durch die Betonung von Opferperspektiven, deutlich. 
Die Stärken dieser Methodik liegen darin, eine Vielzahl von Informationen zuzulassen und 
neuen Erkenntnissen flexibel Raum zu geben. Der Nachteil ist die fehlende Repräsentativität 
für den Gesamtraum. Findet solch eine Studie z.B. in einem Stadtteil statt, werden Situa-
tionen und Handlungsfelder skizziert. Es verbieten sich aber messende Aussagen bezüglich 
des Gesamtumfangs. Es können jedoch sehr konkrete Handlungsempfehlungen aus der 
Dichte des Materials abgeleitet werden, die bei einer Messung des Gesamtumfangs verloren 
gehen würden. Für die Praxis vor Ort hat sich das häufig als vorteilhaft erwiesen. 

Vor diesem Hintergrund haben wir in unserem Forschungsdesign versucht, in der Unter-
suchung die ganze Kommune in ihrer Komplexität zu erfassen. Das heißt, unser Ziel ist es, 
möglichst viele kommunale Akteure wie Schulen, Jugendarbeit, Verwaltung, Polizei, Par-
teien, Kirchen, Gewerkschaften, Wirtschaft, Jugendgruppen, zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen, Flüchtlinge und Engagierte zu erfassen. Gleichzeitig bemühen wir uns immer, explizit 
der Perspektive derjenigen, die von rechtsextremer Gewalt besonders betroffen sind, breiten 
Raum zu geben, da sie häufig über sehr sensible und geschulte Wahrnehmungen verfügen 
(müssen). In den Vorstellungsrunden der Studienergebnisse sorgt gerade dieser – von der 
Mehrheitsgesellschaft aus betrachtete – Perspektivenwechsel für Irritationen und Verwunde-
rung, die in unterschiedliche Handlungen münden. Beispielhaft ist dazu eine Debatte in der 
Lokalpresse im Nachklang der Studie im brandenburgischen Dahme-Spreewald. Dort be-
schwert sich ein Jugendarbeiter, der regelmäßig ein Fußballturnier organisiert, an dem auch 
offensichtlich rechtsextreme Gruppierungen („FC 88“, später „FC Toleranz“) teilnehmen, 
darüber, dass seiner Beschreibung des Umgangs mit dieser Gruppe eine kritisierende Posi-
tion gegenüber gestellt wurde. Personen der Opferperspektive mahnten den ihrer Ansicht 
nach zu sorglosen Umgang mit dieser Gruppierung an und beschrieben das örtliche Klima 
als „unangenehm“, was sehr wesentlich mit der Präsenz des Rechtsextremismus zu tun ha-
be. Der Jugendarbeiter sah seine Arbeit durch diese Gegenüberstellung in Frage gestellt und 
fühlte sich öffentlich herabgewürdigt. Nur wenige Kilometer von dieser Stadt entfernt, rea-
gierte eine andere Jugendarbeiterin entgegengesetzt. Auch ihr war diese Perspektive nicht 
sehr vertraut. Sie nahm jedoch Kontakt zu diesen Personen auf und es entstanden Foren 
des Austauschs, der Diskussion, sogar mit Einbindung von Jugendlichen. Letzteren Prozess 
begleitet das CC-Team und versucht bei Anfrage auch behilflich zu sein, z.B. um Kontakte 
zu vermitteln. Dieses Beispiel verdeutlicht die Schwierigkeiten des Perspektivenwechsels. Er 
gelingt nicht überall und schon gar nicht reibungslos. Wenn es jedoch klappt, eröffnet er 
neue Perspektiven und Projektchancen, die langfristig zu einer Veränderung der politischen 
Kultur beitragen können.  

                                                      
54 Clifford Geertz (1987): Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Frankfurt. 
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Der Coaching-Prozess 

Bereits parallel zur Erstellung der Kommunalanalyse beginnt in der Regel der Coaching-As-
pekt. Es werden mit den bereits Engagierten vor Ort Arbeitsgruppen gebildet, in denen die 
Zwischenergebnisse des Studienprozesses von den Forschern und zum Teil auch von zu-
sätzlichen Coaches regelmäßig vorgestellt und diskutiert werden. Das dient einerseits der 
Reflexion des Forscherteams, schafft andererseits Vertrauen in die Zusammenarbeit und soll 
gleichzeitig Diskursgrundlagen schaffen und vereinzelt auch der Sensibilisierung dienen. 
Nach Fertigstellung der Studie werden die Ergebnisse im Idealfall einer breiten Öffentlichkeit 
über Veranstaltungsreihen, Presseberichterstattung und Diskussionsforen vorgestellt. Der 
Schwerpunkt der Präsentation liegt auf der Darstellung der empirischen Ergebnisse, wäh-
rend die Handlungsempfehlungen häufig nur skizziert werden. So soll a) erst einmal die Ba-
sis geschaffen werden, eine weitgehende Einigung über die Situation zu erlangen und b) den 
örtlichen Akteuren Raum gegeben werden, selber über Handlungsoptionen nachzudenken, 
was deren Akzeptanz deutlich erhöht. Häufig übernimmt das Community Coaching-Team an 
dieser Stelle die Rolle des Übermittlers unschöner Nachrichten, was örtliche Akteure entlas-
ten kann und soll. Gelingt eine über die „üblichen Verdächtigen“ hinausreichende Sensibili-
sierung von kommunalen Akteuren, kann im Idealfall ein gesellschaftlicher Rückenwind für 
zivilgesellschaftliches Engagement geschaffen werden. 
Neben dieser eher übergeordneten Funktion als Diskursträger ergeben sich aus den Kon-
takten häufig eine Vielzahl von speziellen Anfragen, die das Community Coaching-Team zu 
bedienen versucht. Zentrale Anliegen sind u.a.: 

