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Zur Einführung 

Zwischen Dorf und Stadt hat sich die "Region" als Bezugsgröße der 
modernen Vergesellschaftung des ländlichen Raums geschoben. Die 
Lebenslage der Landjugend heute ist von dieser neuen Regionalität 
besonders erfaßt und geprägt. 

Dies ist gleichsam die "Resultante" unserer vielfältigen explorativ 
gewonnenen Erfahrungen über das Jungsein und das Erwachsenwerden 
auf dem Lande. In diesem Kontext ist heute auch eine regionale So
zialpolitik für Jugendliche und junge Erwachsene im ländlichen Raum 
einzufordern: soziale Chancen sind zunehmend über regionale Ressour
cen, Zugänge, Netzwerke und Kommunikationsstrukturen vermittelt. 

Die traditionale Alternative "Dorf oder Stadt", welche im Grunde die 
Entwicklung einer ländlichen Sozialpolitik für Jugendliche verhinderte, 
ist nicht mehr haltbar. Das darin enthaltene sozialpolitische Stereotyp 
lautete - und gilt oft heute noch - etwa so: wer früher auf dem 
Lande blieb, um den brauchte man sich nicht mehr zu kümmern, der 
war versorgt; wer wegging, der suchte offensichtlich seine Ansprüche 

außerhalb des Landes zu realisieren - eine eigenständige ländliche 
Sozialpolitik konnte nicht zum Zuge kommen. 

Die in dem Buch um diese Kernaussagen gefächerten Ergebnisse 
stammen aus dem ersten - explorativen - Teil einer empirischen Re

gionalstudie "Lebensverhältnisse und Lebensperspektiven Jugendlicher 
und junger Erwachsener im ländlichen Raum", die vom Deutschen 

Jugendinstitut München in Kooperation mit der Universität Tübingen 
in ländlichen Regionen Württembergs durchgeführt wird. 

Die Studie hat den Anspruch, theoretisch und methodisch "sozial
politische" Bezüge herzustellen. Man wird deshalb die in üblichen 

Jugendstudien erhobenen Einstellungs- und Verhaltenskomplexe

Freizeitverhalten, Einstellung zu zentralen gesellschaftlichen Werten, 

zu Politik und Konsum - bei uns so nicht finden. Natürlich haben 

wir es auch hier, wie in der empirischen Sozialforschung überhaupt, 
mit Einstellungen und beobachtbarem Verhalten zu tun. Für ewe 
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sozialpolitisch verpflichtete Jugendforschung, wie wir sie hier ent
wickelt haben, relativieren sich aber Einstellungen und Verhaltens
weisen in sozialpolitisch "aufgeladenen", mehrdimensional erhobenen 
Kontexten: Bleibeorientierung, regionale Option, Integration, Segrega
tion, Übergangenheit. Diese Kontexte - die wir an späterer Stelle 
ausführlich darstellen werden - signalisieren, wie Einstellungen und 
Verhaltensweisen sozialpolitisch zugänglich und bewertbar werden. 
Denn - so werden wir an späterer Stelle immer wieder nachweisen

viele der Einstellungen und Verhaltensweisen Jugendlicher auf dem 
Lande lassen keine direkten Rückschlüsse auf die realen sozialen 
Chancen der Jugendlichen zu. Es bedarf daher einer Erschließung der 
Alltagsstrukturen des Jugendlebens auf dem Lande, wie sie sich im 
Spannungsfeld der "zwei Welten" - der modernen, über Bildung, Aus
bildung, Medien und Konsum vermittelten urbanen Welt und der sehr 
stark tradition al geprägten ländlichen Alltagswelt - formieren. Dieses 
Spannungsverhältnis der "zwei Welten" spiegelt sich im modernen 
Jugendalter im ländlichen Raum besonders wieder, ohne daß es sich, 
wie im städtischen Bereich, subkultureIl abgrenzbar ausdrücken kann. 
Es vermittelt sich häufig in verdeckten und verschichteten Konstel
lationen, die in einem von der Forschung organisierten Kommunika

tionsprozeß freigelegt, verdichtet und zum Bild der "regionalen So
zialgruppe Jugend" zusammengeführt werden können. So erhalten wir 
gleichsam ein "sozialpolitisches Soziogramm" der modernen Landju
gendszene, in dem sich Kosten und Potentiale der Lebensbewältigung 

Jugendlicher im ländlichen Raum zueinander in Beziehung setzen las
sen. 

Damit unterscheidet sich dieses Forschungsprojekt in seiner Vorge
hensweise deutlich gegenüber herkömmlichen Ansätzen der Landju
gendforschung. Bei uns steht die Frage nach den Besonderheiten der 
regionalen Lebensbewältigung und Lebensperspektive vor dem Aspekt 
der Anpassungsfähigkeit der Landjugend an den urban-industriellen 
Modernisierungsprozeß, wie ihn herkömmliche Landjugendstudien the

matisieren. Wir wollen demgegenüber die "Lebenslage" und die typi
schen Probleme der Lebensbewältigung Jugendlicher im ländlich-regio
nalen Lebensraum aufklären. Gleichzeitig versuchen wir - in unserer 
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sozialpolitischen Perspektive - zu überprüfen, ob und wie die entspre
chenden jugend- und sozialpolitischen Institutionen und Öffentlich
keiten in der ländlichen Region hinsichtlich solcher regional vermit
telter Lebensprobleme Jugendlicher aufnahme-, verarbeitungs- und 
unterstützungsfähig sind. Mit den Begriffen "ländlich" oder "auf dem 
Lande" bezeichnen wir in diesem Zusammenhang Regionen, die nicht 
im Sograum der industriellen Ballungsgebiete liegen ("ballungsgebiets
abgewandte Regionen"). 

