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Vorwort 

Die Bundesregierung ist gemäß § 84 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) verpflichtet, dem 
Deutschen Bundestag und dem Bundesrat in jeder Legislaturperiode einen Bericht über 
die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen und Bestrebungen der Kinder- 
und Jugendhilfe in Deutschland mit ihrer Stellungnahme dazu vorzulegen. 

Der 15. Kinder- und Jugendbericht „Zwischen Freiräumen, Familie, Ganztagsschule 
und virtuellen Welten – Persönlichkeitsentwicklung und Bildungsanspruch im Jugendalter“ 
ist Anfang 2017, zusammen mit der Stellungnahme der Bundesregierung, als Bundestags-
drucksache 18/11050, http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/110/1811050.pdf erschienen.

Um einen umfassenden Überblick zu dem komplexen und mehrdimensionalen The-
menkreis und vertiefte Einblicke in einzelne Bereiche zu erhalten, hat die von der Bundes-
regierung mit der Erstellung des Berichts betraute Sachverständigenkommission zahlrei-
che Expertisen in Auftrag gegeben.

Die Inhalte der Expertisen gaben wichtige Impulse für die Diskussionen der Kommis-
sion. Zahlreiche Aspekte sind auch in den Berichtstext eingeflossen und haben zu dessen 
wissenschaftlicher Güte beigetragen. Vor dem Hintergrund, dass nicht alle Erkenntnisse 
aus den Expertisen im Detail im 15. Kinder- und Jugendbericht Berücksichtigung finden 
konnten, hat die Kommission beschlossen, alle Expertisen einer breiten Öffentlichkeit 
als Onlinepublikation zur Verfügung zu stellen. Die einzelnen Beiträge, deren Inhalte 
ausschließlich von den Autorinnen und Autoren selbst verantwortet werden, können auf  
der DJI-Webseite der Geschäftsstelle des 15. Kinder- und Jugendberichts unter www.dji.
de/15_kjb abgerufen werden. 

Die Sachverständigenkommission dankt allen Autorinnen und Autoren der Expertisen 
für ihre wertvolle Unterstützung bei der Erstellung des 15. Kinder- und Jugendberichts. 

München, im Frühjahr 2017

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach
Vorsitzender der Sachverständigenkommission für den 15. Kinder- und Jugendbericht
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Einführung

Die Kinder- und Jugendberichte der Bundesregierung haben einen zweifachen Auftrag. 
Sie sollen über die allgemeine Lage der Kinder und Jugendlichen berichten, zugleich 
über die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und dazu Empfehlungen für die Politik 
und Praxis geben. Das Berichten über Jugend steht also immer schon unter unterschied-
lichen Erwartungen und führt in Themenfelder und in Diskurse, die unterschiedlichste 
Möglichkeiten bereithalten. Mit der Erweiterung der Jugendberichte zu Kinder- und 
Jugendberichten ist zudem mit Kindheit ein in vieler Hinsicht unterschiedlicher Bezugs-
bereich hinzugekommen. 

Jugend ist in der Neuzeit ein von allen politischen und geistigen Strömungen besetztes 
Feld (Hornstein 1966). Jugend ist imaginärer und realer Partner für viele Gruppierungen, 
die Gegenwart und Zukunft der Gesellschaft deuten und sich diese anders wünschen. 
Schon mit dem ersten Jugendbericht kamen die Erziehungs- und Sozialwissenschaften 
zu ihrem Recht. Ihr Anteil in Theorie und Forschung ist in der Folge der Berichte immer 
stärker geworden; dies lässt sich in den Zuschnitten der Berichte erkennen.

Jeder Bericht steht in einer eigenen zeitgeschichtlichen Situation. Dabei ist zum ei-
nen die allgemeine Geschichte von Bedeutung. Darin eingebettet sind die Situationen, 
die, zu dem Zeitpunkt der Arbeit an den Berichten, die politische Lage, vor allem die ge-
sellschafts- und sozialpolitische Lage bestimmt haben bzw. als bestimmend gesehen wur-
den. Der Fünfte Jugendbericht z. B. wurde Ende der 1970er-Jahre, nach einem Jahrzehnt 
der begonnenen, teils gelungenen, meist aber stecken gebliebenen inneren Reformen, ge-
schrieben. Jeder Jugendbericht hat sich auch mit den je geltenden Jugendbildern ausein-
anderzusetzen: der skeptischen Jugend, dem Jugendprotest oder heute der „Generation 
Y“. Diese sich medial durchsetzenden Deutungen von Haltungen und Verhaltensweisen 
beschäftigen die Öffentlichkeit und gehen damit in die Definition sozialer Probleme ein. 
Die Kinder- und Jugendberichte haben eine öffentliche Funktion, sie haben durchaus 
offiziellen Charakter, gelten als Referenzrahmen für viele Debatten insbesondere in der 
Kinder- und Jugendhilfe. Zwischen den Berichten gibt es einen offenen und versteckten 
Dialog. Übereinstimmungen wie Kontrastierungen finden sich. Einzelne Persönlichkeiten 
in den Kommissionen werden wirksam; Berichte tragen unverkennbar persönliche Hand-
schriften. 

1 Die Bilder von Jugend in ausgewählten Jugendberichten

1.1 Jugend – Teil der Gesellschaft und ihr Gegenüber 

Der Erste Jugendbericht sorgt sich vor allem um die gesellschaftliche Integration der Jugend, 
obgleich davon ausgegangen wird, dass diese in der offenen wie chancenreichen Gesell-
schaft der Bundesrepublik auch gelingt. In diesem Verständnis ist Jugend als nachwach-
sende Generation sowohl Teil der Gesellschaft, aber gleichzeitig auch ein „Gegenüber“, 
dessen Verhältnis zur Gesellschaft – zum Staat, zur Politik, zu den geltenden Werten 
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– immer wieder der Vergewisserung bedarf. Es wird – auf  der Grundlage der damali-
gen Jugendforschung – das Bild einer in individueller Selbstständigkeit aufwachsenden 
Jugend gezeichnet, deren Hineinwachsen in die unbefragte Normalität der offenen Ge-
sellschaft gleichsam vorausgesetzt wird, die dennoch auch in besonderen Bedarfslagen 
und gegenüber besonderen Gefährdungsmomenten der Hilfe bedarf  (vgl. Deutscher 
Bundestag 1965). 

Jugend wird im Rahmen der modernen Gesellschaft gesehen, ohne dass der Begriff  
der Moderne explizit gefühlt würde. Modern scheinen vor allem die Ausdifferenzierun-
gen der gesellschaftlichen Bereiche, Institutionen, Handlungsfelder und Erlebniswelten, 
die Jugend beeinflussen und dazu führen, dass Integration und Normalität nicht mehr 
an sichtbaren gesellschaftlichen Formationen von Jugend – der eigenständigen Grup-
pe, der organisierten Staatsjugend – fixiert werden können, sondern in der Pluralität der 
modernen Gesellschaft viele Bilder von “Jugenden“ ermöglichen, die in vielen Feldern 
stattfinden und nur noch schwer überblickt werden können. So wird auch wissenschaftli-
che Berichterstattung als Jugendforschung nötig. Dem Bericht liegt auch eine Studie von 
EMNID (1964) zugrunde. Das Thema der „unbekannten Jugend“ taucht darin auf. 

Dass Jugend als junge Generation besonderes Interesse erweckt, hat sie dem Inter-
esse an dem Problem der Integration zu verdanken. Ob und wie die Jugend sich in die 
moderne Gesellschaft integriert, wird zunächst über eine historisch orientierte Selbst-
vergewisserung der gegenwärtigen Gesellschaft angegangen. Sie startet mit der Einsicht, 
dass sich das heutige Denken über Jugend von den Vorstellungen zu Jugend, denen 
die heute erwachsenen Generationen in ihrer Jugend begegnet sind, völlig unterschei-
de. Die Zeit der Jugendbewegung wird angesprochen „dass sich die junge Generation 
als eine eigenständige Gruppe in der Gesellschaft verstehe und, dass sie einen eigenen 
Jugendraum anstrebe“ (Deutscher Bundestag 1965, S. 6). Das mache die Frage der ge-
sellschaftlichen Integration komplex. Denn Jugend sei heute zuerst bestrebt, die Frei-
heiten der modernen und offenen Gesellschaft möglichst bald und möglichst selbst- 
ständig zu nutzen; dieses „Jugendbild“ kontrastiert zwar deutlich mit den politisch-ideo-
logischen Fremdbildern, erweckt aber dennoch Bedenken. Noch Mitte der 1960er-Jahre 
dominierte in Westdeutschland das Bild eines konfliktfreien Verhältnisses von Jugend 
und Gesellschaft, gegründet auf  eine in der Darstellung eher zurückhaltende, gleichwohl 
sehr selbstsichere Position der „Gesellschaft“: Die selbstständig gewordene junge Gene-
ration wird sich in die Gesellschaft integrieren – dessen ist sich der Bericht sicher –, nur 
über „Hilfen“ auf  dem Weg dahin, im „Aufwachsen“, wird nachgedacht. 

Jugend steht an der Schwelle zur Zukunft (ebenda), die kollektive Zukunft steht im 
Horizont einer kaum befragten, problemlosen Kontinuierung des Bestehenden. Dieser 
Aspekt des Generationenwechsels – ob die Jugend in die Normalität der modernen Leis-
tungsgesellschaft findet – wird in seiner normativen Auslegung und seinen Folgen jedoch 
an die Jugendlichen problemlos weitergegeben. Deutlich wird dabei das Interesse des Be-
richtes an dem Entwicklungs- und Leistungsbild der Jugend. Leistung scheint selbstver-
ständlich, Fragen der Ablehnung von Werten, Lebensentwürfe scheinen noch weit weg, 
Entwicklung ist teleologisch fixiert (ebenda).  
Die Gesellschaft wird als offene Gesellschaft gesehen, die Gelegenheiten und Chancen bie-
tet; allenfalls deren individuelle Nutzung scheint im Generationenwechsel problematisch, 
nicht deren Verfügbarkeit und Zugänglichkeit. Ebenso scheint Freiheit fraglos gegeben, 
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deren verantwortlicher Gebrauch scheint offen, muss gelernt werden. Darin scheint das 
Hintergrundproblem des Generationenwechsels sich zu erschöpfen. Die Legitimität der 
Ordnung, die als freiheitliche von anderen vergangenen und gegenwärtigen Ordnungen in 
Deutschland abgehoben wird, wird vorausgesetzt. Integration findet durch Selbsttätigkeit 
statt, kein Zweifel daran, dass das „Selbst“ der Jugendlichen konfliktlos in der Gesellschaft 
Platz findet. Eine weitgehend sich selbst fraglose Gesellschaft setzt im Generationenwech-
sel auf  Kontinuität; ein freilich als unzureichend gesehenes System von Hilfen soll die 
Risiken mangelnder individueller Tradierung bearbeiten.

„Die Tendenzen, die Freiheiten zu nutzen, ist als Chance zu begreifen, es ist dafür zu 
sorgen, dass sich das Streben der Jugend mit Gelegenheiten und Ansporn zur Selbsterzie-
hung und Selbstbildung verbindet; denn eine freiheitliche Ordnung kann auf  die Dauer 
nur bestehen, wenn die Jugend dazu herausgefordert wird, an sich selbst zu arbeiten, und 
dabei lernt, verantwortlichen Gebrauch von den Möglichkeiten der Freiheit zu machen. 
Insoweit bedarf  die gesamte Jugend der Hilfe. Die Jugendhilfe muss differenziert, intensiv 
und anspruchsvoll sein. Durch klare sittliche, soziale und geistige Ansprüche und durch 
konkrete Aufgaben soll sie die junge Generation zum Nachdenken über sich selbst und 
ihre Zeit bringen, ihr die Fähigkeit und den Mut geben, dass sie aus eigener Einsicht ver-
antwortlich handelt und besondere Leistungen für die Gemeinschaft erbringt“ (ebenda). 

Darin zeigt sich die Besorgnis – so im Themenbereich „Vorbilder und Leitbilder“ –, 
ob die Jugend über ihre Anpassung hinaus auch Grundlagen für die geistig-seelische Ent-
wicklung habe. Darin sei sie doch eine „Jugend mit verwischten Zügen“. Nach den Phasen 
der „Entstaltung“ der Nachkriegsjugend und über die aktuelle „Anpassung“ hinaus wird 
der ambivalente Befund herausgestellt, dass sich Interessen und Ideale stark personalisiert 
und privatisiert hätten. Vage Thesen zu einer Jugend in Diskontinuität, in Gefährdung, 
auf  dem Weg in das ausschließlich Private im eigenen Leben, in der Nahwelt, im Fort-
kommen (Deutscher Bundestag 1965, S. 26) werden aufgestellt. In dieser Präsentation 
spiegeln sich die Perspektiven, Werte und Einschätzungen der damaligen Zeit. Das den Be-
richt durchziehende Bewusstsein des Wandels schwankt zwischen positiven und negativen 
Bewertungen. So z. B. wenn angesichts eines „riesigen Angebots an optisch-akustischen 
Programmen“ für die Jugend die Zukunft der allgemeinen Bildung infrage gestellt wird, 
wenn beklagt wird, dass Berufswahlen immer mehr individuellen Neigungen und Nutzens-
erwartungen folgen, Gesellungsformen sich informalisieren.

Der Erste Jugendbericht war kein Kommissionsbericht wie die späteren Berichte, son-
dern ein Regierungsbericht. Daraus erklärt sich seine zwangsläufig systemkonforme Ten-
denz. Dennoch erscheint uns die Formel „Jugend als Teil der Gesellschaft und gleichzeitig 
ihr Gegenüber“ für die Diskussion der Integrationsfrage bis heute interessant. Die Frage 
der gesellschaftlichen Integration der Jugend, die der Erste Jugendbericht mit Sorge, aber 
dann doch mit selbstverständlicher Zuversicht diskutiert, wird in den späteren Jugend-
berichten nicht mehr so explizit thematisiert. Vielleicht erklärt sich diese Scheu bis heute 
dadurch, dass man das Paradigma Integration zu affirmativ sieht. Dabei stellt sich die 
Integrationsfrage weiter, sie wandelt sich nur in ihren Codierungen. Vielleicht sollte man 
heute von einem Integrationsdilemma sprechen: Die Integrationsformel „Jugend in der 
Moderne“, die bis heute gilt, ist brüchig geworden. Die Separationsanforderungen – Aus-
gliederung der Jugend aus der Arbeitsgesellschaft zum Zweck des Lernens – haben sich ex-
tensiviert und intensiviert, das Integrationsversprechen hat seine Verlässlichkeit verloren. 
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Seit dem Ersten Jugendbericht werden Integrationsanforderungen an die Jugendlichen ge-
stellt; angesichts des beschriebenen Integrationsdilemmas sollte man das jugendpolitische 
Augenmerk stärker darauf  legen, wie Jugendliche unter dem Druck stehen, Integration 
bewältigen zu müssen.