� Die Beratung schulischer Akteure im Umgang mit rechtsextrem orientierten Jugendli-
chen; 

� Diskussionen um Konzeptionen der Jugendsozialarbeit; 
� Fragen der kommunalen Bürgerbeteiligung; 
� Ordnungspolitische Fragen kommunaler Funktionsträger; 
� Begleitung neuer zivilgesellschaftlicher Akteurswelten (z.B. Runde Tische, Präventionsrä-

te) sowie 
� Fragen im Zusammenhang mit der Organisation von Sicherheitsmomenten besonders für 

(potenzielle) Opfer rechtsextremer Gewalt. 

Im Rahmen der personellen Möglichkeiten versucht das Community Coaching-Team diese 
Anfragen wahlweise selber zu verfolgen oder nennt potenzielle Ansprech- und Bündnispart-
ner, die sich professionell mit den jeweiligen Themen beschäftigen. So entstehen nach der 
Analyse verschiedene Handlungsstränge, die synthetisch im Sinne der Leitidee zu begreifen 
sind. Der Erfolg und die Dauer der Maßnahmen hängen wesentlich von der Akzeptanz und 
dem Engagement der örtlichen Akteure ab. Mit der Studie können zwar Diskurse geschaffen 
werden, die potenzielle örtliche Blockierer schwächen und Engagement fördern; seine Min-
destanforderung ist jedoch mindestens ein örtlicher und partnerschaftlicher Kontakt, ohne 
den der Ansatz ins Leere führen würde.  

Erfahrungen 

Die Erfahrungen in der Umsetzung der Konzeption Community Coaching waren in allen bis-
herigen Orten eng gekoppelt mit der lokalen Unterstützung. Generell haben sich jedoch an 
fast allen Orten einige grundsätzliche Themen herauskristallisiert: Sie sollen hier einführend 
und ohne Anspruch auf Vollständigkeit skizziert werden: 
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a) Diskursfähigkeit erlangen 

Nicht zu unterschätzen ist immer wieder der Faktor, die Thematik Rechtsextremismus an 
sich aus der Tabuzone zu schaffen und Optionen zu entwickeln, dieses Thema ruhig, angst-
frei und ohne gegenseitige Schuldzuweisung sachlich zu thematisieren. An allen Orten gab 
es Stimmen, die darauf hinwiesen, dass die Studien dazu beitragen würden, Probleme sach-
lich benennen zu können, um sie zu bearbeiten. Dies ist die Grundlage nachhaltiger lokaler 
Aktivitäten, die über reine Symbolaktionen hinausgehen. In der Praxis zeigt sich dieses in 
Anfragen z.B. von Lehrern über Probleme im Schulalltag und besonders von Angehörigen 
rechtsextrem orientierter Verwandter, besonders bei Kindern und Jugendlichen, die häufig ei-
nen hohen Beratungsbedarf haben, dem jedoch nur wenig professionelle und spezialisierte 
Angebote gegenüberstehen. 
 
b) Breitere Sensibilisierung 

Im Idealfall werden neue Personenkreise in den Vorstellungsrunden der Studie mit der 
Thematik konfrontiert und sensibilisiert. Ein Unterschied besteht jedoch in den Kommunen 
über die Art und Weise des Interesses. Im Kreis Dahme-Spreewald gab es diesbezüglich 
eine stattliche Anzahl von Vorstellungsrunden in den verschiedensten Gremien und Aus-
schüssen der Region, die jedoch zum größten Teil öffentlich tagten. Dies wurde wesentlich 
von der engagierten Kreisverwaltung gestützt und organisiert. In Berlin Kreuzberg-Friedrichs-
hain hingegen gab es sowohl vonseiten des Bezirksamtes massive Unterstützung als auch 
Interesse aus der Sphäre, die allgemein hin Bürgergesellschaft genannt wird. So meldeten 
sich Kirchengemeinden, Rentnerstammtische, sozialistische Hauskollektive, Parteien und di-
verse Einzelpersonen. Es entstand ein lokaler Diskurs mit vielen kommunalen Anregungen, 
Kritiken und konstruktiven Vorschlägen, die offen formuliert wurden und in praktische Politik 
umgesetzt werden können.  

c) Konzeptionen der Jugendarbeit 

Auch wenn Rechtsextremismus kein reines Jugendproblem ist, so ist dennoch der Blick zur 
Jugendarbeit ein Dauerbrenner in der anschließenden Coachingphase. Dies kann eher 
kleinteilige Fragen wie den persönlichen Umgang mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen 
betreffen; in der Regel geht es jedoch über solche Fragen hinaus. Beispielsweise gab es in 
Ostvorpommern eine Arbeitsgruppe mit dem Träger eines Jugendclubs, dem örtlichen Mit-
arbeiter im Club, einem zivilgesellschaftlichen Bündnispartner und der Kreisverwaltung, in 
der grundlegend über Chancen und Grenzen von Jugendarbeit mit rechtsextrem orientierten 
Jugendlichen diskutiert wurde. Darauf aufbauend wurde ein lokal angepasstes Konzept für 
einen bisherigen Problemjugendclub entwickelt, welches fortan regelmäßig modifiziert wird.  
In Dahme-Spreewald warf diese Debatte besonders Fragen nach dem Ansatz und den 
Chancen der mobilen Jugendarbeit bzw. den offenen, häufig nur wenig betreuten Jugendräu-
men im ländlichen Raum auf. Es wurde versucht, dörflich angepasste Konstruktionen der Ju-
gendarbeit zu thematisieren, ohne dass die Grunddilemmata wie Geldmangel, wenig 
kommunale Unterstützung in den Dorfgemeinschaften tatsächlich gelöst werden konnten. 