In der ersten Projektphase, deren Ergebnisse hier dargestellt wer
den und der eine Längsschnittuntersuchung folgen soll, ging es vor 
allem darum, den heutigen Status und die Integration der Sozialgruppe 
Jugend im dörflichen und regionalen Lebensraum aufzuklären. Gleich
zeitig kam es uns darauf an, die Art der sozialen Differenzierung 
"der Jugend" im ländlichen Raum zu ermitteln und weiter zu fragen, 
in welchem Zusammenhang Entwicklungen regionaler Kultur und Le
bensbewältigung Jugendlicher heute stehen. Generell hatten wir uns 
also in der ersten Projektphase zum Ziel gesetzt, die regionalen Rah
menbedingungen der Lebensbewältigung Jugendlicher und junger Er
wachsener auf dem Lande aufzuklären. Da wir in dieser ersten Pro
jektphase vor allem explorativ und mit qualitativen Verfahren gear

beitet haben, sind unsere Aussagen in der Regel "Trendannahmen" 
aus denen noch keine Verteilungen und quantitativen Ausdifferenzie
rungen ermittelt werden können. Dies soll der nächst~n Projektphase 
vorbehalten sein. 

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Population der 16- bis 
25jährigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, soweit sie der 
"nachschulischen Jugendphase" zuzurechnen sind. Wir richten dabei 
unser Hauptaugenmerk auf die Mädchen und Jungen, die nach dem 
16. Lebensjahr die Regelschulen verlassen haben. Es ist der Teil der 
ländlichen Jugendpopulation, der sich schon früh mit der Frage des 
Bleibens oder Gehens in der Region auseinandersetzen muß, der auf 
die Region angewiesen ist. Das heißt nicht, daß wir Gymnasiasten 

nicht in unseren Erhebungen haben, sie bleiben aber eine Kontrast
gruppe zur durchschnittlichen Jugendpopulation der Regelschulabgän

ger auf dem Lande. 
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Wichtig für die Strukturierung des Projekts war unsere zentrale 
Annahme, daß es im ländlichen Raum einen Zusammenhang zwischen 
dem Strukturwandel der Jugendphase - der sich vor allem in der 
Verlängerung und Komplizierung der nachschulischen Lebensphase 

(Berufsfindungsphase) äußert - und dem Verhältnis der Jugendlichen 
zu ihrem Heimatort, zu ihrer Heimatregion geben muß. In der Tat 
haben wir im Verlaufe der Projektarbeit erfahren, daß sich dieser 

Zusammenhang vor allem über den Aspekt der modernen Freisetzung 

der Jugendlichen im ländlichen Raum vermittelt: es kann sich heute 
auf dem Lande eine eigenständige Lebensphase Jugend herausbilden, 
wobei es für Jugendliche möglich geworden ist, diese Lebensphase 
"dorfunabhängig" zu gestalten, ohne dabei gleich den ländlichen Raum 
verlassen zu müssen (Regionalorientierung). 

In dieser Freisetzung eröffnen sich zwei wesentliche Dimensionen 
sozialer Reproduktion: die Bedeutung der geschlechtshierarchischen 
und der regionalspezifischen Aspekte der Lebensbewältigung tritt 

deutlich hervor. Wir haben in diesem regionalen Reproduktionskontext 
auch versucht, den regional- und geschlechtsspezifischen Ansatz zum 

Ausgangspunkt der theoretischen und methodischen Überlegungen zu 
machen: Regionalität und Geschlechterverhältnis werden als basale 

Bezugsrahmen des Forschungsprojekts entwickelt. 
Vor diesem Hintergrund ist unser Interesse, zu untersuchen, wie 

sich in ländlichen Regionen - bei deutlichem Bleibewunsch der Ju
gendlichen - die nachschulische Lebensphase regionaltypisch ausbildet, 

welche Perspektiven der Lebensbewältigung und regionalen Lebensge
staltung Mädchen und Jungen entwickeln können bzw. zugestanden 
bekommen und wie sich die regionalen Institutionen gegenüber dieser 

nun auch auf dem Lande zunehmend eigenständigen Lebensphase Ju

gend verhalten (können). 

Wenn wir dabei im ländlichen Raum Württembergs drei Regionen 
ausgewählt haben, die im Vergleich zu anderen ländlichen Regionen in 

der Bundesrepublik als ökonomisch weniger belastet (niedrige Jugend

arbeitslosigkeit) gelten, so hat dies verschiedene Gründe. Einmal se

hen wir uns in der Sozialforschung immer wieder mit dem Argument 

konfrontiert, daß wir nur spektakuläre soziale Entwicklungen und 
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unter diesen oft nur solche analysieren, welche auf Probleme einer 

vergangenen ökonomischen Entwicklung verweisen, nicht aber zukünf
tige Entwicklungsperspektiven begleiten können. In Baden-Württem
berg scheinen wir nun Regionen gefunden zu haben, in denen sich 
künftige soziale Probleme abzeichnen: vor allem im Zusammenhang 
von technologisch induziertem regionalem Strukturwandel und neuen 
sozialen Problemen, die gerade auch über lebensphasenspezifische Ver
änderungen des Jugendalters im ländlichen Raum sichtbar werden. 
Dabei haben wir es hier zwar auch mit jugendlichen Arbeitslosen zu 
tun, mehr jedoch mit Problemen der "zweiten Schwelle", des Über
gangs von der beruflichen Ausbildung in den Beruf, der später der 

Lebensmittelpunkt sein soll. Die Komplizierung der Berufsfindung und 

die Frage der Erreichbarkeit eines - Qualifikation und Aspiration 
angemessenen - Berufes als Lebensmittelpunkt werden sich vor dem 
Hintergrund des Strukturwandels der Arbeits- und Berufsgesellschaft 

auch in Zukunft als kennzeichnend für die Probleme der Lebensbe
wältigung und sozialen Integration der Landjugend erweisen. Wir 
können also für diese Untersuchung in Anspruch nehmen, daß sie sich 
nicht mit Sonderproblemen, sondern mit erwartbaren zukünftigen 
Mustern der Entwicklung der Lebenslage Landjugend in unserer Ge
sellschaft beschäftigt. 

Sicher ist auch in diesem Zusammenhang das Problem der Ver
gleichbarkeit bzw. der Verallgemeinerbarkeit unserer , Ergebnisse auf 
andere ländliche Regionen in der Bundesrepublik anzusprechen. Ob

wohl der empirische Vergleich noch aussteht, scheint es uns inzwi

schen plausibel, daß gerade in der allgemeinen Dimension der moder
nen Vergesellschaftung und Freisetzung der Landjugend interregional 

gleichlaufende Entwicklungen zu beobachten und abzusehen sind und 

daß gerade die Dimension "Regionalität" - im Gegensatz zur traditio

nalen Kategorie Dorf - einen verallgemeinernden und vergleichenden 
Bezugsrahmen bieten kann. 