1.2 Die „angepasste Jugend“

Der Fünfte Jugendbericht wurde als Gesamtbericht in den Jahren 1976 bis 1979 erstellt. Er stellt 
sich als Reformbericht dar und bezieht sich dabei auf  unterschiedliche Jugendgenerationen. Das 
macht in gewissem Sinne seine Eigentümlichkeit aus (vgl. Deutscher Bundestag 1980). So steht 
im Hintergrund der Vorstellungen zur Jugend und zu einer Reform der Jugendhilfe das Bild der 
1968er-Jugendgeneration und der mit ihr verbundenen sozialen Bewegungen. Einer Jugend, 
für die sich die Integrationsfrage anders stellt als für die Generation des Ersten Jugendberichts:  
Integration ja, aber in eine andere Gesellschaft. Nun, in der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre 
sieht sich die Kommission mit einer scheinbar ganz anderen Jugendgeneration konfrontiert: 
Nach der protestierenden Jugend der späten 1960er-Jahre und beginnenden 1970er-Jahre 
wird eine angepasste Jugend vorgefunden. Der Begriff  der Anpassung ist aber nicht nor-
mativ gefasst, sondern sozialstrukturell rückgebunden: Jugendliche stehen unter einem An-
passungsdruck, der auf  den in der Gesellschaft herrschenden starken Leistungs- und Kon-
kurrenzdruck zurückzuführen sei, verbunden mit der Verknappung von Ausbildungs- und 
Erwerbsarbeitsplätzen. Es wird im Bericht von einem „Kampf  ums Ankommen und Durch-
kommen“ gesprochen (Deutscher Bundestag 1980, S. 24), vom Problem des „Zurechtkom-
mens“ in Lebenslauf  und Biografie unter schwieriger gewordenen Bedingungen.

Insofern wird auch der beklagte Verlust von Motivationen zur politischen Teilnahme, 
das Verschwinden der Utopien in den jugendlichen Stellungnahmen nicht der jungen Ge-
neration, sondern dem Versagen der gesellschaftlichen Institutionen zugerechnet. Indizien 
dafür sucht man in den Problemen des Schulversagens, in der Ausbildungsmisere, in der 
Jugendarbeitslosigkeit, in der Folge misslungener oder nicht in Angriff  genommener Re-
formen in den Bereichen der Schule, der Berufsausbildung und der Jugendhilfe.

Positiv ausgedrückt ging es der Kommission also vor allem darum, die institutionellen 
Bedingungen dafür zu schaffen, dass sich Jugend wieder ihren Entwicklungsbesonder-
heiten und ihrer generationalen Stellung gemäß in der Gesellschaft entfalten kann. Im 
Mittelpunkt der Reformperspektive steht dabei die sozialstaatliche Transformation von 
institutionell integrierbaren Aspekten des Wandels, den die 1968er-Generation explizit wie 
implizit gefordert hatte. Diese sozialstaatliche Reformperspektive wurde gestützt durch 
eine beginnende Jugendhilferechts-Reform, die im damaligen Regierungsentwurf  für ein 
neues Jugendhilferecht erste Gestalt angenommen hatte. 

Damit kam ein neues diskursives Element: das Recht jedes jungen Menschen auf  Er-
ziehung, auf  Entfaltung seiner Persönlichkeit. Kinder und Jugendliche werden zu „Grund-
rechtsträgern“.

Aus dieser neuen Perspektive können dann Widersprüche offengelegt werden zwischen 
den „Vorstellungen von einer nach der verfassungsmäßigen Ordnung unserer Gesellschaft 
gelungenen Sozialisation“ und den „belastenden und benachteiligenden Lebenssituatio-
nen, denen Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind“ (Deutscher Bundestag 1980, S. 21). 



11

Jugend kann so als Lebensphase definiert werden, „in der der Einzelne sein Recht auf  
die Entwicklung seiner Fähigkeiten und die Entfaltung seiner Persönlichkeit – ein neues 
diskursives Element – realisieren können sollte“ (ebenda).

Der Bericht mit seinem „Zwei-Generationen-Vergleich“ wirft auch für heute noch die 
Frage auf, an welchem Jugendbild sich eine Kommission bei der Auseinandersetzung mit 
der jeweils zeitgenössischen Empirie der Jugend orientiert. Welche Vorstellungen von „ge-
lingender Jugend“ sind bei den Kommissionsmitgliedern vorhanden? Wir denken, dass das 
diskutiert werden muss, damit sich nicht das Problem der „hidden opinions“ einschleicht, 
das oft eine klare und kontrastfähige Argumentation verhindert und zu allzu nivellierenden 
Aussagen führen kann.

1.3 Jugend – pluralisiert und individualisiert

Der Achte Jugendbericht folgt in seinen Kapiteln über Jugend und Jugendhilfe unter-
schiedlichen Konzepten: Die Ausführungen zur Jugendhilfe sind von dem Konzept einer 
„lebensweltorientierten“ Jugendhilfe und einem entsprechenden impliziten Jugendbild 
(s. u.) geprägt. Die Ausführungen zur Jugend folgen den bisherigen Jugendberichten, aber 
auch einem von den damals aktuellen Jugendtypisierungen und -debatten kontrastierenden 
Ansatz. Weg von Jugendbildern, historischen Generationen, aber auch von den Diskursen 
um Jugend als gesellschaftlicher Institution, erfolgt eine Hinwendung zu einer Jugend als 
sozialstrukturell pluralisierter und individuell zu gestaltender Lebensphase. Nicht mehr der 
„Übergang“ in die Gesellschaft, sondern die Selbstständigkeit dieser Lebensphase steht 
im Fokus. Deren Strukturen und Rahmenbedingungen haben sich, so die Begründung 
des Ansatzes, im demografischen, sozioökonomischen und kulturellen Wandel verändert. 
Zwei zentrale Paradigmen werden formuliert: die „Pluralisierung der Lebensverhältnisse“ 
und die „Individualisierung der Lebensführung“ (vgl. Deutscher Bundestag 1990).

Gegenüber gängigen Jugendbildern, aber auch gegenüber einer Berichterstattung, 
welche die soziale Ungleichheit (hier der Familien) in den Mittelpunkt stellt, nimmt diese 
Perspektive verschiedene Rahmenbedingungen auf: die demografischen Entwicklungen, 
die staatlichen Transferleistungen, den Wandel der Familienstrukturen, die lebenszeitli-
che Ausdehnung der Schulen, regionale Unterschiede, Unterschiede der Geschlechter 
und der ethnischen Zugehörigkeiten. Dies führt zu einer Ausdifferenzierung der Lebens-
verhältnisse in der Jugendphase. Die Ausdifferenzierung wird mit einer Entwicklung in 
Richtung einer Individualisierung von Lebensführung verbunden, in deren Folge eine 
„zunehmende Notwendigkeit der persönlichen Entscheidung über Lebensentwürfe“  
gesehen wird.

Dieser Ansatz hat seine Geschichte, die in den einleitenden Kontrastierungen zum 
Ausdruck kommt. Er will das Thema „Jugend“ in einer sozialwissenschaftlichen Sicht-
weise, die auf  Forschung vor allem in der Tradition der quantitativen Lebensverlaufsfor-
schung beruht, fundieren. Jugend steht für eine Reihe von unterschiedlichen, auch un-
terschiedlich sozioökonomisch gerahmten Konstellationen, die unterschiedliche Gruppen 
von Jugendlichen hervorbringen.

Die Bedeutung von individuellen Einstellungen und Orientierungen dabei wird be-
tont: Allerdings erhalten soziale Prozesse auf  den Wirklichkeitsebenen gleichsam zwischen 
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Sozialstruktur und Personen wenig Aufmerksamkeit. Dies gilt auch für psychodynamische 
Prozesse und sozialpsychologische Befunde. 

Der Bericht kann sich trotz der unverkennbar angestrebten sozialwissenschaftlichen 
Nüchternheit und Begrenztheit, dennoch, auch in seinen Ausführungen zur Jugend nicht 
von dem Diskurs um Jugend, den darin gebundenen Debatten um gesellschaftliche Zu-
kunft, von Risiken, Befürchtungen und Hoffnungen lösen. Die Untersuchungen über die 
Jugendlichen liefern ein Bild der Normalität, der Bejahung von Werten, der Lebensfor-
men von Ehe und Familie, von Leistungsbereitschaft, einer maßvollen Zustimmung zum 
politischen System. Jugendlichen Ende der 1980er-Jahre werden, aufgrund verbesserter 
sozioökonomischer Rahmenbedingungen, einer zunehmenden Offenheit des Bildungssys-
tems, verglichen mit deren Elterngeneration, ganz andere Entwicklungschancen zugestan-
den. Die Lebensrisiken, die berücksichtigt werden, sind Risiken im Straßenverkehr, Alko-
holkonsum, Rauchverhalten, Arzneimittelmissbrauch, illegale Drogen, Kriminalität. Diese 
empirisch ausgewiesene Reihung verdeutlicht, dass in dem Bericht, trotz des Insistierens 
auf  sozialen Wandel und dessen Einfluss auf  die Lebensphase Jugend, wenig Interesse für 
die Zusammenhänge zwischen einer Gesellschaft im permanenten Übergang und dem 
Faktum des ständigen „Personalwechsels“ in dieser Gesellschaft – um den vielschichten 
Begriff  der Generation zu umgehen – besteht. Dass der Kommission diese Thematik 
doch nicht fremd war, zeigt ihre Kritik an der bisherigen Jugendforschung. Es sei dieser 
nicht gelungen, einigermaßen verlässliche Daten über die Veränderung von Lebensverläu-
fen von Kindern, Jugendlichen und jungen Heranwachsenden und deren Einstellungen 
und Orientierungsmustern auf  der Grundlage von Befragungen zu erarbeiten (Deutscher 
Bundestag 1990, S. 30). 

Zu den Ausführungen zur Jugend im Achten Jugendbericht ist anzumerken, dass mit 
der Akzentuierung der Selbstständigkeit der Jugendphase deren Struktur und Funktion als 
„Übergangsphase“ vernachlässigt bleibt. Lebensläufe sind auch Fahrpläne für das eigene 
Leben, strukturiert durch die Funktionsbereiche, Institutionen und Märkte, die das gesell-
schaftliche Leben bestimmen. Jugendliche sind mit vielfältigen Erwartungen konfrontiert, 
die nur sehr begrenzt verhandlungsfähig sind. Jugend als Übergang zwischen Institutio-
nen, sozialen Milieus, Möglichkeitsräumen, Rollen etc. birgt vielfältige Spannungen und 
Konfliktpotenziale. Die These der Individualisierung der Lebensführung, angeknüpft an 
die Pluralisierung der Lebensverhältnisse, scheint Divergenzen zwischen gegebenen sozi-
alen Strukturen und subjektiven Plänen, zwischen Wünschen und Möglichkeiten aus den 
Prozessen von Sozialisation, Allokation, sozialer Platzierung etc. herauszunehmen bzw. 
im Individualisierungstheorem zu „entgesellschaften“. Sozialisationsprozesse haben sich 
gewiss differenziert; aber welche Bedeutung haben diese Strukturierungen auf  der Ebene 
der Personen dennoch bzw. gerade deswegen für die Gesellschaft, für Konformität und 
Innovation?

(Ein Thema, das in dem Rahmen „Bildung“ später emphatisch aufgegriffen werden 
wird.) Die Distanz zu dem Diskurs, für den seit Karl Mannheim das Konzept der Genera-
tionen steht, lässt dies ganz offen. Eigene Lebensformen, Gesellungsformen, Alltagskul-
tur, Konsum – im Bericht ausgewiesene Kennzeichen der Selbstständigkeit – haben ihre 
Bedeutung über ihre lebensphasenspezifische Aktualität hinaus gerade auch im sozialen 
Wandel, als dessen grundlegendes Moment in modernen Gesellschaften auch der Wechsel 
der Generationen, das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen und die Dialektik von 
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Übernahme und Innovation ist. Lebensverhältnisse, Lebensformen, Sozialisationsprozes-
se, Integrationsprozesse werden nicht nur vielfältiger; diese Vielfalt nimmt auch sozialen 
und kulturellen Wandel der Gesellschaft auf  und befördert diesen. Jugend ist so auch sozi-
alwissenschaftlich mehr, als Berichte und Analysen von Befragungen von Jugendlichen es 
zeigen können. Sie ist immer noch und immer wieder – in ihrer Generationsgestalt – ein 
Faktor sozialen Wandels. 

1.4 Protected autonomy

Der Elfte Kinder- und Jugendbericht stützt sich auf  eine politische Kontingenzformel: 
„Aufwachsen in öffentlichen Verantwortung“. Diese ist sein Leitbegriff, der gleichsam 
als Klammer für die Darstellung der immer komplexer werdenden Bereiche der Lebens-
lagen und Jugendhilfeleistungen dient. Damit sollen Entwicklungen programmatisch 
gebündelt werden, die zu einer starken Ausdifferenzierung und Ausweitung der sozialen 
Infrastruktur, der Institutionen und Akteure im Prozess des Aufwachsens und zu vielfäl-
tigen, ineinander verschränkten Landschaften für Betreuung, Sozialisation, Bildung und 
Erziehung geführt haben (Deutscher Bundestag 2002, S. 59 ff.).  

Schwerpunkt der analysierten Ausdifferenzierung ist in dieser Zeit der Ausbau der 
Angebote für Kinder von der Geburt an, das Entstehen eines neuen sozialen und kul-
turellen Rahmens für diese Lebensphase, neben und in engem Verbund mit der Familie, 
darüber hinaus die Entwicklung der neuen jugendkulturellen Angebote, der Medien etc. 
Dies fordere neue Formen der Politik im weitesten Sinne des öffentlichen Handelns. 
Der „alte“ Sozialstaat wird neu in die Pflicht genommen. Ein Perspektivenwechsel wird 
gefordert, der eine „stärkere Gestaltung und Absicherung der sozialen Infrastruktur für 
Familien, Kinder und Jugendliche“ (ebenda) beinhaltet. Dabei müssen soziale Dienst-
leistungen im Bereich des Aufwachsens ebenso ausgebaut wie die Ressourcen der Fa-
milien, Kinder und Jugendlichen und des bürgerschaftlichen Engagements gefördert 
werden (Deutscher Bundestag 2002, S. 60).

Das Konzept „Verantwortung“ dient als Formel, um allgemein Ansprüche ge-
genüber einer Vielfalt von Akteuren zu formulieren. Verantwortung wird vielschich-
tig gesehen: Die private Verantwortung der Familien soll gestärkt werden. Daneben 
und darüber hinaus ist öffentliche Verantwortung jenseits der alten Vorstellungen 
von Verstaatlichung gegenüber der Pluralität von Lebenslagen und Akteuren im 
Aufwachsen unabdingbar. Sie hat auch zum Inhalt, „Lebensbedingungen von Kin-
dern und Jugendlichen so zu gestalten, dass Eltern und junge Menschen für sich 
selbst und füreinander Verantwortung übernehmen können“ (Deutscher Bundestag 
2002, S. 59).
Wie sollen diese Aufgabenzuweisungen umgesetzt werden? Hier bietet der Bericht meh-
rere Perspektiven: Zum einen fällt der Ausbau der sozialen Infrastruktur, der sozialen 
Dienstleistungen in Bezug auf  Strukturmängel der alten Sozialisationsinstanzen unter die 
öffentliche Verantwortung. Zum anderen werden Formen der Gestaltung dieses Bereichs 
– Planung, Kooperation, Evaluation – hervorgehoben. Schließlich wird eine umfassende 
„sozialstaatliche Gestaltung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen“ in 
den Blick genommen; diese überschreite damit aber den Zuständigkeitsbereich eines ein-
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zigen Politikressorts und würde zum Aufgabenfeld einer Kinder- und Jugendpolitik, die 
alle Politikbereiche ressortübergreifend umfasst (Deutscher Bundestag 2002, S. 60). Damit 
wird, wenn auch in anderer Begrifflichkeit und mit anderen Aufgabenstellungen, die alte 
Vorstellung einer Jugendpolitik als „Querschnittspolitik“ mit all ihren Grenzen und Prob-
lemen wieder aufgenommen. 