d)  Schulöffnung 

Nach Willy Brandt sei die „Schule die Schule der Nation“, was er damals den Militaristen, die 
dem Militär diese Aufgabe zugestanden, entgegen stellte. Richtig ist auf jeden Fall, dass die 
Schule ein Ort ist, an dem Demokratie gelebt und gelernt werden kann oder könnte; zumin-
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dest dann, wenn Schule sich dem Gemeinwesen öffnet und sich von der hierarchischen 
Struktur löst. In Berlin Treptow hat Community Coaching dazu im Rahmen des aktuellen BLK 
Modellversuchs eine Konzeption entwickelt, die darauf abzielt, Mitbestimmungsmöglichkeiten 
aller schulischen Akteure (Lehrer, Eltern, Schüler, sonstiges Personal) deutlich zu erhöhen, 
um Schule von innen zu verändern. Parallel dazu gibt es Qualifizierungsmöglichkeiten, Schü-
lerprojekte, eine Ausbildung der Schülervertretung und eine neue Kultur der Diskussion über 
strittige Schulthemen, in diesem Fall eine „Kleiderordnung“, die das Tragen bestimmter politi-
scher Utensilien, besonders der rechtsextremen Szene untersagt. Dieses Modell ist auf meh-
rere Jahre angelegt, wird regelmäßig ausgewertet und fortlaufend evaluiert. Sollte es positive 
Effekte im Sinne einer Demokratisierung der Schule zeigen, wird das Modell auf andere 
Schulen übertragen.  

In anderen Schulen konnten solche Prozesse nicht gestartet werden. Hier überwogen 
Anfragen nach Projekttagen mit Schülern oder Lehrerfortbildungen, deren Sinn zumindest 
umstritten ist, solange nicht gewisse Grundstandards (z.B. Zeit) eingehalten werden. Trotz-
dem bieten sie eine Option, um den Einstieg in die Diskussion zu schaffen. 

d) Einbindung lokaler Wirtschaft 

Eine Innovation ist häufig auch die Einbindung wirtschaftlicher Akteure in die Entwicklung ei-
nes demokratischen Gemeinwesens. Community Coaching hat zu diesem Zweck ein eige-
nes Projektfeld Wirtschaftscoaching entwickelt, welches u.a. Angebote an Wirtschaftsbetrie-
be richtet (z.B. Beratung bezüglich Betriebsvereinbarungen, Fortbildungen). Ziel ist jedoch 
auch, örtliche Betriebe mit anderen Partnern zu vernetzen, um so zu einer Demokratisierung 
des Gemeinwesens beizutragen. Beispielhaft ist dafür z.B. eine Diskussionsveranstaltung in 
Rostock mit engagierten Jugendlichen des örtlichen Peer-Leader-Programms der RAA, den 
örtlichen Stadtwerken, dem Verbundnetz Gas aus Leipzig und einem Moderator vom NDR. 
Das Oberthema war der kommunale Umgang mit rechtsextremen Phänomenen und Möglich-
keiten des demokratischen Engagements in der Stadt. Nachdem erste Berührungsängste 
abgebaut waren, entwickelte sich eine ideenreiche Diskussion über Möglichkeiten des ge-
meinsamen Umgangs mit rechtsextremen Demonstrationen in der Stadt. Die Stadtwerke ver-
sprachen und hielten das Versprechen, den Jugendlichen bei ihren bisherigen Aktivitäten 
z.B. mit Logistik behilflich zu sein. Das Verbundnetz Gas gab Tipps zur Ansprache von Wirt-
schaftsbetrieben und bot eine längerfristige Zusammenarbeit an. Auf diesem Weg entstand 
eine ungewöhnliche Partnerschaft zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die ebenfalls 
auf andere Orte übertragen werden soll. 

e) Jugendgruppen, Initiativen, Bündnisse 

Zu den schönsten Aufgaben gehört die Zusammenarbeit und Begleitung örtlicher Enga-
gierter, Initiativen und Jugendgruppen. Ihr Engagement trägt häufig sehr zum örtlichen politi-
schen Klima bei. In Lübben bspw. verlasen Jugendliche im Nachklang an die Kommunalana-
lyse einen offenen Brief an die Honoratioren der Stadt, der von 75 Jugendlichen der Klein-
stadt unterzeichnet wurde. In ihm verweisen sie auf die Existenz von „No-go-areas“ in der 
Stadt, die sie nicht betreten könnten, von einer rechtsextremen Dominanz an bestimmten 
Plätzen zu bestimmten Zeiten, von Gewalterfahrungen in der Stadt und ihren Ängsten dort 
zu leben. Sie richteten einen Appell an die anwesenden Erwachsenen, ihnen dabei zu hel-
fen, diese Zustände zu verändern. Die Reaktionen reichten dabei von Ignoranz und 
Bagatellisierung bis hin zu offener Unterstützung und konkreten Hilfsangeboten, die von den 
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Jugendlichen auch angenommen wurden. Häufig gibt es bei solchen Fragen Schnittstellen 
zu den Tätigkeiten der Opferberatungsstellen, mit denen es eine rege Zusammenarbeit gibt. 