Gerade auch das sozialpolitisch abgeleitete Lebenslagenkonzept 

führt uns in die vergesellschafteten Dimensionen der Regionalität, in 
denen hohe interregionale Vergleichbarkeiten anzunehmen sind. 
Grundsätzlich haben wir in unseren bisherigen Kontakten zu Experten 
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und Kollegen aus anderen Regionen die Erfahrung gemacht, daß wir 
Trends erhoben haben, die für eine auf Verallgemeinerung und Ver
gleich abzielende Verständigung über Landjugendforschung in unter
schiedlichen Regionen brauchbar sind. 

Wir haben diesen Bericht über die erste Projektphase und damit 
das Buch so gestaltet, daß ein Verstehen unserer regionalen For
schungsperspektive genauso ermöglicht wird, wie die Rezeption der 
Ergebnisse. Der erste Teil des Buches will deshalb mehr sein, als nur 
eine Darstellung der angewandten Theorien und Methoden, sondern 
versteht sich als Versuch, auch die Verständigungsprobleme und Zu
gangs chancen der Forschung im ländlichen Raum nachvollziehen zu 
können, um damit auch von dieser Warte aus erste Eindrücke über 
die Besonderheit der ländlichen Sozialwelt bekommen zu können. Im 
zweiten Teil wird dann diese ländliche Sozialwelt als Lebensumwelt 
Jugendlicher in ihrer sozialpolitisch relevanten Struktur und Entwick
lung aufgeschlossen. Dabei kommt es uns vorerst einmal darauf an, 
die regional geprägten Konstellationen aufzuklären, in denen sich die 
"Lebenslage Landjugend" heute entwickelt (soziale Freisetzung, Regio
nalität, Bleibeorientierung, dörfliche Integration, Regionale Option, 
Übergangenheit). Schließlich versuchen wir am Ende des Buches auch 

erste praktische Empfehlungen für die Jugendarbeit und Jugendhilfe 
im ländlichen Raum vor dem Hintergrund unserer explorativen Erfah
rungen auszusprechen. 
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Eine Jugend, die gelernt hat 
zufrieden zu sein 
Zur Geschichte der Landjugendforschung 

Diese historische Skizze ist im funktionalen Kontext des Forschungs
projekts entstanden und deshalb deutlich selektiv angelegt. Einmal 
wollten wir anhand der Reproduktion der Forschungstraditionen der 
Landjugendforschung danach suchen, ob und wie zu früherer Zeit 
ähnliche Forschungsperspektiven entwickelt wurden, wie wir sie in 
unserem Projekt versuchen. Neben dieser Frage nach möglichen An
knüpfungspunkten war für uns diese historische Rekonstruktion auch 
ein Ort der "Vergewisserung" über vorgängige Entwicklungen, ohne 
deren Kenntnis wir heutige - im Amalgam von Tradition und Moderne 
schillernde - Erscheinungsformen der ländlichen Jugendwelt gar nicht 
begreifen könnten. Wir haben in diesem Sinne versucht, das Heutige 
als das historisch Gewordene zu verstehen. Gerade dies wird auch in 
unserer späteren auswertenden Darstellung immer wieder sichtbar. 

Überblick 

Die Skizze konzentriert sich auf die Forschungen zur Gesamtgruppe 
der Jugendlichen im ländlichen Raum seit der Weimarer Zeit; Spezial
untersuchungen zur bäuerlichen Jugend allein sind weniger berücksich
tigt. 

Die Landjugendforschung der Weimarer Zeit, wie sie vor allem von 
der entwicklungspsychologisch eingestellten pädagogischen Jugendkun

de betrieben wurde, hatte es mit einer Jugendpopulation zu tun, die 
nahezu zur Hälfte aus dem bäuerlichem Milieu stammte. Vor dem 
Hintergrund der entwicklungspsychologischen Orientierung der Jugend
kundier, die sich mit Landjugendforschung beschäftigen, ging es in 
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diesen Studien vor allem um die personellen Entwicklungsmöglichkei
ten des Jugendlichen in der ländlichen Umwelt: Kann sich im länd
lichen Raum eine eigenständige "jugendliche Persönlichkeit" im Sinne 
der kulturpubertären Entfaltung entwickeln? Wie stellen sich die 
Landjugendlichen dar, verglichen mit den städtischen Jugendlichen 
und gemessen an den jugendkulturellen Bezügen der Jugendbewegung? 
Wie dringen städtische Lebensformen auf das Land vor und was be
deutet das für die Entwicklung der jugendlichen Persönlichkeit? Wel
ches sind die Eigenarten des Landjugendlichen - Erwachsenenzentrie
rung, Naturbezug, Konflikdosigkeit des Generationenverhältnisses? 

Wenn dann ein Sprung in die "SOer Jahre" gemacht wurde, so heißt 
das nicht, daß in der Zeit des Hider-Faschismus keine jugendpsycho
logisehe Forschung stattgefunden hat. Es besagt nur, daß in der na
tionalsozialistischen Ära die jugendkulturell orientierte Tradition, der 
pädagogischen Landjugendforschung, die uns hier interessiert, abge
brochen ist, abbrechen mußte. Dies hat folgende historische Hinter
gründe: Ab 1933 wurde die gesamte Dorf jugend in der Hitlerjugend 
erfaßt und mußte in ihr aufgehen. Diese Rekrutierung der ländlichen 
Jugend für die Hitlerjugend schien einfacher gewesen zu sein als im 
städtischen Bereich: die in den Dörfern dominierenden Jahrgangskame

radschaften wurden einfach zur Grundlage der Gruppeneinteilung der 
Hitlerjugend gemacht. Die Transformation des Jugendstatus in eine 
alltagstotalitäre Organisationsform konnte sich also in den Dörfern 
verankern und hatte deswegen eine hohe Akzeptanz in der Landju

gend. Gleichzeitig gab es eine radikale Denunzierung der großstädti
schen Lebensform und damit auch der jugendkulturellen Bezüge. Die 
ideologische Verneinung subkultureller Lebensformen führte gleichsam 
zu einem Forschungsverbot. Damit wurden auch die jugendpädagogi
schen Suchbewegungen nach der jugendkulturellen Besonderheit der 
Landjugend, wie sie von der städtisch-bildungsbürgerlichen Neugier 
nach der kulturpubertären Eigenart der Jugend angeregt war, abge
schnitten. 