Der Begriff  der Verantwortung verweist aber auch auf  das Dilemma, angesichts der 
Ausdifferenzierung und Vielfalt der gegenüber der modernen Gesellschaft entgrenz-
ten Konstellationen und Szenen des Aufwachsens, gegenüber den handelnden Akteu-
ren unterschiedlichsten Zuschnitts und unterschiedlicher Interessen diesen Prozess des 
Aufwachsens politisch handhabbar zu halten. Denn in diesen Entgrenzungen wird auch 
Verantwortung entgrenzt, verschwimmen verbindliche Zuständigkeiten und konsensuelle 
Zuweisungen. Verantwortung wird zum quasi universellen moralischen Prinzip (vgl. Jo-
nas 1979). Verantwortung ist auf  die Wirkungen komplexer Handlungen verwiesen, ihre 
zeitlichen und räumlichen Dimensionen haben sich enorm ausgeweitet, die Suche nach 
Maßstäben ist damit höchst anspruchsvoll geworden. In der Evaluationsforschung der 
Sozialpolitik und Sozialen Arbeit finden sich diese Herausforderungen wieder, gleichzeitig 
aber auch die Dilemmata der Wirkungsorientierung in der Sozialen Arbeit.

Der Elfte Kinder- und Jugendbericht (Deutscher Bundestag 2002) sieht als Fixpunkt 
öffentlicher Verantwortung für das Aufwachsen die Befähigung von Personen und Fami-
lien zur Selbstverantwortung. In der Umsetzung der öffentlichen Verantwortung kommt 
der Sozialstaat trotz seiner Gestaltungskrise wieder verstärkt in den Blick. Gerade in dem 
politisch-programmatisch ambitionierten Elften Kinder- und Jugendbericht zeigt sich ein 
Dilemma: Je komplexer in den Kinder- und Jugendberichten die empirischen Lebenswirk-
lichkeiten von Kindern, Jugendlichen und Familien aufgeschlüsselt werden, desto schwie-
riger wird es, Empfehlungen zu formulieren. Die Lösung des Elften Kinder- und Jugend-
berichtes, „Verantwortung“ einzufordern, hat die positive Wirkung, dass dieses Dilemma 
nochmals in einem neuen Konzept transparent wird. Bleibt man bei dem Anspruch, diese 
Wirklichkeiten mit der Verantwortungsformel einzufangen, landet man zwangsläufig im 
Begriffskreis der Zuständigkeit. Diese Tendenz findet sich auch im Bericht.

Dennoch: Da sich auch die europäische Jugendpolitik an der hier aufgemachten Span-
nung zwischen Selbstverantwortung der und öffentlicher Verantwortung für die Jugend – 
„protected autonomy“ (European Youth Forum 2005) – orientiert, wird der Jugenddiskurs 
als Verantwortungsdiskurs weiter und in unterschiedlichen nationalen Deutungen geführt 
werden. Deshalb wäre es vielleicht besser, den Verantwortungsbegriff  aus der empirischen 
Unübersichtlichkeit der Lebensverhältnisse Jugendlicher herauszulösen und auf  die gesell-
schaftliche Figur Jugend zu beziehen. So z. B. auf  das Paradigma „Separation durch Integ-
ration“, in dem die Verantwortung für die Einlösung des Integrationsversprechens steckt. 
Oder eben auf  die Figur des Moratoriums, dessen zunehmende Ambivalenz einer öffentli-
chen Aufklärung bedarf.

1.5 Jugend – Aufwachsen in zwei Geschwindigkeiten

Der 14. Kinder- und Jugendbericht (Deutscher Bundestag 2013) differenziert das Auf-
wachsen in drei Phasen: Kindheit, Jugend und junges Erwachsenenalter. Die zweite Phase, 
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die „zwischen Kindheit und jungem Erwachsenenalter liegt”, wird als das Jahrzehnt der 
Jugend bezeichnet, als das „Jahrzehnt der Verselbstständigung“. Im Einzelnen wird diese 
Lebensphase in Bezug auf  die Welten der Familie, der Schule, der Gleichaltrigengruppen 
und der Medien dargestellt. Das junge Erwachsenenalter als die Phase vom allgemeinbil-
denden Schulsystem bis zum Übergang in Erwerbsarbeit wird in einem eigenen Kapitel 
behandelt. Die Kumulation von Benachteiligung im Aufwachsen von Kindern und Ju-
gendlichen wird ebenso dargestellt. 

Das „Aufwachsen in zwei Geschwindigkeiten“ kennzeichne die Jugendphase heute. 
Damit sind „Tendenzen der Verkürzung und Beschleunigung“ im Bildungsbereich ge-
meint. So sei inzwischen ein Lebenslauf  denkbar, bei dem ein Kind im Alter von fünf  
Jahren eingeschult wird, im Alter von 17 Jahren Abitur macht und als Zwanzigjährige 
bzw. Zwanzigjähriger mit Bachelor-Abschluss in eine Berufstätigkeit einmündet, für die 
eine akademische Qualifikation vorgesehen ist. Eine derartige Beschleunigung hat es in 
den Jahrzehnten zuvor nicht gegeben. […] Beim Blick auf  die Akteure lassen sich meh-
rere Muster von Lebensentwürfen voneinander abgrenzen, die zumindest teilweise auf  
Entschleunigung setzen. So beschreibt die neuere Forschun ‚Bildungsbiografie-Verzöge-
rer‘, die aus eher starken Familien stammen, neben ‚Bildungsbiografie-Beschleunigern‘ aus 
eher bildungsschwächeren Familien und ,Bildungsbiografie-Verlierern‘ aus überwiegend 
bildungsfernen Elternhäusern. […] Möglicherweise deutet sich […] ein Aufwachsen in 
zwei Geschwindigkeiten an: Im einen Extrem bestehen die Lebensentwürfe aus Turboa-
bitur und effizienter Zielstrebigkeit, im anderen aus Entschleunigung und Betonung der 
Eigenwerte von Kindheit und Jugend“ (Deutscher Bundestag 2013, S. 42).

Dieser Zusammenhang kann aus Sicht der Jugendhilfe unter zwei Aspekten kritisch 
diskutiert werden. Zum einen liegt in der Bildungsbeschleunigung die Gefahr, dass die 
darin enthaltene Perspektive der baldigen ökonomisch-technologischen Verwertbarkeit 
– als Humankapitalperspektive – zu einer deutlichen Verlagerung der sozialisatorischen 
Gewichte im Subjekt-Gesellschaft-Verhältnis führen kann. Indem die Autonomie des In-
dividuums nun nicht mehr von seinem eigensinnigen Mensch-Sein her, sondern in seiner 
Fähigkeit zur anpassungsorientierten „Selbstorganisation“ gesehen wird, ist die Spannung 
zwischen Mensch, Ökonomie und Technologie, die sich in der Spannung von Produk-
tions- und Sozialisationslogik ausdrückt, entladen. Das bisher als interdependent betrach-
tete Verhältnis von persönlichkeitsbezogener Bildung, verwertungsorientiertem Wissen 
und politisch-gesellschaftlicher Beteiligung droht sich aufzulösen. In der kritischen Bil-
dungsdiskussion wird von der Gefahr eines Bruchs zwischen Bildung und Wissen gespro-
chen. Wissen wird dadurch immer mehr aus seinem subjektbezogenen Bildungsrahmen 
herausgelöst. Die neokapitalistisch gepolte Gesellschaft hat nicht mehr die Bildbarkeit 
des Menschen, sondern seine Lernfähigkeit, seine Funktion als Träger und Optimierer 
der Ressource Wissen im Blickpunkt: „Subjekttheoretisch wird hierbei der bildungs- 
theoretische Topos der Selbstvervollkommnung des Subjekts als teleologischer Bezugs-
punkt des Bildungsbegriffs von der Figur des funktional unspezifischen, flexiblen Subjekts 
abgelöst, das auf  Grund bestimmter Schlüsselkompetenzen in unterschiedlichen Kontex-
ten agieren kann“ (Höhne 2003, S. 99). Die Jugendhilfe hätte hier durchaus das Mandat, 
für eine entsprechende „Humanisierung der Bildung“ einzutreten.

Zum anderen geht es – wie im Bericht schon angesprochen – um den „Eigenwert“ 
von Kindheit und Jugend. „Jugend ermöglichen“ ist schon an manchen Orten zur Ziel-
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formulierung für die kommunale Jugendarbeit geworden. Dabei spielt nicht nur ein Rol-
le, sozial benachteiligten Jugendlichen Räume des jugendkulturellen Experimentierens 
zu eröffnen, so wie die Offene Jugendarbeit dies als ihre Aufgabe sieht, sondern es geht 
generell um ein „Recht auf  Jugend“, für dessen Anerkennung und Durchsetzung die 
Jugendhilfe ein Mandat beanspruchen sollte. 

2  Jugend- und sozialpolitisch anschlussfähige Jugend- 
konzepte ausgewählter Jugendberichte

Jugendberichte sind Instrumente der Sozialberichterstattung und sind deshalb bezo-
gen auf  ihre sozialpolitisch transformierbaren Aussagen/Konzepte zu befragen. Wäh-
rend der Erste Jugendbericht noch ganz im struktur-funktionalen Denken der frühen 
1960er-Jahre die „Lage der Jugend“ im Sinne ihrer Integrationsfähigkeit und -bereit-
schaft in die bundesrepublikanische Leistungsgesellschaft betrachtet, suchen die späte-
ren Jugendberichte nach Jugendkonzepten, die Aussagen „von der Jugend her“ machen 
und diese jugendpolitisch und sozialpolitisch transformieren können. Diese Expertise 
wird sich dabei vor allem auf  die (impliziten oder expliziten) Konzepte des Lebenszusam-
menhangs (hier von Mädchen und jungen Frauen, Sechster Jugendbericht), das Konstrukt 
Problemlage (Fünfter Jugendbericht), das der Lebenswelt Jugendlicher (Achter Jugend-
bericht), der Lebenslage Jugend (Elfter Kinder- und Jugendbericht), auf  die Konstruktion 
„Junge Erwachsene“ und auf  die bürgergesellschaftliche Perspektive Jugend (14. Kinder- und 
Jugendbericht) beziehen. Diese Konzepte akzentuieren unterschiedliche sozial- und ju-
gendhilfepolitische Zugänge zu den Lebensverhältnissen von Jugend, die aber aufeinan-
der bezogen werden können.

Grundsätzlich haben die Kinder- und Jugendberichte das Problem, dass sie zwar 
immer wieder darauf  insistieren, dass es nicht die Jugend gibt und man von einer Plu-
ralisierung und Individualisierung der Lebensverhältnisse Jugendlicher ausgehen muss, 
dabei aber oft übergehen, dass es durchaus einen jeweils gesellschaftlichen Begriff  von 
Jugend gibt, der in die Lebensverhältnisse aller Jugendlicher in unserer Gesellschaft 
hineinwirkt (und der sich auch in den zeitgenössischen Jugendbildern spiegelt). Diese 
„Grunddefinition“ Jugend erzeugt eine Spannung, die sich durch die Lebensverhältnisse 
zieht und diese in besonderer Weise strukturiert. So kann man am Beispiel des Sechs-
ten Jugendberichts, mit dem der zweite Teil unserer Expertise beginnt, mit dem dort 
impliziten Begriff  des Lebenszusammenhangs einen ersten methodologischen Zugang zur 
gesellschaftlichen Dimension Jugend modellhaft aufschließen.

2.1 Lebenszusammenhang Jugend

Der Sechste Jugendbericht (Deutscher Bundestag 1984) beschäftigte sich mit der Frage der 
Chancengleichheit für Mädchen und junge Frauen in unserer Gesellschaft. Im Jugendteil 
kam es der Kommission vor allem darauf  an, empirisch rückgebunden zu zeigen, dass die 
Lebenswirklichkeit von Mädchen und jungen Frauen von den herrschenden öffentlichen Zu-
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schreibungen zu Weiblichkeit signifikant abweicht, mithin die Potenziale und Fähigkeiten 
von Mädchen und jungen Frauen übergangen und abgewertet werden. Methodologisch 
ist dabei die Grundhypothese interessant, dass die Hintergrundstruktur der geschlechts-
hierarchischen Arbeitsteilung in die Lebensverhältnisse aller Mädchen und jungen Frauen 
hineinwirkt, auch wenn diese unterschiedliche milieuspezifische und biografische Ausprä-
gungen aufweisen. Von dieser Hintergrundstruktur gehen resultante Wirkungen aus, wel-
che die weiblichen Lebensverhältnisse insgesamt durchziehen und die einzelnen Lebens-
bereiche mitstrukturieren. Solche Wirkungen sind: Abwertung „weiblicher“ Fähigkeiten 
und Tätigkeiten, Defizitzuschreibungen, Setzung von Doppelstandards für Mädchen und 
Frauen etc. Sie finden sich in allen Lebensbereichen: der Bildung und Ausbildung, der 
Arbeit, der Öffentlichkeit, aber vor allem finden sie auch Eingang in das Geschlechter-
verhältnis. Deshalb zieht die Kommission auch den jugendpolitischen Schluss, dass eine 
grundlegende Veränderung der Lebensverhältnisse von Mädchen und Frauen abhängig ist 
von den Möglichkeiten der Veränderung dieser Hintergrundstruktur der geschlechtshier-
archischen Arbeitsteilung.

Wenn wir nun diesen methodologischen Zugang geschlechtsübergreifend auf  Jugend 
anwenden, dann bietet sich folgende Grundhypothese an: Die gesellschaftliche Hinter-
grundstruktur, die in die Lebensverhältnisse aller Jugendlichen hineinwirkt, lässt sich in der 
Konstruktion des Moratoriums darstellen: Integration durch Separation. Diese Konstrukti-
on ist aber dem gesellschaftliche Wandel ausgesetzt. Damit werden auch die Wirkungen 
dieser Konstruktion, die sich in alle Lebensbereiche erstrecken und damit den Lebenszusam-
menhang Jugend in unserer Gesellschaft mitstrukturieren, kontingent, in sich widersprüch-
lich: in der Spannung zwischen soziokultureller Selbstständigkeit und sozioökonomischer 
Abhängigkeit Jugendlicher, im Widerspruch zwischen der Vorstellung eines Schutzraums 
und der heutigen Gefahr der frühen Konfrontation mit sozialen Risiken oder im Wider-
spruch zwischen dem Moratorium und dem Versprechen auf  spätere Integration in die 
Arbeitsgesellschaft.  

Insgesamt ist das Moratorium, der gesellschaftliche Schutzraum der Jugend porös 
geworden. Es wird von einer Entgrenzung der Jugend gesprochen: So ist Jugend nicht 
mehr eine Lebensphase im Alter von 14 bis 18 Jahren, sondern sie dauert mitunter 15 
Jahre an und umfasst den Lebensabschnitt junger Menschen zwischen zwölf  und 27 
Jahren. Doch nicht nur zeitlich scheinen sich diese Entgrenzungen zu zeigen: Die Ab-
grenzungen der Jugend von anderen Lebensphasen sowie der Eigenart des Jugendraums 
gegenüber anderen gesellschaftlichen Funktionsbereichen (Erwerbsarbeit, Politik, Fami-
lie) gelingt kaum mehr. Zudem erleben wir eine mediale und transnationale Öffnung der 
Jugend. Unter diesen Bedingungen ist das unbefangene Experimentieren, welches die 
jugendkulturelle Lebensphase kennzeichnet(e), für viele zum biografisch-sozialen Risiko 
geworden. Damit wird die Jugendfrage auch zur sozialen Frage, Jugendpolitik gerät in 
die Zonen der Sozialpolitik. 