Insgesamt ist der Erfolg oder Nichterfolg des Konzeptes sehr abhängig von der lokalen 
Unterstützung. Trotzdem haben sich im Laufe der Zeit eine Vielzahl positiver Erfahrungen 
gesammelt, die die negativen übertreffen. Für Anfang 2004 ist eine Zwischenbilanz geplant, 
in dem die bisherigen Arbeiten systematisch ausgewertet werden sollen und spezifische An-
gebote für unterschiedliche Akteure (Schule, Jugendarbeit, Verwaltung etc.) neu formuliert 
werden. 
 
Literatur 

Alemann, Ulrich von: Politikwissenschaftliche Methoden. Opladen 1995. 
Geertz, Clifford: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Frankfurt 

1987. 
Held, David: Models of Democrazy. Cambridge/Oxford 1996. 
Hopf, Christel: Soziologie und qualitative Sozialforschung. In: Christel Hopf/Elmar Weingar-

ten (Hrsg.): Qualitative Sozialforschung. Stuttgart 1984, S. 11-37. 
Katz, Richard S.: Democrazy and Elections, New York 1997. 
Kleining, Gerhard: Umriß zu einer Methodologie qualitativer Sozialforschung. In: Kölner Zeit-

schrift für Soziologie und Sozialpsychologie (1982)34, S. 224-253. 
Lenk, Kurt: Probleme der Demokratie. In: Hans Joachim Lieber (Hrsg.): Politische Theorien 

von der Antike bis zur Gegenwart. Bonn 1993. 
Rucht, Dieter: Rechtsradikalismus aus der Perspektive der Bewegungsforschung. In: Tho-

mas Grumke/Bernd Wagner (Hrsg.): Handbuch Rechtsradikalismus. Opladen 2002, S. 
75-86. 

Stöss, Richard: Rechtsextremismus im vereinten Deutschland. Berlin 2000. 
Wagner, Bernd: Rechtsextremismus und kulturelle Subversion in den neuen Ländern. Berlin 

1998. 
Witt, Harald: Welche Forschung ist normal, oder: Wie normal ist qualitative Sozialforschung? 

In: Zeitschrift für Politische Psychologie (1997)3-4, S. 251-269. 
Zentrum Demokratische Kultur (Hrsg.): Rechtsextreme Erscheinungen und Erfordernisse de-

mokratischen Handelns in Berlin-Hohenschönhausen. Eine Pilotuntersuchung im Auf-
trag des Bezirksamtes Berlin-Hohenschönhausen. 

 
 

   Community Coaching  97



   

Fazit - Kann Sozialraumorientierung die Weiterentwicklung der pädagogischen 
Arbeit gegen Rechtsextremismus fördern? 
 
ANDREA PINGEL 

Zum Abschluss möchte ich versuchen, noch einmal den Ausgangsfragen bilanzierend nach-
zugehen: Inwiefern und unter welchen Bedingungen kann eine Sozialraumorientierung die 
Arbeit gegen Rechtsextremismus voranbringen? Und dies zum einen bezogen auf die Erfor-
dernisse der konkreten Arbeit mit Jugendlichen, die rechtsextrem orientiert oder in diese 
Richtung gefährdet sind und zum anderen auf - teilweise damit verbundene - präventive, zi-
vilgesellschaftliche Ansätze Rechtsextremismus entgegen zu wirken. 