In der Nachkriegszeit der SOer Jahre in der Bundesrepublik kann 
man eine bemerkenswerte und bis heute folgenreiche Gabelung der 
Landjugendforschung beobachten: auf der einen Seite die Fortsetzung 
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der Tradition der entwicklungspsychologischen Jugendforschung der 
Weimarer Zeit, auf der anderen Seite die Fortsetzung der einstel
lungs- und verhaltensorientierten repräsentativen Jugendstudien. Diese 
Gabelung ist vor allem vor dem Hintergrund des Strukturwandels des 
ländlichen Raums und der veränderten Zusammensetzung der ländli
chen Bevölkerung und damit auch der Jugendszene erklärbar. Während 
in der Weimarer Zeit noch rund die Hälfte der Jugendlichen im länd
lichen Raum aus dem bäuerlichen Milieu stammten, sind es in den 
50er Jahren nur noch ein Viertel. Dies schien den Trend, daß die 
Landjugend immer mehr in die Verhaltensformen der durchschnittli

chen Jugend in der bundesrepublikanischen Gesellschaft aufgeht, de
mographisch zu bestätigen. 

Natürlich setzte sich auch die entwicklungspsychologische Jugend
forschung mit dem Strukturwandel und den neuen Vergesellschaftungs
tendenzen des ländlichen Raums auseinander. Die entwicklungspsycho
logische Betrachtungsweise und Methodik verknüpft und erweitert sich 

mit sozialstrukturellen Bezugsrahmen und soziologischen Methoden. 
Dabei kommt sie zu Perspektiven, die unserer heutigen Sichtweise 
weitgehend entgegenkommen: sie können zeigen, wie sich die Überfor
mungen und Überwerfungen von traditionaler und moderner Entwick

lung im ländlichen Raum in spezifischen Ambivalenzen der Lebenswelt 
und Lebenslage der Landjugendlichen widerspiegeln. Andererseits ist 

es sicher das Verdienst der einstellungsorientierten La~djugendstudien 
auf der Basis von Querschnittsbefragungen, daß sie Modernisierungs

tendenzen im ländlichen Sozialcharakter herausarbeiten und verallge
meinern können. Allerdings bilden sie - gleichsam als Tribut an den 
verallgemeinernden und repräsentativen Anspruch - nur die eine Welt 
der ländlichen Lebenswirklichkeit ab. Dies umso mehr, als sie - was 

sich in den 60er Jahren verstärkt - die erhobenen Befunde zuförderst 
als Indikatoren des Aufgehens der Landjugend in der Industriegesell
schaft bewerten, und die Untersuchungen in dieser Richtung (einsei
tig) zentrieren. 

Diese modernisierungsorientierte Forschungsperspektive gewann 

ihre Plausibilität vor allem aus der weiter um sich greifenden Urbani

sierung und demographischen Umschichtung des ländlichen Raums. 
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Schon in den 70er Jahren waren unter 10 Prozent der Landjugendli
chen bäuerliche Jugendliche. Die Bildungs- und Ausbildungsmobilisie
rung im ländlichen Raum, die Vereinheitlichung und Zentralisierung 
des Bildungswesens schien auch zu einer Vereinheitlichung der Jugend 

geführt zu haben. 
Für die sozialstaatliche "Bildungsjugend" wurde die regionale Dif

ferenzierung unerheblich. Die Landjugend mußte sich - abgesehen von 
den periodischen Landstudien U. Plancks, die aber auch dieser Moder
nisierungsperspektive zuzurechnen sind - mit Sonderauszählungen aus 
den repräsentativen Jugendstudien zufriedengeben (z.B. DJI-Mädchen
studie 1980; Shell-Jugendstudie 1981). 

In den 60er und 70er Jahren sind die Traditionen, aber auch die 

Offenbarungen der jugendpädagogischen Forschung der 50er Jahre 
verschüttet, vergessen worden. Das, was damals noch Hildegard Hetzer 
und Georg Morgenstern (1952) mit ihrer pädagogischen "Tatsachen

forschung" erfassen wollten, nämlich die Lebenswirklichkeit Jugendli

cher auf dem Lande, wurde dem Interesse an den allgemeinen Ver
gesellschaftungsprozessen und damit zusammenhängenden urban-in
dustriellen Nivellierungstendenzen untergeordnet. Heute, wo wir dieses 
Interesse an der Lebenswirklichkeit begründet wieder aufnehmen, wo 

wir Regionalität, dörfliche Generations- und Konfliktstrukturen und 
Muster der alltäglichen Lebensbewältigung der Landjugend neu thema
tisieren, bringt uns eine Rekonstruktion der jugendpädagogischen 
Methodologie - natürlich aus unserer entwickelteren Sozialforschungs

sicht, dem Kontext der heutigen Methodenentwicklung - überraschend 
fruchtbare Aufschlüsse. Deshalb nimmt auch die empirische Jugend

kunde und Jugendpädagogik in diesem historischen Rückblick einen 

besonderen Platz ein. 
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Die jugendkundliche Forschung 
der Weimarer Zeit 

Trotz der aus der kulturpessimistischen Sichtweise der Stadt entsprin
genden Idealisierung des ländlichen Raums findet man in der Jugend
kunde der ausgehenden 20er Jahre die übereinstimmende Perspektive, 
daß es vor allem empirisch beobachtbare soziologische Gesichtspunkte 

sind, welche eine "Eigenart des ländlichen Raumes" gegenüber dem 
städtischen erkennen lassen. Dabei scheint es - wie in einem historis
chen Vorgriff auf die heutige Diskussion - geteilte Meinung darüber 
gegeben zu haben, ob es mit der unübersehbaren urban gesteuerten 

Modernisierung der Gesellschaft zu einer Stadt-Land-Nivellierung 
kommen werde oder ob der ländliche Bereich auch im Modernisie
rungsprozeß seine Eigenart als eigenständiges Entwicklungsmoment 

erhalten konnte: 