Dies wird aber von der institutionellen Jugendpolitik immer noch abgewehrt, und so 
ist es kein Wunder, dass sich seit den 1990er-Jahren in Deutschland die Jugendfrage zu-
nehmend auf  den Schauplatz der Kriminalpolitik verschoben hat. Es wurde öffentlich 
mehr über die Risikogruppe Jugend als über die junge Generation als politisches Potenzial 
gesprochen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Mehrheit der Jugendlichen be-
ginnt, sich schon in der Jugendzeit strategisch auf  das Erwachsenenalter vorzubereiten, 
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sich früh „durchzulavieren“. Im Vordergrund steht das Interesse am eigenen Durchkom-
men und nicht so sehr die experimentelle Reibung an der Erwachsenengesellschaft. Die 
13. Shell-Jugendstudie „Jugend 2000“ (Jugendwerk der Deutschen Shell 2000) hat so in 
gewissem Sinne einen Wendepunkt im Verhältnis von Jugend und Gesellschaft symbo-
lisiert: Während in früheren westdeutschen Jugendstudien der 1980er- und 1990er-Jahre 
die Tendenz überwog, dass die Jugend eine gespaltene soziale Orientierung zeigte – ge-
sellschaftlich-pessimistische versus persönlich-optimistische Einstellung –, schien für viele 
jetzt nur noch ein betont optimistischer Glaube an sich selbst orientierungsleitend zu sein. 
Die Kluft zwischen dem, was die Gesellschaft weiterhin von Jugend erwartet, und dem, 
wie sich die einzelnen Jugendlichen in ihrer Befindlichkeit darstellen, ist größer geworden. 

Den Jugendstudien gelingt es immer weniger, eine gesellschaftliche Generationseinheit 
Jugend zu präsentieren. In dieser Spaltung der Generationenfrage geraten die Jugendlichen 
in eine Selbstständigkeitsfalle: Einerseits sind sie im postmodernen Vergesellschaftungspro-
zess auf  eine Art und Weise freigesetzt, in der sie früh sozio-kulturell selbstständig werden; 
gleichzeitig spüren sie den gesellschaftlichen Druck, sich zurückzunehmen, die Dynamik 
der Adoleszenz zu unterdrücken. Die Jugend scheint nicht mehr neu in die Kultur einzu-
treten, sie reibt sich immer weniger an der Erwachsenengesellschaft. Stattdessen sucht sie 
früh, sich in ihr zu verbergen, in ihr unterzukommen. Dies aber bringt sie unter Druck. 
Jugendliche müssen einen eigenartigen Spagat versuchen: solange wie möglich in der Fa-
milie bleiben, aus der man sich eigentlich ablösen soll, gleichzeitig jugendkulturell experi-
mentieren können und sich dennoch so elastisch wie möglich in die Gesellschaft einfädeln, 
an der man sich nicht mehr richtig reiben kann. Viele übernehmen früh das Mithalte- und 
Flexibilisierungsmodell, das die Ökonomie der wachsenden Gesellschaft vorgibt. Die Be-
reitschaft zum Neuen und die jugendkulturelle Unbefangenheit spielen sie dann nicht mehr 
im Bereich des Politischen, sondern in der Anwendung neuer Technologien aus, mit denen 
sie unbefangener und spektakulärer umgehen können als die Erwachsenen. 

Gleichzeitig bilden sich – wie nicht nur die Jugendarmut zeigt – soziale Segmentie-
rungsprozesse in der Jugendphase ab. Gegenwärtig sind die „institutionellen Wege durch 
die Jugendbiografie“ stark – wie Krüger und Reißig (2011) auf  der Grundlage der Daten 
des DJI-Survey AID:A gezeigt haben – durch das „Bildungsmilieu der Familie“ geprägt. 
„Zugespitzt formuliert lässt sich sagen: Jugendliche aus Elternhäusern mit hohem Bildungs-
niveau können sich verzögerte und entschleunigte Wege zwischen dem Besuch verschiedener 
Bildungsinstitutionen leisten. Dies trifft überraschenderweise nicht nur auf  Abiturientinnen 
und Abiturienten, sondern auch auf  Schülerinnen und Schüler mit Hauptschul- beziehungs-
weise Realschulabschluss zu. Jugendliche aus Elternhäusern mit eher geringem Bildungs-
niveau müssen dagegen direkte und zeitlich verdichtete institutionelle Wege durch die Ju-
gendbiografie gehen. Daneben gibt es noch eine dritte Gruppe von Jugendlichen, deren 
Bildungskarrieren zu scheitern drohen, da sie ohne Berufsausbildung bleiben. 

Und dies sind, […] vorwiegend Jugendliche mit Migrationshintergrund und/oder maxi-
mal einem Hauptschulabschluss. Typologisch verdichtet lassen sich unter einer ungleichheits-
theoretischen Perspektive somit drei unterschiedliche Wege durch die Bildungs- und Ausbil-
dungsbiografie unterscheiden: die Bildungsbiografieverzögerer aus bildungsstarken familialen 
Milieus, die Bildungsbiografiebeschleuniger aus eher bildungsschwächeren Elternhäusern 
sowie die Jugendlichen mit einer risikoreichen Bildungs- und Ausbildungsbiografie, die vor 
allem aus Familien mit Migrationshintergrund stammen“ (Krüger/Reißig 2011, S. 21). 
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Es gilt also, angesichts dieser Entwicklung ein neues gesellschaftliches Modell von Jugend 
öffentlich zu diskutieren. Denn der gesellschaftliche Jugendbegriff  des 20. Jahrhunderts, 
nach dem Jugend als Lebensphase aus der Arbeitsgesellschaft herausgenommen ist, um 
sich in einem Moratorium entwickeln und qualifizieren zu können, um dann mit einem so 
gewonnenen Status sicher in die Gesellschaft eingegliedert zu werden, funktioniert nicht 
mehr. Dieses Modell ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts nachhaltig gestört. Ein neues 
gesellschaftliches Modell von Jugend muss sich deshalb auf  die Spannungen beziehen kön-
nen, in die die entgrenzte Jugendphase heute gekommen ist. Da Jugendliche inzwischen 
früh soziokulturell selbstständig sind, brauchen sie die Anerkennung gesellschaftlicher 
Verbindlichkeit für ihre sozialen Resultate. 

Obwohl in fast jedem Kinder- und Jugendbericht gefordert und vom Bundesjugend-
kuratorium (2009) immer wieder herausgestellt wird, sind entsprechende jugend-(hilfe-)po-
litische Auseinandersetzungen und Entwicklungen kaum zu beobachten. Zu sehr ist die 
Kinder- und Jugendhilfe von dem aktuellen bildungspolitischen Fokus auf  die Kindheit 
und organisationalen, regionalen sowie fiskalischen Erwägungen eingenommen, sodass 
sie es vielerorts kaum riskieren will, auch noch ihr Bild von der Jugend überprüfen und 
möglicherweise veränderte Herausforderungen wahrnehmen zu müssen. Im Ergebnis 
findet dadurch eine tendenzielle Entkoppelung der Kinder- und Jugendhilfe von den 
Entwicklungen um die Lebenslage Jugend statt. Demgegenüber stehen die Erfahrungen 
vieler Sozialpädagoginnen und -pädagogen in der Kinder- und Jugendhilfe, die mit diesen 
Veränderungen in der Lebens- und Bewältigungslage der Jugend konfrontiert sind.

2.2  Die Lebenswelt der Jugend und die Lebensweltorientierung der  
Jugendhilfe

Der Achte Jugendbericht (Deutscher Bundestag 1990) gilt bis heute als Meilenstein in der 
Jugendhilfe-Berichterstattung. Hat er doch die „Alltagswende“ in der Jugendhilfe eingeläu-
tet und mit seinem Leitkonzept einer „lebensweltorientierten Jugendhilfe“ eine organisato-
rische Neustrukturierung der Jugendhilfelandschaft hin zu einer lebensweltlichen Öffnung 
ihrer Einrichtungen gefordert und projektiert.

Das Konzept einer „lebensweltorientierten Jugendhilfe“ hatte seinen Ausgangspunkt 
in der Kritik der stigmatisierenden Definitions- und Kontrollpraxis sozialpädagogischer 
Instanzen – also Jugend- und Sozialämter und Organisationen der Wohlfahrtsverbände –, 
die nur Fälle und nicht die Menschen dahinter wahrnahmen. Die lebensweltlichen Betrof-
fenheiten und Befindlichkeiten und die damit verbundenen Selbstdeutungen der Adressa-
tinnen und Adressaten, die damit ausgeblendet blieben, sollten nun in den Vordergrund 
rücken.

Die Rekonstruktion der Frage, wie die Jugendlichen sich in Zeit, Raum und sozialen 
Beziehungen erfahren und wie sich in diesen alltäglichen Lebensmustern ihr Verhalten, 
vor allem auch ihr dissoziales und antisoziales Verhalten konstituiert und wie sie mit so-
zialpädagogischer Hilfe zu einem „gelingenderen Alltag“ kommen können, stand jetzt im 
Mittelpunkt. Denn dieser Alltag ist zwar gerade bei vielen der Adressatinnen und Adressa-
ten der Jugendhilfe oft regressiv verengt, trotzdem stecken in ihm Anknüpfungspunkte für 
Empowerment und Entwicklung von Handlungsfähigkeit. Das Lebensweltkonzept wurde 
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aber vor allem handlungspragmatisch – wie z. B. über Niedrigschwelligkeit der Hilfen, in-
tegrierte Hilfemodelle, partizipative Einbindung der Betroffenen – interpretiert und orga-
nisatorisch übersetzt. In diesem praxisgeleiteten Zugang wurden jedoch die theoretischen 
Probleme des Konzepts nicht weiter bearbeitet. So die Frage nach den Psychodynamiken 
von Befindlichkeit, die sich nicht selten gegenüber den lebensweltlichen Handlungsintenti-
onen der Jugendhilfe sperren, sowie das Problem der gesellschaftlichen Rückbindung des 
Konzepts, das zwar institutionen- und organisationskritisch weiterführend ist, seine gesell-
schafts- und jugendpolitische Absicht aber eher programmatisch einführen kann.

Sind diese theoretischen Probleme aus organisationspragmatischer Sicht noch verkraft-
bar, so wird es doch bedenklich, wenn es um das dem Ansatz entsprechende Jugendkon-
zept des Berichts geht. Ihren Zugang zu den Lebensverhältnissen Jugendlicher sucht die 
Kommission in der Paradigma der Individualisierung und Pluralisierung: „Damit folgt die Kom-
mission einem Konzept, das sich an jenen Sozialwissenschaftlern orientiert, […] die darauf  
hinweisen, dass das klassische Konzept sozialer Lagen bzw. sozialer Ungleichheit […] heute 
nicht mehr ausreicht, um die vielfältigen Linien sozialer Unterschiede in der Bundesrepublik 
Deutschland ausreichend zu beschreiben.[…] Der Begriff  der Individualisierung ist in die-
sem Sinne nicht wertend gemeint“, sondern beschreibt „solche Prozesse, in denen der Ein-
zelne zunehmend Möglichkeiten der Gestaltung des eigenen Lebens bekommt, beinhalten 
eine Vielzahl von neuen Optionen und größere Gestaltungsspielräume (Deutscher Bundes-
tag 1990, S. 28f.). Dem entspricht folgerichtig auch der Alltags- und Lebenswelt-Ansatz: Indi-
vidualisierte und pluralisierte Lebensverhältnisse können in ihrer jeweiligen Unterschiedlich-
keit wie Besonderheit nur subjektbezogen und damit von den subjektiven Befindlichkeiten 
und Selbstäußerungen aufgeschlossen werden. Nun entsteht natürlich für intervenierende 
pädagogische Instanzen das Problem, dass die subjektive Erfahrung der Lebenswelt und die 
objektive Lebenslage gerade bei den Adressatinnen und Adressaten der Jugendhilfe oft nicht 
übereinstimmen. Denn die lebensweltliche Erfahrung und das mit ihr verbundene Alltagsbe-
wusstsein sind begrenzt und können entsprechend regressiv sein.

Aus der Praxis der Jugendhilfe kennen wir die Klagen über aggressive Projektionen 
und Abspaltungen, über Rationalisierungsversuche und Übertragungskonflikte, die nicht 
nur bei jugendlichen Klientinnen und Klienten in der Bewältigungsdynamik in kritischen 
Lebenssituationen aufbrechen können. Bei Jugendlichen kommt noch die Dramatik der 
Pubertät hinzu, die das lebensweltliche Empfinden wechselhaft beeinflusst. Der hier not-
wendige tiefenpsychologische Zugang kommt angesichts der Versozialwissenschaftlichung 
der Jugendforschung, wie sie sich auch in den Jugendberichten abbildet, meist zu kurz. 
Abgesehen davon, dass hierin auch die Argumentationshilfe dafür liegt, dass man über die 
Fokussierung der Entwicklungsförderung auf  die Kindheit keineswegs die Jugend ver-
nachlässigen darf, stellt sich nun vor allem die Frage, wie man diese Tiefendimension der 
Jugendphase in ein sozialpolitisch anschlussfähiges Jugendkonzept einbringen kann. Na-
türlich kann man den Bericht in dieser Sache entschuldigen, konnte er doch angesichts des 
tiefenpsychologischen Brachlands in der sozialwissenschaftlichen Jugendforschung kaum 
auf  Anregungen zurückgreifen. Umso mehr sollte aber darüber nachgedacht werden, denn 
z. B. die Pubertät bleibt als Grundmuster auch durch den Wandel der Jugendgenerationen 
erhalten. Sie ist verbunden mit einer deutlichen Gegenwartsorientierung der Jugendlichen, 
einem drängenden Experimentierstreben und einer sich nur jeweils zeittypisch und darin 
jugendkulturell verändernden Ablöseproblematik. Auch darauf  sollten die Jugendberichte 
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eingehen können; nicht einfach beschreibend, sondern die innere Spannung thematisie-
rend, die sich zwischen äußerer jugendkultureller Demonstration und innerer pubertärer 
Verstörung auftut und die hinter manchem, scheinbar paradoxem, vor allem aber auch 
auffälligem Verhalten Jugendlicher steckt.
Damit ist natürlich noch nicht der Forderung, dies in ein sozialpolitisch anschlussfähiges 
Konzept zu transformieren, Genüge getan. Das geht wohl auch nicht direkt, sondern 
nur vermittelt. Hier schlagen wir das Konstrukt der Generation vor. Nicht als demografi-
sche Kategorie, sondern im soziologischen Sinne einer Generationslagerung Jugend mit 
strukturell ähnlichem Zugang zu und damit Bewusstsein von „ihrer“ Zeit. In der von 
dem Soziologen Karl Mannheim in den 1920er-Jahren entwickelten Begrifflichkeit steckt 
die Grundhypothese, dass die Jugend in modernen Gesellschaften gleichsam aus der 
Familie heraus „neu“ und unbefangen in die gesellschaftliche Kultur eintritt und deshalb 
„rücksichtslos“ gegenüber dem Vergangenen und Gewordenen sein kann. Hier spiegelt 
sich die lebensweltliche Gegenwartsorientierung, die man immer wieder quer durch die 
Lebensäußerungen unterschiedlicher Jugendlicher beobachten kann. In diesem Zeitver-
ständnis – so Mannheim weiter – ist die Jugend zu allem Neuen bereit, und es komme 
mit auf  die Gesellschaft an, in welche Richtung sich diese Bereitschaft entwickelt. Damit 
sind die gesellschaftlichen Bedingungen angesprochen, die die Einstellungen und das 
Verhalten Jugendlicher vom sozialen Engagement bis hin zur antisozialen Gewalt, vom 
verantwortungsvollen Selbstbewusstsein bis hin zum Gefühl der Ohnmacht und des 
Ausgesetzt-Seins mit beeinflussen.