Erfordernisse an eine Jugendarbeit, die Rechtsextremismus begegnen will 

Das Auftreten und Verhalten rechtsorientierter Jugendlicher lässt sich aus Sicht der pädago-
gischen Arbeit vor allem in zweifacher Hinsicht erklären: Es ist zum einen als Konsequenz ei-
ner starken Raumorientierung der rechtsextremen Ideologie zu verstehen und ernst zu neh-
men. Es ist aber auf der individuellen Ebenen auch als Such- und Bewältigungshandeln zu 
interpretieren. Der Versuch der Bildung so genannter „national befreiter Zonen“ seitens 
rechtsextremer Jugendlicher stellt sich schließlich in sozialräumlicher Perspektive als eine 
Form aktiver Raumaneignung dar, um sich im sozialen Geflecht verschiedener Akteure einer 
Region machtvoll zu positionieren. Diese Kontextualität der rechtsextremen Aktionen und 
ihre negativen Auswirkungen auf andere hat Jugendarbeit zu beachten, die jugendliches Be-
wältigungshandeln als Eigenaktivität der Jugendlichen ihnen und ihrer Umwelt bewusst ma-
chen und in Richtung integrativer Sozialprozesse lenken will. Das Auftreten rechtsorientierter 
Jugendlicher ist auf der individuellen Ebene als Such- und Bewältigungshandeln zu interpre-
tieren. Die pädagogische Arbeit mit diesen Jugendlichen steht unter der Maßgabe, ihre Be-
wältigungsstrategien durchsichtig zu machen (vgl. Schaller i.d.B.), deren Grenzen und alter-
native Wege zu zeigen. Dabei geht es nicht darum, die hinter dieser Jugendszene und  
Jugendkultur liegenden Strukturen und Diskurse des Rechtsextremismus (vgl. Bundschuh 
i.d.B.) zu übersehen oder zu verharmlosen - im Gegenteil, nur wenn diese bekannt und er-
kannt sind, ist eine Arbeit gegen diese Strukturen möglich. Entscheidend ist dabei auch, 
dass erkennbar wird, wie lange und in welcher Form die pädagogische und soziale Arbeit 
sinnvoll ist und wo sie zum Instrument der Etablierung rechtsextremer Strukturen wird (vgl. 
Borstel i.d.B). Gleichzeitig ist es für die Jugendarbeit wichtig, dabei nicht die andern Jugend-
gruppen im Sozialraum aus dem Blick zu verlieren, die es zu stärken gilt: Darunter Jugendli-
che, die sich gegen rechts engagieren und Menschen mit Migrationshintergrund. Sehr deut-
lich ist geworden, dass ein sozialräumlicher - und damit ein potenziell auf Aneignung aus-
gerichteter Ansatz mit „rechten“ Jugendlichen - ein kritischer Ansatz sein muss, der unter-
scheidet zwischen der politischen Ideologie und den rechtsextremen Strukturen auf der eine 
Seite und Jugendlichen, die noch auf der Suche sind nach Identität, Anerkennung, Zughörig-
keit und Teilhabe auf der anderen Seite. 

Fasst man nun abschließend mit Blick auf die vor allem im ersten Teil geschilderten Pra-
xiserfahrungen die Ansprüche und die Erfordernisse an eine Jugendarbeit zusammen, die 
versucht mit Jugendlichen zu arbeiten, die sich der rechtsextremen Jugendszene zuordnen, 
dann lassen sich m.E. aus der Perspektive der pädagogischen Praxis einige zentrale An-
forderungen an diese Arbeit benennen: 
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� Beziehungsarbeit: Es ist notwendig, stabile Netzwerke für einzelne Jugendliche aufzu-
bauen. Ein Großteil von ihnen hat Beziehungsabbrüche erlebt und negative Bildungs-
karrieren hinter sich. Diese Jugendlichen z.B. beim Einstieg in das Berufsleben zu unter-
stützen, gestaltet sich dementsprechend schwierig. Außerdem bedarf es verlässlicher 
und attraktiver Beziehungsgeflechte und Angebote, die den besonderen Anforderungen 
gerecht werden sollen, eine Alternative zu ihrer bisherigen Szene darzustellen und Ver-
änderungsimpulse zu geben. Deshalb geht es weniger darum, Räume (im materiellen 
Sinn) zur Verfügung zu stellen, sondern „Bewältigungsverhalten“ zu fördern.  

� Sozialräumliche Analysen: Es geht darum, das räumliche und raumgreifende Verhalten, 
die sichtbaren und unsichtbaren Anteile von Jugendlichen zu erkennen und zu verste-
hen und um die Notwendigkeit, rechtsextreme Strukturen und Hegemoniebestrebungen 
zu erkennen und offen zu legen. Dazu bedarf es umfassender Analysen der Rahmen-
bedingungen und Zielgruppen im Sozialraum. Nur auf dem Hintergrund solcher Analy-
sen lassen sich dann auch sozialräumliche Konzepte mit eigenen Zielstellungen und 
Methoden entwickeln und ergeben sich Grundlagen für ein zielgerichtetes, reflektiertes 
und überprüfbares Vorgehen in der pädagogischen Arbeit, was für diese Zielgruppe un-
erlässlich ist. Gleichzeitig ergeben solche Analyse auch, welche anderen Gruppen im 
Sozialraum welchen Unterstützungsbedarf haben. 

� Kooperation: Es geht um Zusammenarbeit in der Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung 
vor Ort und in der Region, weil einzelne Angebote/Maßnahmen in Gefahr sind, ange-
sichts rechter Dominanz unter Jugendlichen überfordert zu werden. In der Vergangen-
heit hat sich auch immer wieder gezeigt, dass sich Schwerpunkte der rechten Jugend-
szene innerhalb einer Stadt bzw. Region neu bilden und verlagern (z.B. im ländlichen 
Raum). Es geht um fachlichen Austausch (auch überregional) und kollegiale Beratung, 
die als sehr wichtig eingeschätzt wird, um sich sowohl über neue Entwicklungen in der 
rechten Szene informieren und austauschen zu können, als auch Konzepte weiter zu 
entwickeln. 

� Partizipation und Gestaltung des Sozialraums: Es geht darum, den Sozialraum so mitzu-
gestalten, dass rechtsextreme Jugendliche in ihrem Auftreten in die Schranken verwie-
sen werden können und andere Menschen dort sicher und geschützt sind. Dazu kann 
auch die Zusammenarbeit mit der Polizei und anderen eher repressiven Institutionen ge-
hören. Gefördert und gestärkt werden sollen dagegen diejenigen, die sich für ein demo-
kratisches, gleichberechtigtes Zusammenleben und Mitgestalten im Sozialraum einset-
zen. In einem solchen sozialräumlichen Netz sollen diese Jugendliche dennoch An-
sprechpartner und Hilfe finden, wenn sie diese suchen. 