"Land, Stadt und Großstadt unterscheiden sich zunächst durch die 
Art der die Menschen nährenden Wirtschaft, zwar nicht absolut, da 
die Industrie auch das Land besiedelt, Handwerk und Kleingewerbe 

überall zu finden sind, und selbst die Großstadt Gartenbau und Klein
viehhaltung nicht ganz ausschließt. Aus dieser Verschiedenheit folgt 
ein Unterschied der Siedlungsweise (der seinerseits ins Wirtschaftliche 
zurückführt): hier weiträumige Siedlungen, weniger Menschen, dort 
engstes Zusammendrängen der Hunderttausende. Daraus wiederum und 
zugleich aus den Unterschieden der Wirtschaftsform entspringen die 

kulturellen Unterschiede ( ... ). Eine Nivellierung von Stadt und Land 
(durch Eisenbahn, Auto, Post, Presse, Rundfunk, Schule) ist heute im 

Gange, läßt aber noch genug erziehlich wichtige Unterschiede in den 

Lebensbedingungen der Jugendlichen bestehen" (Busemann 1931, S. 

237). 

Bildung und Massenmedien waren vor allem die kulturellen Trans
portmittel des städtischen Einflusses auf das Land. Sicher ist die 

Intensität, mit der ihre überformende Wirkung beschrieben wurde, vor 

allem auch auf die tiefe kulturpessimistische Einstellung gegenüber 
der Stadt zurückzuführen, die volkspädagogische Intention des "ab-
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schreckenden Beispiels" ist in der folgenden Schilderung durchaus 
erkennbar. Deutlich wird aber auch, daß schon in der Weimarer Zeit 
die Urbanisierungstendenzen des ländlichen Alltags abliefen, die wir 
für die Nachkriegszeit - nun neu einsetzend - gemeinhin als typisch 

erachten: 
"Seit Ende des Jahrhunderts wurden nun eine Fülle von Schulen 

auf das Land gezaubert: Mittelschulen, Fortbildungsschulen, Haushalts

schulen, landwirtschaftliche und Ackerbauschulen. Der Bauer hatte 
jetzt also größere Möglichkeiten zur höheren Bildung zu gelangen. 

Welcher Art ist aber die Bildung? - Sie ist städtisch, d.h. diese 
Bildung atmet den heute tonangebenden Geist großstädtischer Lebens
form. Diese Lebensform, die sich am tiefsten kennzeichnen läßt mit 

den Schlagwörtern Materialismus, Intellektualismus, Rationalisierung, 
sind aber nun dem Landmanne vom alten Schlage genau entgegenge
setzt. Die Folge war: der Bauer las am Abend und an Sonntagen nicht 

mehr seine Bibel, sondern Zeitschriften (vom Fach) und Zeitungen. 

Die Kirchen wurden leerer. Der Bauer sitzt nicht mehr am Tisch mit 
dem Gesinde. Mit der Tischgemeinschaft erlischt die Hausgemeinschaft. 
Eine Kluft entsteht zwischen Herr und Knecht. Die alten Trachten 
fielen; städtische Kleidung, meistens minderwertig, wurde angeschafft. 

Zu den Tänzen läßt man jetzt das Radio spielen. Der Dorfgeiger ver
schwindet ganz. Die alten Lieder geraten in Vergessenheit. Der Schla
ger kommt aus der Stadt und wird ohne zu prüfen nachgesungen. Der 
Landbewohner hat sein ehemaliges kraftvolles Selbstbewußtsein und 

den Sinn für das Deftige verloren und ist einer gedankenlosen Nach

ahmerei verfallen. Was die Stadt bietet ist ohne weiteres gut und 
wird einfach übernommen." (Voswinkel 1931, S. 258/259) 

Für uns ist vor allem aufschlußreich, daß die für die Landjugend

forschung bis heute beherrschende Frage: "urban-industrielle Nivel

Iierung der Landjugend oder ländliche Eigenart der Lebensbewälti

gung" auch schon in der jugendkundlichen Diskussion der Weimarer 

Zeit thematisiert wurde. Waren es doch die 20er Jahre, in denen der 

ländliche Raum technisch-ökonomisch und kulturell eine fast schub ar

tige erste Überformung - noch unterhalb der Schwelle des späteren 

Strukturwandels der 50er und 60er Jahre - erlebte. Trotzdem gab es 
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in Deutschland noch wesentlich deutlichere regionale und sozialstruk
turelle Differenzierungen des ländlichen Raums, als wir sie aus der 
Nachkriegszeit kennen. Im groben lassen sich für damals drei Regio
naltypen unterscheiden: 

die ost-, mitteldeutschen und norddeutschen agrarischen Gebiete, 
deren Sozialstruktur sehr stark geprägt war durch die Dreierschic
htung von Bauern, Handwerkern und Landarbeitern; 
die hochindustrialisierten west- und mitteldeutschen Gebiete, die 
in den ländlichen Raum hineinexpandierten und in denen "Indu
striedörfer" entstanden und damit auch Bevölkerungsgruppen, deren 
Status in der Zwischenzone zwischen Bauer und Industriearbeiter 
angesiedelt waren. Dazu kamen - vor allem im Ruhrgebiet - die 
Emigranten (insbesondere aus Polen), die selbst meist aus ländli
chen Gebieten stammten, die ihre ländlichen Traditionen, Mentali
täten und Lebensformen versuchten, auch in der neuen Industrie
heimat beizubehalten; 
der süddeutsche Raum mit entweder hohen agrarischen Gebietsan
teilen, aber klein- und mittelbäuerlicher Struktur und/oder bemer
kenswert verbreiteten mittelständischer Industrialisierung. Sind 
die agrarischen Gebiete von ihrer regionalen Abschottung zu den 

städtischen und großstädtischen Bereichen bei partiellen Moderni
sierungseinflüssen durchaus mit den nord- und mitteldeutschen 
zu vergleichen, fehlt doch in ihrer Sozialstruktur ,die ausgeprägte 
Bevölkerungsgruppe der Landarbeiter. Ein weiteres besonderes und 
prägendes Element im süddeutschen Bereich scheint zudem die 
Verbindung von traditionaler Heimarbeit und Industriearbeit zu 
sein. Ihre ständische industrielle Entwicklung und über Heimarbeit 
vermittelter Nebenerwerb schaffen hier einen besonderen Typ der 
Industrialisierung des ländlichen Raums: Industrialisierung und 
ländliche Traditionen sind hier so ineinander verwoben, daß sich 
außer in einigen großstädtischen Zentren kaum der Typ des prole
tarischen Industriearbeiters herausbildet. Es ist eher der industrie
zugewandte Nebenerwerbsbauer, der ländliche Industriearbeiter, 
mit starker Verankerung in einer traditionalen dörflichen Sozial
struktur. Der ländliche Bereich wurde ökonomisch modernisiert, 
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ohne daß die sozialen Einflüsse der Urbanität zu Schichtungen 
und Polarisierungen wie im mittel- und norddeutschen Bereich 
führen mußten. 