Man kann das einmal jugendpolitisch dahingehend interpretieren, dass es darauf  an-
kommt, ob und wie Jugend gesellschaftlich verstanden ist und welche Anerkennung sie 
erhält. Generationspolitisch im obigen Sinne des Begriffs ist aber vor allem die „Unbe-
fangenheit“ der Jugend, mit der sie in die Gesellschaft „eintritt“. Jugendliche sind heute 
gesellschaftlichen Entgrenzungen ausgesetzt, in denen ihnen diese Unbefangenheit zum 
Verhängnis werden kann. Die Jugendphase ist für manche zur Risikophase geworden, be-
sonders für die, die auch meist zum Klientel der Jugendhilfe werden.

Dieses Generationskonzept Jugend meint aber nicht das Risiko, das Jugend für die Gesell-
schaft bedeutet, so wie es die Begriffe Risikogruppe oder Problemgruppe suggerieren. 
Nein, umgekehrt: Es meint das Risiko, das in den gesellschaftlichen Verhältnissen und 
ihren Entgrenzungen für die Jugendlichen steckt. Es ist also ein subjektzugewandter Ju-
gendbegriff, so wie ihn der Lebensweltansatz fordert. 

Er sieht im „Problemverhalten“ Jugendlicher Bewältigungsverhalten und fordert zu 
einer Jugendpolitik als Bewältigungspolitik auf, die sich die Förderung von Alltags- und 
Sozialkompetenz Jugendlicher auf  der einen und den Abbau gesellschaftlicher Risiken für 
Jugendliche auf  der anderen Seite zum Thema macht.

2.3 Lebenslage Jugend

Der Elfte Kinder- und Jugendbericht (Deutscher Bundestag 2002) hat das Kon-
zept der Lebenslage eingeführt. Die damalige Kommission suchte ihren Zugang zu 
den Lebensverhältnissen Jugendlicher, „indem sie diese einerseits unter dem Be-
griff  der Lebenslage und indem sie andererseits die auf  die Lebenslagen bezogenen 
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Leistungen und Bestrebungen der Kinder- und Jugendhilfe analysiert […] die Kom-
mission ist sich der Tatsache bewusst, dass das Konzept der Lebenslagen einstwei-
len noch ein unfertiger Entwurf  ist und dass sich nicht alle Problemlagen von Kin-
dern und Jugendlichen mit diesem Ansatz fassen lassen“ (Deutscher Bundestag 2002,  
S. 40). Diese Aussage des Kommissionsvorsitzenden Ingo Richter bildet auch den Aus-
gangspunkt und die Linie unserer kritischen Argumentation. Wir wollen einerseits darstel-
len, welche Zugänge zu den Lebensverhältnissen Jugendlicher der Bericht über das Kon-
zept Lebenslage eröffnen konnte, gleichzeitig aber auch zeigen, dass die Kommission die 
konzeptionellen Möglichkeiten des Lebenslagen-Ansatzes nicht hinreichend ausgeschöpft 
hat. Denn das Lebenslagenkonzept war und ist „fertiger“, als es in dem zitierten Vorwort 
vermutet war.

Der Bericht möchte das Lebenslagenkonzept nicht nur in seiner sozialpolitischen Be-
grifflichkeit der materiellen und soziokulturellen Spielräume verwenden, sondern strebt ei-
nen sozialpädagogisch akzentuierten Lebenslagenbegriff  an, in dem die jeweilige subjektive 
Befindlichkeit zum Ausdruck kommen und an der die Perspektive der Aktivierung (Empow-
erment) ansetzen kann. „Mit dem Begriff  der Lebenslage werden die sozial abgestuften Zu-
gänge bzw. Zugangsmöglichkeiten zu materiellen, immateriellen und sozialen Ressourcen 
erfasst“ (Deutscher Bundestag 2002, S. 107). Dabei wird zwischen den objektiven Bestim-
mungsfaktoren und den subjektiv-biografischen Erfahrungen, zwischen „Lebenslagen“ 
und „Lebensweisen“ unterschieden. Die Analyse der Art und Weise, wie objektive Katego-
rien wie Alter, Geschlecht, Bildung subjektiv erfahren werden, könne zu einer „Entdrama-
tisierung“ der jeweiligen objektiven Kategorie führen und den Blick frei machen für andere 
Einflussfaktoren. „Die Diskussion über die Bedeutung von Lebenslauf, Biographie und Le-
bensführung verweist auf  die möglichen zeitlichen Veränderungen in einem lebenslangen 
Prozess, der die Statik sozialer Lagen, die auf  einer relativ unveränderbaren Zuordnung von 
Individuen oder Haushalten zu bestimmten Merkmalskombinationen gründet, zugunsten 
einer Betrachtung von Entwicklungsdynamiken alterstypischer Lebenslagen nach Lebens-
abschnitten und in variierenden Lebensverläufen aufbricht“ (Deutscher Bundestag 2002,  
S. 107). Dies ist u.°E. ein theoretischer Fortschritt in der sozialpädagogischen Transforma-
tion des Lebenslagenkonzepts. 

Jedoch ist diese Analyse für einen Jugendhilfe-Bericht immer noch zu unspezifisch: 
Greifen wir deshalb die Lebenslagen-Dimension Geschlecht heraus, auf  die der Bericht 
ausführlich eingeht. Zu Recht wird festgestellt, dass es nicht den Mann oder die Frau gibt, 
sondern unterschiedliche Männlichkeiten und Weiblichkeiten. 
Die Pluralisierung habe auch hier längst Einzug gehalten. So beeinflussen Bildung oder Al-
ter erheblich die Art und Weise des doing gender, während mit der „geschlechtstypischen 
Brille“ Dramatisierungen vorgenommen werden und gezielt auf  die Kategorie Geschlecht 
aufmerksam gemacht wird. Mit der „Entdramatisierung kommen auch andere Katego-
rien ins Blickfeld (Alter, Nationalität, Schicht etc.), die der Pluralität von Geschlechtsty-
pen Rechnung tragen. Vor diesem Hintergrund kann man dann erneut fragen, wann, wie, 
wo und warum Geschlecht zum dominanten Kriterium sozialer Differenzierung wird“ 
(Deutscher Bundestag 2002 S. 108). An dieser entscheidenden Stelle bricht die Analyse 
des Berichts ab.

Denn, das zeigen zahlreiche Befunde (z.B. zu Männlichkeit und abweichendem 
Verhalten bis hin zu häuslicher Gewalt oder zu Weiblichkeit und Überforderung in der 
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Familie), die Kategorie Geschlecht tritt dann – quer durch alle Schichten und Ethnien 
– dominant hervor, wenn es um die Bewältigung kritischer Lebenssituationen geht. Kei-
ne soziale Kategorie entfaltet und vermittelt sich in so vielen Dimensionen – leib-seeli-
sche, psychosoziale, sozial-interaktive und gesellschaftsstrukturelle – wie das Geschlecht. 
Dazu kommt, dass gerade in der Klientel der Jugendhilfe aus der Unterschicht relativ 
rigide Geschlechterrollen vorherrschen. Für die Jugend insgesamt mag zwar Entdra-
matisierung angesagt sein, für die hauptsächliche Klientel der Jugendhilfe (abgesehen 
von Gruppen der Jugend in der Jugendarbeit) ist aber „Dramatisierung“ durchaus an-
gesagt. Dass hinter geschlechtstypischen Bewältigungsmustern vor allem auch so- 
ziale und/oder ethnische Benachteiligungen stehen, wird dabei nicht außer Acht gelassen. 
Aber wenn man schon die subjektive Dimension der Lebenslage so hervorhebt, muss man 
auch sehen, dass psychosoziale Betroffenheiten und Befindlichkeiten – von der Kindheit 
an – vor allem über das Geschlecht ausgedrückt werden und dass hier auch einer der zen-
tralen Ansatzpunkte sozialpädagogischer Intervention liegt.

An diesem Punkt stellt sich aber auch ein allgemeines Problem der Jugendberichte. Sie 
gehen in ihrem „Jugendteil“ meist von der Gesamtpopulation der Jugendlichen aus, so wie 
sie in den repräsentativen Jugendstudien, auf  die sich die Berichte meist beziehen, erfasst 
sind. In der dort vorgestellten „Durchschnitts- oder Normallage“ der Jugend und den 
damit verbundenen subjektiven Einstellungen Jugendlicher finden sich aber meist nicht 
die besonderen Lebensprobleme der Adressatinnen und Adressaten der Jugendhilfe wie-
der. Es ist deshalb zu empfehlen, diese Kontrastierung gleich im allgemeinen „Jugendteil“ 
vorzunehmen und nicht erst im „Jugendhilfeteil“, wie es z. B. der Elfte Kinder- und Ju-
gendbericht ansatzweise versucht. Zu der Darstellung der „besonderen“ Lebenslagen der 
Jugendhilfe-Klientel käme dann vor allem auch die Thematisierung des Klientenstatus als 
Dimension der Lebenslage hinzu. 

Aber noch einmal zurück zur allgemeinen Bestimmung des Lebenslagenkonzepts im 
Elften Kinder- und Jugendbericht. Was bei der Diskussion des Lebenslagenkonzepts allge-
mein und auch hier im Bericht unterbelichtet bleibt, ist der Zusammenhang zwischen der 
gesellschaftlichen Entwicklung und der jeweiligen Ausformung sozialer Zugangschancen. 
Lebenslagen sind „Produkt gesellschaftlicher Entwicklung (strukturiert), zugleich aber Be-
dingung und Ausgangssituation (strukturierend) der Entwicklung von einzelnen Menschen 
und Gruppen; Lebenslagen sind Ausgangsbedingungen menschlichen Handelns, ebenso 
wie sie Produkt dieses Handelns sind“ (Amann 1994, S. 324).

Das Konzept kann also einen wechselseitigen Zusammenhang von Handeln und 
Struktur aufschließen, ohne die strukturelle Perspektive zu überziehen.

Das Lebenslagenkonzept als historisch-dialektisches Konzept wurde von Nahnsen 
(1975) in ein theoretisches Modell gebracht: Die Modernisierung und Weiterentwicklung 
der Ökonomie erfordert auch die Modernisierung der Lebensverhältnisse der Arbeiten-
den. Gleichzeitig erwachsen in dieser sozioökonomischen Weiterentwicklung Interessen 
der Subjekte an der individuellen und sozialen Gestaltung ihrer Lebensperspektive, die 
über den ökonomischen Reproduktionsaspekt hinausgehen. Die Menschen erkennen mit 
der ökonomisch induzierten Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse weiterführende eigene 
Lebensinteressen. Deshalb können sie eine eigensinnige Praxis entwickeln, die prinzipiell 
in manifester oder latenter Spannung zu der ökonomisch gewünschten Sozialform steht. 
Mit einem so gefassten Lebenslagenkonzept kann aufgeschlossen werden, wie sich die 
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Subjekte mit der Gesellschaft entwickeln. Ansprüche, die aus der Entwicklungsdynamik 
der Lebenslage freigesetzt werden, werden damit als sozialstrukturell vermittelte und nicht 
als individualistische Haltungen sichtbar. Hier kommt der Sozialstaat wieder ins Spiel. Im 
sozialpolitisch regulierten Kapitalismus ist es der Sozialstaat, der diese weiterführenden 
Interessen politisch aufnimmt und – im Mechanismus von Anspruch und Zumutbarkeit – 
mediatisiert, das heißt in eine Balance zum Reproduktions- und Verwertungsinteresse der 
Ökonomie bringt. In diesem Kontext ist es deshalb für die Bestimmung der Lebenslage 
und der in ihr enthaltenen Spielräume wichtig, ob und inwieweit der Sozialstaat Lebens-
probleme und -schwierigkeiten als soziale Probleme anerkennt. Lebenslagen entwickeln sich 
also im Spannungsfeld gesellschaftlichen Wandels und sozialpolitischer Anerkennung.

Solange der nationale Sozialstaat vor dem Hintergrund entsprechender sozialökono-
mischer und gesellschaftspolitischer Rahmenbedingungen die Dialektik der Erweiterung 
als Modernisierungspolitik im Allgemeinen und speziell als Modellpolitik transformieren 
konnte, war eine durchschnittliche progressive Lebenslagenentwicklung entlang der Linie 
des Normalarbeitsverhältnisses gegeben. Mit der Entgrenzung der sozialstaatlichen Ge-
staltungskraft und der damit einhergehenden Verlagerung der Modellpolitik von der Per-
spektive der Entwicklung hin zu sozialer Kontrolle und Prävention, geht nun auch eine 
– ökonomisch vorangetriebene – Prekarisierung der Lebenslagen einher. Tendenzen der 
Verengung setzen sich durch.

Dennoch bleibt, regional betrachtet, der Sozialstaat in vielen europäischen Ländern als 
Moderator der Lebenslagenentwicklung erhalten. Allerdings geschieht das nun in einer ge-
spaltenen Gesellschaft, in der sich die Lebenslagen der Vermögenden im Sog globalisierter 
Marktdynamiken entwickeln, während die armutsbedrohten Gruppen der Bevölkerung in 
ihrer Lebenslagenentwicklung weiter vom Sozialstaat – nun restriktiv – gleichsam verwaltet 
werden. Das Modell der Dialektik der Erweiterung, in das die sozialpolitische Lebensla-
gendefinition eingebettet ist, konnte sich in den industriekapitalistischen Gesellschaften im  
20. Jahrhundert in dem Maße entfalten, in dem der Grundkonflikt von Arbeit und Kapital 
sowie seine sozialstaatliche Transformation die nationale Gesellschaft in Bewegung hielt. 
In den letzten dreißig Jahren hat diese gesellschaftliche Spannung an Kraft eingebüßt. Das 
hängt zum einen mit den mikroelektronisch vorangetriebenen Prozessen der Rationali-
sierung und ökonomischen Globalisierung zusammen, die den nationalgesellschaftlichen 
Rahmen der Regulation gesprengt haben.

Das international flottierende Kapital hat sich aus der nationalgesellschaftlichen Ab-
hängigkeit von der Arbeit und damit aus seiner sozialstaatlichen Zähmung inzwischen so 
weit gelöst, dass es seine Verwertungsinteressen dem Menschen gegenüber nahezu unge-
hemmt durchsetzen kann. 

Damit entsteht ein Druck auf  die Lebenslagen, der sozialstaatlich nicht mehr hinrei-
chend ausbalanciert werden kann. Der Grundkonflikt zwischen Mensch und Ökonomie, 
zwischen menschlichem Entfaltungs- und wirtschaftlichem Verwertungsinteresse bleibt 
zwar weiter bestehen, er hat sich aber weitgehend in das Innere der Menschen verlagert. 
Somit ist neben die gesellschaftliche Dialektik der Erweiterung eine individualzentrierte 
Dialektik der Verengung getreten. Der Mensch muss den Konflikt zwischen Arbeit und 
Kapital nun mit sich selbst ausmachen, denn er ist ja weiter unmittelbar auf  Arbeit an-
gewiesen. Als „Unternehmer seiner selbst“ ist er gleichzeitig Subjekt wie Objekt seiner 
Verwertung. In dieser negativen Dialektik ist der Grundkonflikt ja nicht aufgehoben, son-
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dern in ein persönliches Geschick transformiert. Der Mensch der Weltrisikogesellschaft 
lebt nun selbstverantwortlich zwischen Chance und Risiko, Lebenslagen sind prinzipiell zu 
Risikolagen geworden. Es ist in diesem Zusammenhang zu thematisieren, inwieweit dies 
heute in das Jugendalter hineinreicht. Für die jungen Erwachsenen gilt das allemal.