� Zivilgesellschaftliche Netzwerke: Es geht schließlich darum, einer möglichen Isolation 
und auch „Entpolitisierung“ von Jugendarbeit entgegen zu wirken und darum, die Zu-
sammenarbeit mit anderen zivilgesellschaftlichen Gruppierungen zu suchen oder auch 
zu intensivieren. Grundsätzliche Verbesserungen und Veränderungen für die Zukunfts- 
und Beteiligungschancen von Jugendlichen und die Bekämpfung des gesellschaftlich 
verankerten Rechtsextremismus können nur in größeren, sozialräumlichen Netzwerken 
erreicht werden. 

Diese Erfordernisse korrospondieren stark mit den Prinzipien und Methoden einer sozial-
räumlichen Jugendarbeit, wie sie auch in diesem Band beschrieben werden - ohne das damit 
schon etwas gesagt wäre, wie ihre Umsetzung in Bezug auf diese Zielgruppe zu verwirkli-
chen wäre. Um Praxisprojekte eine Umsetzung dieser „Erfordernisse“ zu erleichtern, sind 
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Experten und Verfechter einer verstärkten Sozialraumorientierung in der Jugend- und Sozial-
arbeit herausgefordert, Jugendarbeit bei der Entwicklung entsprechender Praxiskonzepte zu 
unterstützen und nach konkreten Implementierungsmöglichkeiten zu fragen. 

Offene Fragen an die Sozialraumdebatte 

Noch lässt sich feststellen, dass die Konzepte sozialraumorientierter Jugendarbeit oder auch 
der Sozialraumdiskurs selber zur Ausgestaltung der praktischen Arbeit mit dieser Zielgruppe 
wenig sagen. Insgesamt scheinen mir zusammenfassend wesentliche Punkte noch unzurei-
hend berücksichtigt:  

� In der zivilgesellschaftlichen und pädagogischen Praxis sollte Sozialraumorientierung 
sich nicht nur in der – ohne Zweifel wichtigen – Ausrichtung auf Kooperation und Ver-
netzung im konkreten Sozialraum erschöpfen, sondern auch in der konkreten, pädago-
gischen und sozialen Arbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen Bedeutung erlangen. Die-
se ist nicht durch Vernetzung von Akteuren oder Moderation im Stadtteil zu ersetzten. 
Hinweise über solche sozialräumlichen Methoden (vgl. Deinet/Krisch) liegen vor. Teil-
weise entsteht in der Diskussion um Prävention von Rechtsextremismus und Fremden-
feindlichkeit aber der Eindruck, dass lokale Netzwerke als vordringliche oder einzige 
Form der Sozialraumorientierung gesehen werden und an die Stelle konkreter Jugend-
arbeit treten oder (durch Förderprogramme unterstützt) treten sollen, statt genau diese 
zu befördern.  

� Außerdem wurde bei den vorliegenden Konzepten und Überlegungen zu einer sozial-
raumorientierten Jugendarbeit bislang die Arbeit mit solchen Jugendlichen praktisch 
ausgeklammert, deren Formen der Lebensbewältigung problematisch und gesellschaft-
lich unerwünscht sind. Dies ist umso überraschender, weil gerade in der Auseinander-
setzung mit den „rechten Jugendlichen“ bzw. der rechtsextrem orientierten Jugendsze-
ne, die in einigen Landstrichen und Kommunen die größte Gruppe der Jugendlichen 
stellen, eine wesentliche Herausforderung für die Jugendarbeit liegt. Dies ist auch des-
halb erstaunlich, da diese Jugendlichen zum Großteil zu der Zielgruppe der benachtei-
ligten Jugendlichen in den „abgehängten“ Stadtteilen gehören, die sich in zuneh-
mendem Maße überflüssig fühlen und als Verlierer einer undurchsichtigen Globalisie-
rung verstehen. Es muss deutlicher werden, dass Jugendarbeit auch damit rechnen und 
umgehen muss, dass diese Jugendlichen häufig gleichzeitig rechtsextreme oder rassis-
tische, gewaltbereite Jugendliche sind. Bleibt also die grundsätzliche Forderung nach 
Teilhabe und Partizipation erst mal auch für diese Jugendlichen legitim und notwendig? 
In diesem Band weisen Deinet/Krisch bei ihrer anschaulichen Darstellung der sozial-
räumlichen Methoden für die Jugendarbeit sogar explizit darauf hin, dass diese Arbeits-
weisen und Prinzipien für rechte oder andere „dominante“ Jugendszenen so ungeprüft 
gar nicht gelten können. Aber wie soll es dann funktionieren, lässt sich da fragen? Im 
Rahmen von pädagogischen Arrangements müssen – und dies gilt nicht nur für rechts-
orientierte Jugendliche - immer auch Grenzen verhandelt werden. Dies schließt aber die 
Verwendung von partizipativen, an der Lebenswelt der Jugendlichen ansetzenden 
Methoden nicht aus. Vielmehr müssen diese genauso wesentlicher Bestandteil einer Ju-
gendarbeit sein, die sich im Interesse der Jugendlichen im Sozialraum verortet und 
engagiert.  