Obwohl die jugendkundliche Forschung diese neuen gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen des ländlichen Raums durchweg erfaßte, entwik
kelte sie dort wo sie nach dem "Jugendgemäßen" , der "Eigengesetz
lichkeit der Jugend", also nach jugendkulturellen Bezügen fragten, 
wenig Sensibilität für die - von ihnen selbst erhobenen - Anzeichen 
einer (zaghaften) sozialen Freisetzung auch der ländlichen Jugend in 
der Weimarer Zeit. Das liegt zunächst an den jugendtheoretischen 
Vorannahmen, die ihre forschungsleitenden Hypothesen und Interpre
tationen bestimmen. Sie hatten - so würden wir heute sagen . keine 

Sozialisationstheorie, welche sie auf diesen Prozeß der sozialen Frei
setzung aufmerksam machen konnte. Ihnen ging es - ausgehend von 
ihrem Modell der Kulturpubertät - vor allem um die "psychische Frei
setzung" der Jugend, gemessen am historischen Vorbild der bürger
lichen Jugendbewegung. Dem Jugendkundler der Weimarer Zeit war 
die Jugendbewegung das höchste Richtmaß für die Ausformung einer 
jugendlichen "Kulturpubertät": als Entwicklung von Eigenständigkeit, 
ja Separation im Jugendalter, um dadurch zu einer "produktiven" und 

nicht nur passiven Integration in die Erwachsenengesellschaft zu 

kommen. Freisetzung der Jugend hieß für sie aber immer innere Frei

setzung. Alle empirischen Hinweise, die auf eine "äußere" soziale 
Freisetzung deuteten, konnten sie mit diesem psychologischen Modell 

nicht erfassen, blieb ihnen unverständlich. Sie schoben sie dann meist 
in die kulturpessimistischen Wertungs muster ab. So entstanden dann 

auch die Widersprüche, daß sich die empirischen Hinweise auf die 
soziale Freisetzung häufen, die Jugendkundler aber ihr psychologisches 

Modell immer krampfhafter abkapseln. Das wurde im ländlichen Be
reich, wo man sich auf ein psychisches Modell der inneren Freiset
zung des "naturbezogenen Menschen" verständigt hatte und daher die 
zunehmenden äußeren Einflüsse, wie sie durch Industrialisierung und 

Urbanisierung (Berufe und Lebensformen) aufs Land kommen, nicht 

integrieren konnte, besonders deutlich. 
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Die Jugendkunde spürte also, wie die neue moderne und urbane Welt 
in ihr psychologisches Modell der bürgerlichen Jugend einbrach. Ge

nauso wenig aber, wie sie keine "Sozialisationstheorie" besaß, verfüg
te sie über eine Theorie des sozialen Wandels. Es wurde vielmehr der 
Begriff der "Kulturkrise" gebraucht, in der Hoffnung, daß mit der 
Überwindung dieser Krise sich das "Naturgesetzliehe" der ländlichen 
Entwicklung und nicht das Urbane durchsetzen würde. Aber fasziniert 
und konsterniert zugleich waren sie von der Anziehungskraft, die das 

Urbane auf die Jugendlichen im ländlichen Raum damals ausübte. Als 
zentrales Medium der urbanen Orientierung wurde damals schon die 
Moderne "Berufsorientierung" erkannt: 

"Für die männliche Jugend muß man annehmen, daß sie sich zum 

größten Teil als auf einen Beruf eingestellt fühlt. Auffallend ist aber, 
daß in rein ländlichen Gegenden nur 21 % sich zum landwirtschaftli

chen Beruf rechnen, daß sich so viele dem Handwerk zuwenden und 
daß 16% in die verschiedensten Berufe hinein wollen, die sie z.T. vom 

Lande wegführen. Hauptsächlich wollen diese Soldaten oder Polizisten 
werden. Wenn man dabei ins Auge faßt, daß ein großer Teil der Hand
werker in die Stadt gehen wird, kann man sagen, daß von den Fort
bildungsschülern einer rein ländlichen Gegend sich in ihrem Beruf 

nicht viel mehr als ein Fünftel rein landwirtschaftlich einstellt. ( ... ) 
Es bleibt deshalb ein gewaltiger Prozentsatz übrig, der, vom Berufsin

teresse geleitet, als Fortbildungsschüler seine Berufsba~is in der Stadt 
sucht. Das ist bedeutsam für die ländlichen Jugendlichen überhaupt. 

Sie wollen über ihre Sphäre, in der sie, wie wir sahen, so fest veran

kert sind, hinaus in Städtische wachsen." (Fuchs 1928, S. 126). Hin

weise gibt es auch dafür, daß diese neue Berufsorientierung der Ju

gendlichen mit der traditionellen Arbeitsorientierung des ländlichen 

Raums in Konflikt geraten mußte, die zwischen Arbeit und Leben 
keinen Unterschied sah. Arbeit im ländlichen Bereich verstand mari 
nicht im "eigentlichen Sinne von Berufsarbeit, sondern von Lebensar

beit: Leben und Beruf fließen hier mehr als anderswo zusammen. Da 

bleibt für anderes wenig Raum. " (Fuchs, S. 135) Deshalb war auch 
der städtische Einfluß so überraschend und neu, denn mit ihm kam 

nicht nur eine andere Berufseinstellung, sondern auch eine andere 
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Lebenseinstellung auf das Land. Es waren also nicht nur die Berufsin
halte, die die Jugendlichen auf dem Lande am Beruf faszinierten, 
sondern vor allem auch, daß damit eine andere Lebensform als die 
auf dem Lande gewohnte und überkommene verbunden war. Der durch 

unermüdliche Arbeit erworbene Besitz als traditionale Statuskategorie 
rückt für viele Jugendliche in den Hintergrund zugunsten des Berufs 
als Statuskategorie, obwohl im ländlichen Bereich die Berufsmöglich
keiten sehr beschränkt und die Informationen gering waren. 