Unser Blick auf  die Lebenslagen in der Dialektik von Erweiterung und Verwehrung 
war bisher vor allem sozialstrukturell und damit sozialpolitisch ausgerichtet. Sozialpäda-
gogisch müssen wir aber nach weiteren Zwängen fragen, die enger an den Subjekten und 
zugleich an sozialen und kulturellen Voraussetzungen für Handlungsspielräume ansetzen. 
Bestimmungen von Lebenslagen wie Arbeit, Ausbildung, Einkommen und Absicherung 
bei Lebensrisiken, Teilhabe-Rechte und Netzwerke beschreiben damit Handlungsspiel-
räume, die von einzelnen biografisch erworben, subjektiv erreichbar und erweiternd ge-
nutzt werden können. „Insofern sind neben den objektiven materiellen und immateriellen 
Dimensionen auch die subjektiven Elemente von Entscheidungen und Handlungen in 
das Konzept einbezogen, also die je individuellen Strategien von Steuerung und Bewälti-
gung im Lebensverlauf“ (Enders-Dragässer/Sellach 2011). Das hat auch die Kommission 
gefordert, aber nicht operationalisiert. Ein Versuch in diese Richtung ist das Konstrukt 
der Bewältigungsfallen (vgl. Böhnisch/Schröer 2012). Danach können verschiedene „Bewäl-
tigungsfallen“ aufgezeigt werden, in die Jugendliche geraten können. Da ist zum einen 
die Übergangsfalle: Die Ausdehnung der Institutionalisierung von Jugend im Bildungssektor 
hat zur Folge, dass die Erfahrung der unmittelbaren gesellschaftlichen Nützlichkeit, das 
alltägliche Erleben der Normen außerschulischer Zweckrationalität und die eigene mate-
rielle Existenzsicherung relativ lange aufgeschoben werden. Im Unterschied zum Betrieb 
sind die Bildungseinrichtungen zudem deutlich stärker altershomogen organisiert. Diese 
Tendenz der Verschulung der Jugendphase hat entsprechend auch zur Folge, dass viele 
Jugendliche heute länger in altershomogene Gruppierungen eingebunden bleiben. Gleich-
zeitig fallen Bildungsversprechen und Integrationswirklichkeit (Integration in den Arbeits-
markt) oft auseinander (vgl. auch Abs. 2.5 „Junge Erwachsene“). Eine weitere Falle bezieht 
sich auf  die Männlichkeit: Wenn man bedenkt, dass in Deutschland eine Minderheit, in 
einigen Ländern Europas jedoch zu Beginn des 21. Jahrhunderts fast die Hälfte der jungen 
Erwerbsbevölkerung keinen gesicherten Arbeitsplatz hat und dass männliche Identität und 
Erwerbsarbeitsrolle eng zusammenhängen, wird plausibel, dass junge Männer Identitäts-
probleme bekommen und auch fürchten, sozial isoliert zu werden.

So ist es inzwischen nichts Ungewöhnliches, dass Jungen, die unter der Woche un-
auffällig in monotonen, kontaktarmen Arbeitsverhältnissen stehen, am Wochenende bei 
Fußball- und Straßenrandale zu ausländerfeindlichen und gewaltbereiten Szenen stoßen. 
Wenn man an solche Jungen und jungen Männer herankommt, merkt man bald, dass sie 
Orte suchen, wo sie ihre Männlichkeit ausleben und demonstrieren können. 

Weiter können wir von einer Medienfalle sprechen: Der digitale Raum des Internets ist in 
diesem Sinne nicht zu schützen. Deshalb plädieren Medienpädagoginnen und Medienpäd-
agogen dafür, Jugendlichen die Kompetenz zu vermitteln, sich diese Grenzen im Umgang 
mit den Medien selbst setzen zu können. Ohne diese Kompetenzen fällt das Grenzenlose 
des Internets auf  sie zurück und erzeugt Desorientierung, Hilflosigkeit und Gewalt, in 
der die Jugendlichen abgespalten werden. Wenn also die Grenze nicht im digitalen Raum 
hergestellt werden kann, dann muss sie in sich selbst hergestellt werden. Jugendliche sollen 
Medienkompetenz dergestalt erwerben, dass sie das Moratorium in sich aufbauen. Das 
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würde aber bedeuten, dass Jugend selbstreflexiv ihren Alltag bewältigen muss. Dies aber 
widerspricht dem Bild von Jugend als Grenzen erprobender Experimentierphase. Denn 
das würde bedeuten, dass Jugend die eigenen Folgen des Jugendseins reflektieren muss. 
Und genau dahin wird Jugend heute gedrängt. Manche Sozialwissenschaftler sprechen 
auch von einer Präventionsfalle: Gerade in den Präventionsprogrammen wirkt das Verdikt 
der Selbstverantwortlichkeit, werden die Einzelnen in ihrer Pflicht zur Selbstorganisation 
aufgefordert, ohne dass danach gefragt wird, ob dies unter ihren Lebensbedingungen und 
in ihrer alltäglichen Lebensbewältigung überhaupt so möglich ist. So entwickelt und ver-
breitert sich ein generalpräventives Programm, dem die Jugendlichen unterworfen sind, 
das aber keinen sozialstaatlichen Rahmen aufweist, der die ökonomischen und sozialpoli-
tischen Bedingungen formuliert, unter denen eine Erfolgsperspektive individuell geschal-
teter Präventionsprogramme auch gesellschaftlich abgesichert ist. Und schließlich die Seg-
regationsfalle: Die in der Stadtsoziologie so genannte „dritte Stadt“, d.h. die marginalisierten 
Viertel, wird von der Stadtpolitik nicht mehr als Zone der Gestaltung, sondern nur noch 
als Zone der sozialen Störungen und damit der Kontrolle und Befriedung wahrgenom-
men. Dies kann sich auf  die Jugendlichen so auswirken, dass sich regressive Milieus bilden, 
die nach außen abgeschottet sind, sich nach innen aber aggressiv verdichten können. 

Das sind jugendtypische Bewältigungsfallen, die die Lebenslage Jugendlicher leicht 
zur Risikolage werden lässt. Aber noch einmal zurück zum übergreifenden Begriff  der 
Lebenslage. Die Kommission bezieht zwar die Darstellung der verschiedenen Dimensi-
onen sozialer Differenzierung auf  die Jugendlichen, das Konstrukt Jugend wird aber als 
allgemeine und verbindende Hintergrund-Dimension der Lebenslage Jugendlicher nicht 
thematisiert. Dabei kann man doch überlegen, inwieweit jugendtypische Strukturierungen 
in ihrer Ambivalenz in die Lebenslage Jugendlicher hineinspielen. Wie beispielsweise die 
Strukturierung soziokulturelle Selbstständigkeit bei gleichzeitiger ökonomischer Abhängigkeit, oder die 
Strukturierung im Konflikt zwischen jugendkultureller Gegenwartsorientierung und Umgang mit frühen 
sozialen Belastungen, die Jugendliche (gerade die Klientel der Jugendhilfe) aus dieser Gegen-
wartsorientierung heraus nicht überblicken und deshalb die biografischen Spätfolgen ihres 
Umgangs damit nicht einschätzen können. Hier ist die Informations- und Beratungskom-
petenz der Jugendhilfe gefordert. 

2.4 Das Konstrukt der Problemlagen 

Der Fünfte Jugendbericht (1980) hatte bereits einen Vorschlag erarbeitet, wie man die 
Lebenslagen der Adressatinnen und Adressaten der Jugendhilfe erreichen könnte und 
in diesem Kontext das Konstrukt der Problemlagen eingeführt. Dabei handelt es sich aber 
nicht einfach um die Vorstellung von einer Lebenslage im engeren Sinne, sondern um die 
Konstruktion eines sozialen Problemzusammenhangs, in den die betroffenen Kinder und 
Jugendlichen verstrickt sind und in den ihre Lebenslage gleichsam eingebettet ist. Wich-
tig und weiterführend bis heute ist dieses Konstrukt auch deshalb, weil es implizit einen 
theoretischen Zusammenhang in den sozialpädagogischen Diskurs einführt, der in den 
Sozialwissenschaften unter dem Aspekt der Genese und der Definitionsprozesse sozialer 
Probleme verhandelt wird. Wann und wie werden soziale Erscheinungen in der Welt der 
Jugendlichen zu sozialen Problemen (der Bericht beschäftigt sich z. B. mit der Problemlage 
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„abweichendes Verhalten“) und welche Definitionsmechanismen wirken dabei? Im Bericht 
heißt es dazu: „Daten, wie sie im vorausgegangenen Teil referiert wurden, dürfen nicht 
als Sachverhalte ,an sich‘ gesehen werden. In ihnen haben soziale Probleme bereits eine 
bestimmte Definition und Verarbeitung gefunden. Sie sind Resultate von Zuschreibungen, 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsprozessen durch Institutionen, die ihrerseits auf  der Basis 
vorgegebener gesellschaftlicher Interessen-, Ideologie- und Thematisierungsmuster han-
deln. Diese Prozesse führen zu Ergebnissen, die sich in Fällen und, statistisch gefasst, in 
Trends niederschlagen. Daraus ergibt sich die Aufgabe, diese zugrunde liegenden Defini-
tions- und Verarbeitungsprozesse zu rekonstruieren. Diese Form der Analyse ist vor allem 
für die Bewertung und Neuorientierung des Handelns der Jugendhilfe wichtig. Denn sie 
wird mit Problemen in den meisten Fällen erst im Stadium des Ergebnisses, am Ende eines 
Prozesses, an dem zahlreiche Instanzen beteiligt waren, konfrontiert. In der Regel geht sie 
davon aus, dass sie es in den skizzierten Fällen mit problematischen Sozialisationskonstel-
lationen zu tun hat; in Wirklichkeit wird sie mit Sachverhalten konfrontiert – dem Weglau-
fen von Kindern, dem als ,kriminell‘ eingestuften Verhalten von Kindern, der Verwahrlo-
sung und Misshandlung von Kindern – , die bereits in einer bestimmten Weise definiert 
sind. Ohne kritische Reflexion darüber, wie derartige Ergebnisse zustande kommen, und 
zwar weniger als Frage nach den Ursachen als vielmehr hinsichtlich der institutionellen 
Definitions- und Verarbeitungsprozesse, die hinter den statistisch konstatierten Resultaten 
stehen, besteht die Gefahr, dass die Maßnahmen der Jugendhilfe sich an derartig insti-
tutionell vorgegebene Resümees anhängen, anstatt auf  einer eigenen Problemsicht und 
Problembewertung zu bestehen. Es ist für die Jugendhilfe also unerlässlich, eine genauere 
Vorstellung davon zu haben, wie sich die Probleme der genannten Art konstituieren, wie 
sie zum Thema werden und in welchen Prozessen sie schließlich zu einem statistisch fest-
gehaltenen Ergebnis führen“ (Deutscher Bundestag 1980, S. 38).

Der Achte Jugendbericht wird später einen ähnlichen Ton anschlagen, wenn er den 
Etikettierungen und Stigmatisierungen seitens der Kontrollinstanzen die Lebenswelt der 
Jugendlichen entgegenhält und den Respekt vor deren Selbstdeutungen verlangt (s. o.). 
Dennoch hat der hier eingeführte Problemlagen-Ansatz seinen eigenen Erkenntniswert, 
der auch heute einen wichtigen Zugang bietet. Die hier vorgenommene „Umpolung“ – 
nicht die Jugendlichen, sondern die Kontrollinstanzen konstituieren Problemlagen – muss 
immer wieder neu gesucht werden. 

Heute ist es z.B. die Problemlage der Spannung zwischen Mithalten und Scheitern, in der sich 
Problemlagen aufbauen und in deren Sog die Jugendlichen wie die Jugendhilfeinstanzen 
geraten. 

2.5 Die Konstruktion „Junge Erwachsene“

Der 14. Kinder- und Jugendbericht geht als erster Bericht ausführlich auf  die Le-
bensphase „Junge Erwachsene“ der Altersgruppe der 18- bis 25- bzw. 30-Jährigen ein 
und betrachtet diese Lebensphase nicht nur als Übergangs- und Verlängerungsphase der 
Jugend, sondern als eigene Lebensphase mit besonderen Bestimmungen der Lebensla-
ge und Problemen der Lebensbewältigung. Es „tritt immer deutlicher zutage, dass die 
Verlängerung und Diversifizierung von Übergangsprozessen in das Erwachsenenalter  
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kaum mehr als Verlängerung der Jugendphase begriffen werden können. Die Jugendbe-
richtskommission schließt sich daher der in der Übergangsforschung entwickelten These 
an, dass es sich bei dieser Lebensphase weder um einen Teilabschnitt einer verlängerten 
Jugendphase noch einfach um einen Ausdruck von Veränderungen des Erwachsenenal-
ters handelt; vielmehr handelt es sich bei dem jungen Erwachsenenalter um eine „eigene 
Lebensphase im Übergang“ (Deutscher Bundestag 2013, S. 186). Die Kommission sieht 
weiter das junge Erwachsenenalter „als diejenige Lebensphase, in der sich einerseits eine 
Pluralität von Lebensentwürfen und Lebensstilen herausbildet, andererseits aber auch 
eine Polarisierung von Soziallagen und Lebenschancen zu beobachten ist. Das Zusam-
menspiel der selektiven Praktiken von Institutionen des Übergangs mit individuellen Be-
wältigungsstrategien der jungen Menschen führt zur Platzierung der jungen Menschen 
in der Sozialstruktur mit der Folge, dass bislang noch latent gebliebene Privilegierungen 
und Deprivilegierungen manifest werden: Die Gruppen der „Gewinner“ und „Verlierer“ 
stehen nun – zumindest vorläufig – fest. Nicht zuletzt interessiert sich die Kommission für 
die subjektiven Bewältigungs- und Umgangsformen junger Menschen mit den skizzierten 
objektiven Chancen, Strukturen und Herausforderungen. Für junge Menschen eröffnen 
sich im Prozess des Erwachsenwerdens neue Gestaltungsmöglichkeiten – aber auch Ge-
staltungszwänge“ (Deutscher Bundestag 2013, S. 188).

Die Bewältigungsprobleme in der Lebensphase junger Erwachsener sind maßgeblich, 
so auch der Bericht, durch die Übergangsprobleme und -risiken in die Arbeits- und Be-
rufswelt gekennzeichnet, die auch auf  andere Lebensbereiche ausstrahlen. Nun sind seit 
2013 zwar nur gute zwei Jahre vergangen, jedoch ist in dieser Zeit die Zahl der jungen Ar-
beitslosen deutlich zurückgegangen, der Lehrstellenmarkt hat sich deutlich entspannt. Dies 
spiegelt sich auch in der öffentlichen Debatte wieder und verführt leicht dazu, das junge 
Erwachsenenalter nicht mehr als Risikophase, sondern nur noch als Zeit der zu nutzenden 
Chancen zu sehen, und denen, die keinen Zugang zum Arbeitsmarkt finden können oder 
scheitern, ein individuelles Versagen vorzuhalten. Demografische Prognosen und Arbeits-
marktzahlen können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass grundsätzlich weiterhin von 
einer neuen Form des Übergangs ins Erwachsenenleben auszugehen ist. In dieser Phase 
wird der Erreichbarkeitsdruck der Erwerbsarbeit besonders gespürt, gleichzeitig wird Bil-
dung neu biografisch eingebunden, trotzdem sind weiterhin jugendkulturelle Identifikatio-
nen und Zuschreibungen mit beherrschend. 