� Darüber hinaus zeichnen sich diese Jugendliche durch expansives und explizites 
Raum- und Revierverhalten aus, wobei das Agieren in der Clique eine entschei-
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dende Rolle spielt. Sozialräumliche Analysen und Methoden scheinen also drin-
gend geboten. Inspiriert und unterstützt wird diese Raumorientierung außerdem 
von einer rechtsextremen Ideologie und Politik in der die Bemächtigung des 
Raums von zentraler Bedeutung ist. Der Sozialraumorientierung fehlen m.E. 
noch weitgehend Antworten auf die Frage, wie sie mit einem negativen Raum-
verständnis und Strategien der Hegemonie umgehen wollen und wie sie insge-
samt nicht erwünschte, nicht legitime Aneignungsprozesse –  z.B. von rechtsex-
trem orientierten Jugendlichen – unterbinden wollen. Solange  man diese Seite 
der gesellschaftlichen Realität nicht in den Blick nimmt, bleibt der Ansatz erwei-
terungsbedürftig. Die teilweise manifesten Strukturen des Rechtsextremismus 
und auch die Bedrohungen, die von rechten Jugendlichen ausgehen, müssen 
auch als Realitäten des Sozialraums erkannt werden – nicht der Sozialraum an 
sich ist gut und zu idealisieren. Nicht immer lassen sich diese Strukturen und 
Phänomene allein mit der Stärkung der Zivilgesellschaft bekämpfen, dazu bedarf 
es weiterer Mittel und Wege - wie der Repression, gesetzlicher Vorgaben und 
auch der professionellen Sozialarbeit. 

Perspektiven der Sozialraumorientierung in der Jugend- und Netzwerkarbeit 

Christian Reutlinger betont in seinem Beitrag, dass Sozialraumorientierung in der Jugend-
arbeit eng verbunden bleibt mit den parteilichen Forderungen nach Räumen und Freiräumen 
für die Jugendlichen – diese beziehen sich aber in der postmodernen Stadt weniger auf reale 
Räume als vor allem auf Gestaltungsräume und Partizipationsmöglichkeiten in ihrem gesell-
schaftlichen Umfeld. Er warnt vor einer Entpolitisierung der Jugendarbeit, die sich damit be-
gnügt, Jugendliche in ihrem „Container“, in ihrem Sozialraum, Stadtteil zu beschäftigen und 
„ruhig zu stellen“, damit ihnen die Aussichtslosigkeit ihrer Lage nicht weiter bewusst wird und 
verbliebene Kompetenzen, Strategien und eigene „Bewältigungskarten“ der Jugendlichen 
eher behindert als befördert werden. Jugendarbeit soll stattdessen versuchen, die mani-
festen und virtuellen Lebensräume und Sozialräume von Jugendlichen zu erkennen und 
wahrzunehmen. Insbesondere benachteiligte, ausgegrenzte „unsichtbare“ Jugendliche gilt es 
in ihren Handlungsfähigkeiten und Teilhabechancen im Stadtteil zu unterstützen. Damit wer-
den m.E. ohne Zweifel die wesentlichen aktuellen Herausforderungen der Jugendarbeit be-
schrieben. Am Ende seines Beitrages weist C. Reutlinger noch explizit auf die Gefahr hin, 
den Sozialraum und die Aktivitäten dort zu idealisieren und gleichzeitig aus dem Auge zu 
verlieren, dass die gesellschaftliche Entwicklung woanders geprägt wird und Sozialräume zu 
abgeschlossenen Vierteln oder Ghettos werden können.  

Es wird ein Dilemma angesprochen, vor dem Jugend- und Sozialarbeit schon immer 
standen, das sich aber vielleicht immer deutlicher zeigt: Jugendarbeit oder soziale Arbeit 
überhaupt allein nicht in der Lage sind, den Jugendlichen einen gesellschaftlichen Gegenent-
wurf zu bieten und ihre Exklusion zu verhindern – und in unserem Fall auch noch den 
Rechtsextremismus zu bekämpfen - solange rechtsextreme Organisationen legal aktiv sind 
und gleichzeitig Massenarbeitslosigkeit und neoliberalistische Globalisierungsfolgen aus-
gegrenzten Jugendlichen signalisieren, dass sie chancenlos und überflüssig sind. Jugend-
arbeit aber kann helfen, einen solchen Gegenentwurf nicht aus den Augen zu verlieren und 
zumindest im lokalen Umfeld Teilhabe und Wertschätzung für Jugendliche einfordern und 
sich für demokratische Partizipation einsetzen. Dies erzeugt auch Konflikte, doch gerade die 
Vermittlung der unterschiedlichen Interessenlagen im Stadtteil oder Dorf kann eine Stärke 
von Jugendarbeit sein und sollte von ihr verstärkt wahrgenommen werden. 
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Sozialraumorientierte, kommunalpolitisch im Interesse von Jugendlichen agierende Jugend-
arbeit hat deshalb m.E. auch die Möglichkeit und die Aufgabe, sich gesellschaftlichen Phäno-
menen wie Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in ihrem Sozialraum entgegen zu 
stellen. Dies kann und soll auf unterschiedlichen Ebenen passieren, dazu gehört das Enga-
gement im Stadtteil genauso wie der fachlich fundierte Versuch, rechtsorientierten oder „ge-
fährdeten“ Jugendlichen konkrete Alternativen der Orientierung, Zuwendung und Anerken-
nung zu bieten.  