Das läßt darauf schließen, daß Jugendliche in der Berufsorientie
rung und den damit assoziierten Lebensstilen sich die Möglichkeit der 
Erlangung sozialer Selbständigkeit und Abgrenzung gegenüber der 
traditionellen Erwachsenenwelt des Dorfes erhofften. Die Anzeichen 

für die Entwicklung eines eigenen ländlichen . Jugendstatus - den es 
tradition al nicht gab - sind in der Weimarer Zeit nicht zu übersehen. 

In diesem Zusammenhang finden wir auch schon empirische Hin
weise auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung. So erhob Fuchs 

für die Landmädchen, daß bei ihnen - von ihrer traditionellen An
gebundenheit an den Haushalt und der damit verbundenen Rollenzu
schreibung - die Berufsorientierung wesentlich schwächer ausgebildet 
war als bei den Jungen. Daß der Beruf dem Manne zusteht, war sehr 

verbreitet in ländlichen Gegenden. Wenn von den Mädchen Berufe 
angestrebt wurden, sollten es welche sein, die der zukünftigen Rolle 
als Hausfrau und Mutter nützlich waren (Schneiderin, Modistin, Kö
chin, weniger Verkäuferin oder Kontoristin). 

Daß wir uns so oft auf die Untersuchung von Fuchs beziehen 
hängt damit zusammen, daß er die einzige methodisch-systematische 

Landjugenduntersuchung für eine Gesamtregion in der Weimarer Zeit 

gemacht hat. Er erreichte mit seiner Klassenzimmerbefragung ca. 2000 

Landjugendliche in ländlichen Fortbildungsschulen in Ostpreußen. Da 
die Jugendkunde sich als anwendungsorientierte Wissenschaft verstand 

(Pädagogische Jugendkunde) - entwicklungspsychologisch orientierte 
Erziehungswissenschaft und Erziehungsberatung vornehmlich im Be

reich der Berufserziehung - hatte sie einen guten Zugang und eine 
besondere Verankerung in der pädagogischen Praxis. Sie konnte sich 
auch dieser Praxis als Empirie bedienen. Die den Untersuchungen 
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zugrundeliegenden Jugendpopulationen sind daher in der Regel Schü
lerjahrgänge von Berufsschulen, Fortbildungs- und Volkshochschulen. 
Dieser gleiche institutionelle Bezug macht auch die Untersuchungen 
untereinander bis zu einem gewissen Grad vergleichbar. 

Repräsentativbefragungen kannten die Weimarer Jugendkundler 
noch nicht. Ihre Ergebnisse sind deshalb erst einmal regional- oder 
stadtspezifisch, lassen aber auf den Hintergrund der industriell-moder
nen und urbanen Vergesellschaftung dieser Zeit einige allgemeine 
Tendenzzuschreibungen zu. Die Situation bessert sich in der zweiten 
Hälfte der 20er Jahre, als die Jugendkundler ihre Untersuchungen 
stärker -auch fachpublizistisch - miteinander kommunizierten und sich 
wissenschaftskritisch auf methodische Maßstäbe verständigten. Eine 
große Rolle als Interpretationszusammenhang empirischer Forschung 
spielten jedoch weiterhin die allgemeinen "Generationsbilder" , die sich 
in der literarischen und publizistischen Öffentlichkeit herauskristal
lisierten, ohne daß diese Generationszuschreibungen als Hypothesen 
empirisch überprüft waren. 

Die Jugendkundler arbeiteten durchweg in der beschreibenden und 
verstehenden Methode. Sie versuchten die Jugendlichen zu beobachten 
und sie zu "Lebensäußerungen" zu bringen. Verstehen ist dabei mehr 
als beschreiben, als reines Nachvollziehen der beobachteten Vorgänge; 
es ist der Versuch, die Lebensäußerung der Jugendlichen aus ihrem 
Lebenszusammenhang heraus zu deuten und damit auch in der Tendenz 
zu objektivieren. In dieser methodologischen Perspektive versuchten 
die Jugendkundler, verschiedene Methoden miteinander zu kombinieren 
und die Ergebnisse in einer "Zusammenschau" aufeinander zu bezie
hen. Man kann sich bei dieser Methode vorstellen, wie wichtig die 
Theoriebildung dabei ist und kann ermessen, wie fatal sich die Tat
sache der fehlenden Sozialisationstheorie und der dominanten norma
tiven Vorannahmen ("Kulturpubertät") auf die Interpretation der em
pirischen Beobachtungen ausgewirkt hat. 

Interessant sind die qualitativen - und hier vor allem die "aktivie

renden" - methodischen Verfahren der jugendkundlichen Untersu
chung, "so das Verfahren der freien Beobachtung: Die beobachteten 
Personen wissen nichts davon, daß sie beobachtet werden. So kann 
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der Lehrer während den Unterrichtspausen unbemerkt Beobachtungen 
machen und notieren. 

Eine dritte Gruppe von Methoden besteht in der Ausdeutung von 
geistigen Erzeugnissen: Zeichnungen, mündlichen Äußerungen, Nieder

schriften, Briefen, Tagebüchern, Gedichten usw. der Kinder bzw. der 

Jugendlichen. Beobachtungen an Kindern und Jugendlichen haben nur 
dann wissenschaftlichen Wert, wenn sie möglichst bald und mit mög
lichst genauer Angabe der Umstände schriftlich niedergelegt werden. 