Während viele Übergangssituationen über biografische Umwege, verlängerte Statuspas-
sagen und ein familial wie institutionell gestütztes Übergangsmanagement bewältigt werden 
und Jugendliche entsprechend absehbar in einen neuen gesicherten Status münden, sind 
ebenso prekäre Übergangskonstellationen entstanden, deren Ausgänge offen und ungewiss 
sind. Diese sind durch Anerkennungs- und Aneignungsprobleme gekennzeichnet, und die 
Chancen der öffentlichen Thematisierung sinken angesichts aktueller demografischer Per-
spektiven und Arbeitsmarktprognosen. Umso wichtiger ist es, dass die Jugendhilfe darauf  
insistiert und das auch begründen kann, dass es sich hier um ein Strukturproblem und nicht 
um ein konjunkturelles und damit vorübergehendes Problem handelt.

Vor allem muss auch immer wieder begründet werden, warum die Jugendhilfe in 
ihren Angeboten der sozialpädagogischen Beschäftigungsförderung nicht vom Arbeits-
markt, sondern von den biografischen und milieuspezifischen Bedingungen der Jugend-
lichen ausgeht, die es zu erweitern und darin zu stützen gilt. Denn es handelt sich ja vor 
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allem um Jugendliche, die der Arbeitsmarkt erst einmal nicht aufnimmt. Das Leitziel 
sozialpädagogischer Beschäftigungsprojekte ist deshalb die psychosoziale Stabilisierung 
und sozialräumliche Erweiterung der Bewältigungslage („prekärer Übergang“) in der 
Perspektive der Ermöglichung von Aneignung und Anerkennung. Aus der Grunder-
kenntnis heraus, dass Jugendliche ohne Arbeit oder in prekären Arbeitsverhältnissen 
massive Entwertungsprozesse erfahren und zunehmend in die soziale Isolation geraten, 
legitimiert sich die (sozial-)pädagogische Arbeit dahingehend, dass diese jungen Leute 
hier erfahren können, dass sie auch außerhalb des Arbeitsmarktes etwas wert sind und 
etwas können, dass sie die Chance des Zugangs zu neuen sozialen Kontakten erhalten 
und zunehmend in der Lage sind, ihre Betroffenheit zu thematisieren und dadurch wie-
der kommunikative Anschlüsse zu finden. Dies wird als unbedingte Voraussetzung dafür 
gesehen, dass die Jugendlichen neue Zugänge zum Arbeitsmarkt finden, Warteschleifen 
gestalten, überbetriebliche Umschulungen durchhalten oder auch außerhalb des ersten 
Arbeitsmarktes längerfristige Beschäftigungsmöglichkeiten finden können. Diese zen-
trale Faustregel der Jugendberufshilfe, nämlich: Ohne Stabilisierung des Selbstwerts 
durch Projekte der Anerkennung und Aneignung außerhalb der Erwerbsarbeit können 
keine sozialen Kompetenzen und darauf  aufbauend fachliche Qualifikationen vermittelt 
werden, verlangt gerade bei diesen Jugendlichen eine soziokulturelle Erweiterung des 
Hilfeansatzes.

2.6 Eigenständigkeit und Selbstwirksamkeit

Der 13. Kinder- und Jugendbericht (Deutscher Bundestag 2009) ist eigentlich ein Ge-
sundheitsbericht. In ihm finden sich allgemeine Grundhypothesen zur psychischen und 
sozialen Fundierung der Jugendphase, mit denen die oben schon angesprochene Frage 
der „Eigenständigkeit der Jugend“ operationalisiert werden kann. Mit den Konzepten 
Kohärenz, Selbstwirksamkeit und Verwirklichungschancen wird gleichsam die sozialemotionale 
Grundwelt umschrieben, aus der heraus Jugendliche ihr Leben selbstbestimmt gestalten 
können (Deutscher Bundestag 2009, S. 74 f.). Dazu bedarf  es einer zentralen subjektiven 
Kompetenz, die sich im „Gefühl von Kohärenz“ ausdrückt. Es ist eine Art Vertrauen in 
die eigene Person, ein positives Bild der eigenen Handlungsfähigkeit aus dem Gefühl her-
aus, das Leben bewältigen zu können. 

Der Kohärenzsinn ist durch das Bestreben charakterisiert, den Lebensbedingungen 
einen subjektiven Sinn zu geben, um sie mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen in 
Einklang bringen zu können. Hier führt der Bericht das Konzept der Verwirklichungschancen 
als Voraussetzung für das Erreichen dieses Kohärenzzustandes ein. Kohärenzsinn und 
Verwirklichungschancen vermitteln sich über die Erfahrungen der Selbstwirksamkeit.

„Zentral ist dabei die Erfahrung, sich selbst als handlungswirksam zu [erleben]. Sie 
entsteht für Heranwachsende in Alltagssituationen, in denen sie eigene Optionen entwi-
ckeln und erproben können. Nur so können sie auf  diese Weise in ihren Lebenswelten die 
Grundlagen für ihre Handlungsfähigkeit und ein Vertrauen in eigene Handlungswirksam-
keit erwerben. Allerdings sind in den Erfahrungsräumen unterschiedlicher Milieus und in-
stitutioneller Settings, in denen sich Heranwachsende bewegen, strukturelle Unterschiede 
an derartigen Verwirklichungschancen gegeben“ (ebenda). 
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Weiterführend ist der Ansatz sicher darin, dass er Bedingungen für die Eigenständigkeit 
von Jugend formulieren kann. Man könnte ergänzen: Zur Entwicklung von Selbstwirk-
samkeit braucht es die Anerkennung der sozialen Resultate des Handelns Jugendlicher. Die 
Anerkennungsdimension ist überhaupt zentral, wenn es um die Frage der Eigenständigkeit 
von Jugend geht. Dennoch ist die Argumentationsführung Selbstwirksamkeit, wie sie im 
Bericht angelegt ist, kritisch zu betrachten. Und erst aus dieser Kritik, so unsere These, 
ergibt sich die sozialpolitische Anschlussfähigkeit des Konzepts. Denn im Bericht ist das 
Konzept linear entwickelt, seine Ambivalenz wird übergangen. Denn gerade im Jugendal-
ter, in der Dynamik von Pubertät und Gegenwartsorientierung kann sich Selbstwirksam-
keit leicht in abweichendem Verhalten, Sucht und Autoaggression ausdrücken. Selbstwirk-
samkeit muss also in der Spannung zwischen Gestaltung und Gefährdung gesehen werden. 
Dies kann dann auch eine Begründung für das jugend- und sozialpolitische Konzept der 
„protected autonomy“ liefern, auf  das in dieser Expertise schon an anderer Stelle verwie-
sen wurde.

2.7 Jugendliche als Bürger

Die Frage nach der Partizipation Jugendlicher ist fester Bestandteil der Jugendberichte. 
Seit dem Fünften Jugendbericht, der feststellte, dass der damalige Diskurs zur Demokrati-
sierung der Gesellschaft („mehr Demokratie wagen“) und zur erstrebenswerten Figur des 
„kritischen Bürgers“, die auch der Jugend als Leitbild dienen sollte, bis hin zum 14. Kin-
der- und Jugendbericht, der sich ausführlich mit dem Engagement Jugendlicher beschäf-
tigt („Gemeinwohlorientierung“), hat der Partizipationsdiskurs Jugend auch eine gewisse 
bürgergesellschaftliche Akzentuierung erhalten. Dennoch ist die „letzte Konsequenz“, die 
Einstufung der Jugendlichen als Bürgerinnen und Bürger, noch nicht gezogen. Nun kann 
man das auch damit entschuldigen, dass im bürger- bzw. zivilgesellschaftlichen Diskurs 
Jugend kaum vorkommt, da dort vom „fertigen Bürger“ ausgegangen wird. Jugendliche, 
die noch nicht in dieser Arbeitsgesellschaft sind, erscheinen als gleichsam nicht bürgerfä-
hige gesellschaftliche Gruppe, um die man sich allerdings kümmern muss, soweit sie nicht 
selbst in ihren Familien versorgt wird.

Viele der Projekte von lokalen Bürgerstiftungen, aber auch von überregionalen Stif-
tungen, die sich bürgergesellschaftlich gerieren, sind Projekte aus sozialer Verantwortung 
für solche Gruppen, und damit oft nichts anderes als Ersatz- oder Lückenprojekte im 
Verhältnis zum Sozialstaat. 

Wenn man aber heute einen bürgergesellschaftlichen Teilhabediskurs führt, so müsste 
man doch bedenken, dass sich die Erwerbsarbeitspopulation inzwischen längst geteilt hat 
und auch die Sozialstruktur der Teilhabe eine andere geworden ist. 

Zudem haben sich auch die institutionalisierten Lebenslaufmodelle in unserer Ge-
sellschaft grundsätzlich geändert. Mit dem Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft ist 
auch Jugend entgrenzt (s. o.) und damit weniger von der Gesellschaft separiert, son-
dern wieder mehr an sie rückgebunden und ambivalent integriert: Jugendliche sind mit 
frühen sozialen Risiken konfrontiert. Schon die deutschen Jugenduntersuchungen aus 
der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre lassen sich in einem Tenor bündeln: Die Krise der 
Arbeitsgesellschaft hat die Jugend erreicht. Gerade in einer Lebenszeit, in der Jugend-
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liche – mit Durchlaufen der Pubertät und im fragilen Kontext des Übergangs – zu 
sich selbst finden, mit sich experimentieren, ihre Grenzen erproben und deshalb auch 
gesellschaftlich geschützt werden müssen, werden viele von ihnen von psychosozialen  
Problemen bedrängt, die aus der Arbeitsgesellschaft kommen, und die eigentlich, folgt 
man dem traditionellen Jugendmodell der Moderne, noch von ihnen fern gehalten sein 
müssten. Frühe Selbstständigkeit ist dadurch für manche zum frühen Ausgesetzt-Sein 
geworden: Bildungskonkurrenz in der Schule, Unsicherheit im Hinblick auf  den Er-
werb einer Lehrstelle oder an der zweiten Schwelle des Übergangs vom Beruf  zur 
Arbeit, aber auch Arbeitslosigkeit der Eltern konfrontieren Jugendliche früh mit sozi-
aler Ausgrenzung. Jugend ist nicht nur „entstrukturiert“, wie man in den 1980er-Jah-
ren angesichts der Pluralisierung der Jugendphase meinte, sondern „entgrenzt“, der 
gesellschaftlichen Unsicherheit und der Generationenkonkurrenz ausgesetzt. Es gilt 
also, angesichts dieser Entwicklung, nicht nur ein neues Modell von Arbeit (über die 
klassische Erwerbsarbeit hinaus), sondern auch ein neues gesellschaftliches Modell 
von Jugend zu diskutieren. Denn der gesellschaftliche Jugendbegriff  der industrieka-
pitalistischen Moderne, nach dem Jugend als Lebensphase aus der Arbeitsgesellschaft 
herausgenommen und in einem Moratorium sich entwickeln und qualifizieren kann, 
um dann mit einem so gewonnenen Status in die Gesellschaft eingegliedert zu wer-
den (Integration durch Separation), funktioniert nur, wenn die Arbeitsgesellschaft den 
Jugendlichen die Sicherheit geben kann, dass sie „selbstverständlich“ ihre soziale und 
berufliche Integration finden können. Dieser Mechanismus ist nun zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts nachhaltig gestört. Ein neues gesellschaftliches Modell von Jugend muss 
sich auf  die Spannung beziehen können, in die die entgrenzte Jugendphase heute ge-
kommen ist. Da Jugendliche heute früh soziokulturell selbstständig sind, brauchen sie 
die Zuerkennung gesellschaftlicher Verbindlichkeit für ihre sozialen Resultate. Da sie 
aber gleichzeitig schon der Generationenkonkurrenz ausgesetzt sind, müssen sie weiter 
gesellschaftlichen Schutz genießen können. Die Gesellschaft soll sich also sowohl um 
sie kümmern als auch sie zum sozialen Experiment ermuntern. Sonst macht sich bei 
den Jugendlichen ein Bewältigungsmodus des „irgendwie Durchkommens“ breit, der 
zwar zu unbedingtem biografischem Optimismus zwingt (vgl. „Jugend 2002“), den so-
ziokulturellen Experimentierraum Jugend mit seinen kritischen Potenzialen aber nicht 
mehr nutzen kann. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich auch der Teilhabebegriff  für die Jugend neu: Es 
geht nicht mehr um ein Moratorium, in dem Jugendliche Gesellschaft „spielen“ sollen 
(vgl. z.B. die nie geglückten Versuche, Jugendparlamente einzurichten), sondern um sozi-
ale Teilhaberechte im Sinne von Bürgerrechten. Auch wenn solche Bürgerrechte für die 
Jugend nicht ganz kodifizierbar sind, spielt es eine Rolle, ob Jugendliche als Bürgerinnen 
und Bürger gesehen und behandelt werden. Wenn man z.B. Schülerinnen bzw. Schüler als 
Bürgerinnen und Bürger anerkennt, muss man sich auch Gedanken um eine Demokrati-
sierung der Schule machen. Natürlich hat die Jugend – von ihrem typischen Entwicklungs-
status her – immer noch eine Sonderstellung in der Gesellschaft, aber diese wäre nicht 
mehr sozial unverbindlich (wie in der Figur des Moratoriums angelegt), sondern in einen 
gesellschaftlich verbindlichen Jugenddiskurs „auf  Augenhöhe“ eingebunden. „Protected 
Autonomy“ (European Youth Forum 2005), so könnte man diesen gesellschaftlich rück-
gebundenen bürgerschaftlichen Status der Jugend umschreiben.
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Das neue gesellschaftliche Modell von Jugend enthält auch neue Momente in Bezug auf  die 
Bedeutung und die Funktion der Jugend für die gesellschaftliche Entwicklung insgesamt. 
Die alten Diskurse waren hier mit Vorstellungen nicht sparsam: Jugend als Faktor sozialen 
Wandels, als Protest- und als Innovationspozential. Die entgrenzte Jugend der Gegenwart 
bietet den Diskursen und den Sozialwissenschaften eher ein fortlaufendes Lehrstück über 
die Konflikte, welche die Gesellschaft strukturieren. Soziale Ungleichheiten dokumentie-
ren, verfestigen und modifizieren sich im Generationenwechsel; Widersprüche – zwischen 
Systemen und Lebenswelten, zwischen öffentlich und marktgesteuerten Bereichen, zwi-
schen Arbeit und Konsum etc. – werden in den Verläufen des Jungseins, in den Biogra-
fien sichtbar und prägen Schicksale. Viele Ideen und Ansätze hin zur Bewältigung dieser 
Risiken zeigen Vorstellungen von einer anderen Gesellschaft, jenseits der Dominanz der 
digitalökonomischen Moderne, die Schutz vor den Risiken und deren biografischen Fol-
gen bieten soll. Es scheint, dass in den Konzepten und den Praktiken vieler Hilfen im 
Aufwachsen, auch und gerade der Kinder- und Jugendhilfe, gleichsam als Begleitung im 
Alltag immer wieder jene Utopien lebendig werden, die als gesellschaftliche Entwürfe dis-
kreditiert scheinen oder als illusionär verortet werden. So sind die Lebensphasen Kindheit 
und Jugend indispensable Orte und Bezugspunkte für die Reflexion der beginnenden, je 
eigenen „Begegnungen“ von Mensch und Gesellschaft.  