In der vorgestellten Arbeit von „Ostkreuz“ oder auch den Fallbeispielen der Tagungsteil-
nehmer deutet sich an, dass die besondere Rolle und praktische Chance der Jugendarbeit in 
der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und rechtsextremen Jugendlichen darin lie-
gen kann, dass sie in konkreten Sozialräumen die Jugendlichen und ihr Umfeld besser ken-
nen als andere lokale Institutionen oder Personen – deshalb ist Jugendarbeit potenziell auch 
in der Lage, die Jugendlichen in ihren sozialräumlichen Bewegungen und Interessen zu er-
kennen, sie aus der strukturellen Unsichtbarkeit zu holen, sie ernst zu nehmen und zu unter-
stützen. Dazu bedarf sie aber auch die Hilfe weiterer Experten, die Phänomene von Rechts-
extremismus analysieren und die Zusammenarbeit mit anderen Gruppen, die zivilgesell-
schaftlich aktiv sind.  

 „Ein sozialräumlich integriertes Netzwerk (...) wirkt sich nicht nur auf die regionale Interessenver-
tretung von Bildungs- und Sozialbelangen aus, sondern schafft auch ein variables Informations- 
und Verständigungssystem bei brisanten sozialen Problemen, von denen einzelne Maßnahmen 
und Projekte zumeist überfordert sind. Rechtsextremistische Täter z.B. bewegen sich in der Re-
gel nicht in den Präventions- und Antigewaltprojekten, sondern „dazwischen“. So bekommen sie 
nie eine kollektive Abwehr, sondern nur individuelles Zurückschrecken zu spüren. (...) In einem 
aktivierbaren Netzwerk, das auch gleichzeitig soziale Äquivalente für solche jungen Leute vermit-
teln kann, würde der Raum für rassistische Aggression enger, der psychische Ertrag für solche 
Täter geringer, die Chancen sie aus Szenen „organisch“ herauszulösen größer55. 

So beschreibt L. Böhnisch die Zielvorstellung eines funktionierenden sozialräumlichen Netz-
werks in der Auseinandersetzung mit den brisanten sozialen Herausforderungen, wobei er 
sogar explizit rechtsextremistische Täter benennt. Darin lässt sich noch einmal gut zusam-
menfassen, wie sich die ausführlich dargelegte Sozialraumorientierung in der Praxis vorstel-
len ließe: Darin läge die Chance, rechtsextremen Jugendlichen gleichzeitig kollektiv – und 
damit auch zivilgesellschaftlich – entgegenzutreten, sie nicht einzelnen, evtl. überforderten 
oder nicht hinreichenden Projekten „zu überlassen“ und ihnen gleichzeitig „soziale Äquiva-
lente“ zu vermitteln, in denen die Chance läge, sie aus dieser rechtsextremen Szene zu lö-
sen.  

Funktionierende sozialräumliche Ansätze und Konzepte müssten dieses doppelte 
Potenzial aufweisen, das zum einen die Jugendlichen nicht einfach der „rechtsextremen Sze-
ne überlässt sondern Strukturen bietet, um sie „aufzufangen“ und andererseits gleichzeitig 
ermöglicht, sich durchaus „wehrhaft“ Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassis-
mus entgegen zu stellen. Wie diese schützende, „wehrhafte“ Seite des Sozialraums ausse-
hen kann, ohne dabei in erster Linie an polizeiliche Maßnahmen, repressive Kriminalpräven-
tion und eine fortschreitenden Sicherheitslogik zu denken, die dann wiederum den Sozial-
raum als Aneignungsraum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene grundsätzlich in Frage 
stellt und eher dem Ausschluss als der Teilhabe dient, ist aber noch offen. Der Sozialraum-

                                                      
55  Böhnisch 2002: Lothar: Jugendhilfe im gesellschaftlichen Wandel. In: Handbuch der Kinder- und Jugendhilfe. Wein-

heim/München. 
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begriff und die Sozialraumorientierung allein schließen ein solches repressives und aus-
schließendes Verständnis und Vorgehen nicht aus. Auch hier muss die Diskussion um die 
Sozialraumorientierung in der Jugend- und Netzwerkarbeit noch weitergehen, denn gerade 
in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus geht es auch um den konkreten Schutz 
von Minderheiten, die Abwehr von Gefahren und die Verhinderung von Straftaten.  

Jugendarbeit ist dennoch bereits jetzt gefordert, um die Chance, an einem sozialräumli-
chen Netzwerk mitzuarbeiten, aufzugreifen und solche Aktivitäten im Sozialraum mit den 
eigenen Kenntnissen, Methoden und Interessen zu bereichern. Dort wo solche Strukturen 
und Kooperationen noch nicht bestehen, ist Jugendarbeit im eigenem Interesse gefordert, 
diese mit aufzubauen und zu befördern. Die Entwicklung und Umsetzung eines sozialräumli-
chen Ansatzes kann dabei kaum von einzelnen Projekten geleistet werden, sondern muss in 
Kooperation geschehen und braucht eigene Ressourcen. Nur so kann es der Jugendarbeit 
gelingen, auch die Lebenswelt der Jugendlichen und die Bedingungen der eigenen Projekt-
arbeit mit in den Blick zu nehmen und zu verändern. In der häufig aufgeführten Zeit- und 
Ressourcenknappheit von Praxisprojekten liegt die Gefahr, sich auf die pädagogische Bezie-
hungsarbeit mit den Jugendlichen zu beschränken – eine Beschränkung, die aber letztlich 
die Erfolgsaussichten dieser Arbeit in Frage stellt.  
 
 