2.8 Verantwortung

Verantwortung ist der zentrale Begriff  sowohl im Elften als auch, dann differenziert, im  
14. Kinder- und Jugendbericht. Damit wird der Komplexität der Strukturen des Aufwach-
sens Rechnung getragen, in einer ethischen, programmatischen Formel, die allerdings noch 
auf  dem Weg zu einem politik- und praxisfähigen Konzept scheint. Die Transformation der 
Hilfen zur Erziehung vor 20 Jahren hatte wesentlich mit dem Problem zu tun, dass in einer 
modernen, also differenzierten und spezialisierten Landschaft von Hilfen die Verantwortung 
für konkrete Personen in der Vielfalt der sachlich unterschiedlichen, zeitlich begrenzten und 
sozialräumlich geschiedenen Hilfen verloren ging. Das Konzept der „Fallverantwortung“ 
war einer der Lösungsversuche auf  der Ebene der sozialpädagogischen Praxis, der sozial-
räumlichen, biografisch wirksamen Einbettung von Prozessen der Hilfen zur Erziehung. 
Übertragen auf  die Verantwortung für das Aufwachsen bedeutet dies, unter Bedingungen 
einer hoch gesteigerten Komplexität von Situationen, Interventionen, Prozessen und In-
teraktionsformen, Verantwortung zu lokalisieren. Dabei kann sich Verantwortung wohl 
kaum nur auf  Strukturen, muss sich auch auf  Prozesse und Prozessergebnisse in lebens- 
und gesellschaftszeitlichen Dimensionen beziehen (vgl. Jonas 1979). So stellt sich das Kon-
zept der Verantwortung für das Aufwachsen schnell als eine gewaltige Herausforderung 
an Praxis und Sozialforschung dar. Im Aufwachsen z. B. auf  lokaler Ebene Strukturen zu 
entwickeln, denen realistisch Verantwortung für Kinder und Jugendliche als Gruppen zu-
geordnet werden kann, erschöpft sich wohl kaum in der ordnungspolitischen Typisierung 
von Akteuren, so wichtig diese ist; sie führt zu Fragen der Transparenz, der Kooperation, 
der die Zuständigkeiten überschreitenden Einflussmöglichkeiten.

Angesichts dieser Schwierigkeiten ist zu fragen, ob man den Verantwortungsbe-
griff  nicht – zumindest heuristisch – von den empirisch-praktischen Konstellationen 
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lösen sollte, um nicht immer wieder in der Dimension der „Zuständigkeit“ stecken 
zu bleiben. Jugendpolitische Verantwortung ist z. B. allgemein in das gesellschaftliche 
Konstrukt „Integration durch Separation“ eingelassen, über das Jugend in der mo-
dernen Industriegesellschaft definiert ist. Die gesellschaftspolitische Verantwortung 
bezieht sich dann auf  die Einlösung des Integrationsversprechens, das nicht nur allge-
mein bleiben muss, sondern sich auch quer durch die Arbeitsfelder und Einrichtungen 
der Jugendhilfe operationalisieren lässt. Eine weitere gesellschaftspolitisch besetzbare 
Dimension sehen wir in der „Verantwortung für die zukünftigen Generationen“. Hier 
ist auch in der Jugendhilfe das Verantwortungsprinzip der „sozialen Nachhaltigkeit“ zu 
thematisieren, auf  das wir weiter unten noch eigens eingehen werden.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die in diesem zweiten Teil der Expertise 
herausgearbeiteten, sozial- und jugendpolitisch anschlussfähigen Konzepte nicht mitein-
ander konkurrieren, sondern unterschiedliche Zugänge und Akzentuierungen vorstellen, 
die sich aufeinander beziehen lassen und die damit die heute zuweilen aus dem Blick ge-
ratene gesellschaftliche Perspektive Jugend erweitern und differenzieren können. Die Expertise 
zeigt auch, wie sich über die Jahrzehnte hinweg in den Jugendberichten ein jugendtheore-
tisches Wissen aufgeschichtet hat, das bislang wenig genutzt worden ist, weil die Berichte 
selbst kaum Bezug aufeinander nehmen. Auch dies will die Expertise sichtbar machen.

2.9 Schlussbemerkungen und weiterführende Anregungen

Der Erste Jugendbericht sah die Integration der Jugend in die moderne Gesellschaft als 
nahezu selbstverständlich an. Dass mit der Moderne auch und gerade im Bereich des „Auf-
wachsens“, wie spätere Berichte es nennen, eine Ausdifferenzierung der Institutionen und 
Lebenswelten und damit eine neue Dimension der Integration und „Desintegration“ – ge-
genüber der sozialen Integration der Jugendlichen als Personen – verbunden ist und stär-
ker noch sein wird, bleibt seitdem zu wenig unberücksichtigt. Die Ende der 1960er-Jahre 
aufkommenden Protestbewegungen, vor dem Hintergrund von Lernprozessen und Erfah-
rungen in Familien, Universitäten, Schulen und Ausbildungsstätten, zeigten, wie bedeut-
sam diese Integration ist. 

Sie berührt letztlich die funktionale und normative „Integration“ des Gesamtbereiches 
des Aufwachsens in die Gesellschaft bzw. dessen Verhältnis zu anderen Funktionssyste-
men, so z.B. der Wirtschaft. „Desintegration“ lässt sich auch als ein produktiver Zustand 
der Diversität der Institutionen und Personen verstehen. 

Jugendberichte haben immer auch eine politische Dimension, die mit der Tatsache des 
Generationenwechsels verbunden ist. Jede neue Geburtskohorte, jede Generation hat mit der 
Vergangenheit und Zukunft der Gesellschaft in mehrfacher Weise zu tun: Kinder und 
Jugendliche verlängern Gesellschaften in die Zukunft hinein, weil sie länger leben, sie 
substanziieren das erwartbare Handeln in sozialen Strukturen: Positionen, Organisatio-
nen, Institutionen; sie sind bei den „Personalwechseln” auf  allen Ebenen eingebunden 
und zuständig. Die moderne Organisation dieses „Personalwechsels“ über ein immer dif-
ferenzierteres System der Bildung und Ausbildung, die Organisation der Jugendphase 
als „selbstständige Lebensphase“ und zugleich Phase im Übergang schafft Unsicherheit, 
nach allen Richtungen: als Hoffnung auf  Innovation – Hoffnung darauf, dass die Jungen 
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die Dinge anders anpacken als die Alten, auch als Bedenken, dass im Wandel erwünschte 
Kontinuitäten verloren und als Erwartung, dass gerade Diskontinuitäten (das „Vergessen“ 
Karl Mannheims) die Gesellschaft befreien möge. Hoffnungen und Skepsis vor sozialem 
und kulturellem Wandel durch den Generationenwechsel sind in der Vergangenheit stark 
nach beiden Richtungen mystifiziert worden. Analytisch lässt sich diese Frage nach dem 
Wandel sicher vielfältig auffächern, wie es Beiträge zum Thema Generation auch getan 
haben. Angesichts der in den Jugendberichten übereinstimmenden Diagnose, dass sich 
in der Moderne das „System“ des Aufwachsens verselbstständigt und differenziert habe, 
liegt die Frage nahe, wie sich Erfahrungen, die Kinder und Jugendliche mit sich und der 
Gesellschaft in ihrem Prozess des Aufwachsens machen und die sich auf  der Persone-
nebene als Haltungen etc. verfestigen mögen, in Zusammenhang mit der Kontinuität und 
Diskontinuität ausgewählter Strukturen der Gesellschaft stehen. 

Diese Inanspruchnahme scheint sich gegenwärtig in ihrer Struktur völlig zu wandeln. 
Nicht mehr soziale Akteure nehmen die Zukunft in relativer Beliebigkeit in Anspruch, 
nach der Maßgabe gesicherten Wissens nimmt eine relativ „definierte“ geschlossene Zu-
kunft die Akteure in entscheidenden Entwicklungsdimensionen in Haft, wie z.B. der Dis-
kurs um den Klimawandel zeigt. Damit verändert sich das Verhältnis von Kindheit, Jugend 
und Zukunft. Kinder und Jugendliche werden nicht nur in Szenarien stark veränderter 
Lebensverhältnisse gestellt, sie werden auch immer stärker mit Imperativen belastet, zu 
ihrem eigenen Überlebensinteresse mit dem Erbe der Industriegesellschaften in einem 
„natürlich“ beschränkten Raum von Optionen fertig werden zu müssen.
Von daher ist es wichtig, nach der Dauerhaftigkeit sozialer Strukturen zu fragen, aus de-
nen heraus die Menschen solchen zukünftigen Herausforderungen begegnen können. Es 
ist die Frage nach der sozialen Nachhaltigkeit. Von seiner Entstehung her ist der Nachhal-
tigkeitsbegriff  zwar ein ökologischer Begriff. In ihm ist die Aufforderung enthalten, die 
Lebensbedingungen der Menschen so zu verbessern, dass die langfristige Sicherung der 
Lebensgrundlagen über die Generationen hinweg gewährleistet wird. Aber es handelt sich 
nur vordergründig um ein ökologisches Konzept, da das Verhältnis von Mensch und Na-
tur ein sowohl anthropologisch existenzielles wie sozial folgenreiches ist.

Die Geschichte des Menschen hat sich im Spannungsverhältnis zwischen seiner Ab-
hängigkeit von der Natur und dem Streben, diese Abhängigkeit zu überwinden, bewegt. 
Diese grundlegende Interdependenz, in der der Mensch sich als Teil der Natur begreifen 
und sich als Lebensgestaltung und Lebenssinn nicht so einfach von ihr abkoppeln kann, 
begründet das soziale Problem der Nachhaltigkeit. In diesem Sinne kann nachhaltige 
Entwicklung genauso als soziales Projekt gesehen werden. Dabei geht es nicht nur dar-
um, dass Umweltprobleme soziale Probleme freisetzen, wie wir das an der Armutsent-
wicklung afrikanischer oder asiatischer Regionen beobachten können. Vielmehr kommt 
es uns darauf  an zu zeigen, dass die Ökonomisierung als Kapitalisierung der Natur wie 
des Sozialen ein integrales Nachhaltigkeitsproblem auslöst. Soziale Güter werden unter 
dem Druck des Marktes und der Profitmaximierung ähnlich verbraucht wie Güter der 
Natur. So hat der Sozialstaat in der Institution der Daseinsvorsorge überdauernde soziale 
Infrastrukturen geschaffen, die mit seiner Schwächung gefährdet sind und deshalb einer 
Rekonstruktion des Sozialen von unten bedürfen. Hier hat die Soziale Arbeit als mögli-
ches Medium sozialer Nachhaltigkeit ihren Platz. Die gesellschaftliche und gesellschafts-
politische Stellung der Sozialen Arbeit wird also in Zukunft auch maßgeblich dadurch 
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bestimmt sein, ob und inwieweit sie sich mit dieser Perspektive in den Nachhaltigkeits-
diskurs einbringen kann.

Die Dauerkrise als ein Bewegungsmoment des modernen Industrie- und Finanzkapita-
lismus setzt zwar die Frage nach dem Ungleichgewicht von Mensch, Natur und Ökonomie 
immer wieder frei, verstellt sie aber gleichzeitig wieder dadurch, dass die Frage des Über-
lebens der Menschen zwangsläufig individualisiert und nicht kollektiv thematisiert wird. 
Die ökologisch-politische Generationenperspektive des Überlebens wird damit auf  die 
Frage des privaten Überlebens, der Sicherung der eigenen Nachkommen in Beziehung zu 
anderen reduziert. Die Frage des Überlebens der Menschen hat sich im Kontext des digita-
len Kapitalismus immer mehr zur punktuellen und marktförmigen Frage der Überlebens-
konkurrenz der Einzelnen verformt. Hier werden regressive Bewältigungskonstellationen 
erzeugt. Diese können wiederum marktförmig aufgefangen werden.

In sozialstaatlich verfassten Gesellschaften war – und ist es immer noch – das sozial-
politische Prinzip, welches den Geist der Nachhaltigkeit wach hielt, indem es Bedingungen 
ermöglichte, unter denen der Mensch über seine ökonomische Verfügbarkeit und Verwert-
barkeit hinaus, die übergreifenden Grundlagen seiner Existenz zu thematisieren imstande 
war. Institutionalisiert im Sozialstaat entwickelte sich jene Hintergrundsicherheit, vor der 
die Sorge um das eigene Überleben mit der Sorge um die Menschheit verbunden werden 
konnte. Mit der Schwächung des nationalen Sozialstaates ist diese Hintergrundsicherheit 
nicht nur brüchig geworden, die digitalen Gesellschaften vermitteln ihren Bürgern auch 
den radikal konstruktivistischen Wahn, sie könnten jeden Tag sich und ihre neue Welt 
erschaffen. Damit sei ein Nachhaltigkeitsdiskurs strukturell überflüssig. Denn die Ökono-
mie hat von ihrer Logik her ein großes Interesse an einem erhöhten Ressourcenverbrauch 
ohne die Grenze der Nachhaltigkeit, weil sie auf  der Formel Wachstum durch Verbrauch 
basiert. Da es im Prinzip des Konsums liegt, dass etwas verbraucht werden muss, damit 
etwas Neues entsteht, wirkt der neue Konsumkapitalismus den Nachhaltigkeitsoptionen 
entgegen. Wissen wird schnell wieder aufgebraucht, indem es unter stetigem Wandel der 
Produktions- und Arbeitsformen steht. Die damit verbundenen Entwertungserfahrungen 
müssen alltäglich durchgestanden werden. 

Hinter der neuen Bildungsformel des lebenslangen Lernens steht für viele das Prob-
lem, dass sie nicht auf  biografische Nachhaltigkeit bauen können, dass sie ihre Energien 
immer wieder aufbrauchen, ohne sich eine biografische Plattform schaffen zu können. 
Wird der Mensch wiederholt bzw. ständig in einen Bewältigungsstress getrieben, gerät er 
unter den Druck der Abspaltung und wird anfällig für die Ideologie der Machbarkeit, die 
er dann nicht mehr als Zwang empfindet. Die Kurzfristigkeit des ökonomisch-technologi-
schen Machbarkeitszwangs durchdringt die sozialen Beziehungen genauso wie die politi-
sche Kultur. Machbarkeitszwang und Bewältigungsdruck gehen dann ineinander über und 
können so die Aufarbeitung vergangener Erfahrungen wie das Hineinfühlen in zukünftige 
Entwicklungen blockieren.

Auf  den ersten Blick scheint diese Argumentationsführung für einen Kinder- und Ju-
gendbericht etwas hoch gegriffen. Aber soziale Nachhaltigkeit entwickelt sich gerade aus 
sozialen Mikrostrukturen heraus. Wenn man sich die Strukturen der Offenen Jugendarbeit 
anschaut, die sich vor allem in Westdeutschland über Generationen hinweg – und tenden-
ziell unabhängig von den wechselnden Nachfragen der jeweiligen Generation – entwickelt 
haben, dann kann man durchaus eine Nachhaltigkeitsbilanz ziehen. 
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Hier wäre z. B.darauf  zu verweisen, welchen Beitrag der kontinuierliche Ausbau etwa der 
kommunalen Jugendarbeit, der Gemeinwesenarbeit und anderer sozialer Dienste für die 
Entwicklung und Erhaltung eines stabilen sozialen Klimas, einer demokratischen Kultur 
und einer gelungenen sozialen Integration geleistet hat. Nachhaltigkeit bemisst sich eben 
nicht an aktuell schwankenden Präferenzen, sondern am Erhalt gesellschaftlicher Güter 
und Werte für die nachwachsenden Generationen. Ein Jugendbericht, der zeitlich an sol-
chen Scheidelinien zur Zukunft steht, sollte diese Thematik zumindest in den Blick rücken.
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