An der Sammlung solcher Beobachtungen kann sich jeder psycholo

gisch geschulte Lehrer beteiligen und es liegt im Interesse der Wis
senschaft, daß die Forschungsinstitute durch einen Stab zuverlässiger 
Beobachter draußen im Leben unterstützt werden." (Busemann 1931, 

S. 5) 
Hier wird noch einmal die starke Verbindung der wissenschaftlic 

ehen Jugendkunde mit der Praxis in den Schulen und den Berufsschu
len (auch hier und dort mit der Jugendpflege) deutlich. Den Jugend

kundiern schwebte vor, ein Netz von praxisverankerten Beobachtungs
stellen aufzubauen um so zu vergleichbaren und damit besser verallge
meinerbaren Forschungen zu kommen. 

Die gängige und zunehmend standardisierte Methode war die Klas

senzimmerbefragung. Mit ihr konnte man größere Jugendpopulationen 
z.B. ganze Berufs- und Fortbildungsschulbezirke erreichen (manchmal 
um die 1000 Jugendliche). Die Fragebögen waren nach unserem heuti
gen methodischen Stand sehr einfach aufgebaut, hatten kaum indika
torische Qualität und wenig entwickelte Operationalisierungsverfahren. 
Die Jugendkundler versuchten dieses Manko auszugleichen, indem sie
eben aufgrund ihrer eigenen Praxiszugänge - die Fragebogenerhebung 

qualitativ zu erweitern und zu kontrastieren versuchten. Dem dienten 

vor allem die "Niederschriften" zu themenzentrierten Erlebnissen oder 

Erfahrungen der Jugendlichen, zu denen Jugendliche von den For
schern angehalten wurden. Diese mehrdimensionalen Zugänge wurden 

dann in der interpretativen Methode der "Zusammenschau" - dIe aber 

nie kontrolliert wiedergegeben ist - integriert . 
Fuchs z.B. hat in diesem Sinne Niederschriften von ländlichen 
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Jugendlichen (zu bestimmten Themen wie z.B. Naturerlebnis) heran
gezogen: 

"Es ist weiter die Niederschrift in einer eigentümlichen Form ge
braucht worden. Volkshochschüler sind aufgefordert worden, aus ihrer 

Erinnerung etwas niederzuschreiben. Dieser Weg erschien uns deshalb 
gangbar, weil die ganze Arbeit einer Heimvolkshochschule auf Selbst
besinnung eingestellt ist; es wird nicht nur die augenblickliche Erleb

nisweise klar, sondern auch früheres Erleben tritt dabei immer wieder 

ins Bewußtsein. Man kann deshalb nicht nur in Gesprächen und aus 
verschiedenen Äußerungen manches über die jungen Menschen erfah
ren, sondern auch eine unter bestimmten Gesichtspunkten veranlaßte 
Niederschrift muß wertvolles Material ergeben." (Fuchs, S. 20/21) 

Fuchs hat auch versucht - wie in der empirischen jugendkundli
chen Forschung der Weimarer Zeit durchaus üblich - zu einer Typen
bildung der Landjugend (sozialpsychologische Persönlichkeitstypen) zu 
kommen. Er siedelte seine "Landjugendtypen" in dem Spannungsver

hältnis von Urbanisierung und ländlicher Traditionsbeharrung an, das 
er als zunehmend strukturierend für das damalige "ländliche Milieu" 
ansah: 

"Die Halbstädter: Sie sehen im städtischen Leben ihr Ideal und 

richten sich in Kleidung, Lebensführung usw. nach Möglichkeit da

nach. Das Landleben verachten sie und möchten möglichst bald aus 
ihm herauskommen. Sie haben ihre Eigenart verloren! werden Aller
weltsleute ( ... ). Sie geben ( .. . ) oft den Ton an unter der ländlichen 

Jugend, zeigen überall eine gewisse Gewandtheit, wissen über manches 
Bescheid, geben manchen Rat, bringen städtische Manieren auf das 
Land, tanzen die neuesten Tänze und singen die neuesten Schlager. 

Sie lesen auch die Zeitung und einige Bücher, meist jedoch Kitsch 
und Schund. ( ... ) 

Die Praktisch-Nüchternen: Das sind die, die man im Allgemeinen 
als ländliche Jugendliche bezeichnet . ... Wo sie hingestellt werden, 

stehen sie nach Kräften ihren Mann. Sie lassen sich von ihren An

sichten nicht leicht abbringen, sind mitunter starrköpfig und eigen
sinnig, doch auch wieder treu und zuverlässig. Sie sind es auch, die 
später die Gepflogenheiten des Landes beibehalten, und zwar ge-
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schieht das meist aus Mangel an geistiger Beweglichkeit. Dieser Man
gel hindert sie dann häufig den Fortschritten der Landwirtschaft zu 
entsprechen, zu modernen Wirtschaftsformen überzugehen und mit 
der Zeit Schritt zu halten. ( ... ) 

Die Sinnvollen: Diese Gruppe ist nicht stark; nur vereinzelt findet 
man diesen Typ. Trotzdem scheint er uns durchaus charakteristisch. 
Wir nennen die hier gemeinten Jugendlichen einmal so, weil in ihnen 
der Sinn des ländlichen Menschen am deutlichsten zu Tage tritt, dann 

aber auch deshalb, weil sie, was heute immer seltener wird, die Sinn
haftigkeit ihres Lebens in sich entwickeln können. ( ... ) Dabei hängen 
sie keineswegs starr an einmal Erkanntem, sie überwinden in ihrem 
späteren Leben vielmehr die Schwerfälligkeit des ländlichen Menschen, 

haben einen natürlichen Blick für Fortschritt, setzen sich über alles 

Starre hinweg und sind auf die Zukunft gerichtet, ohne die Verbin
dung mit der Vergangenheit zu verlieren. Sie sind es, die der ländli
chen Jugend die Richtung zeigen in der sie sich zu entwickeln hat." 

Fuchs, S. 223/224) 
Hinter diesen Persönlichkeitstypen lassen sich aber auch die Ten

denzen einer sozial kulturellen Differenzierung der Landjugend ver
muten, die durch die industrielle Modernisierung des Landes und die 

damit in den ländlichen Raum gebrachten Segmente urbaner Berufs
orientierungen und Lebensformen ausgelöst wurde. Bei dem in der 

Weimarer Jugendkunde anzutreffenden Kulturpessimismus gegenüber 
dem Urbanen nimmt es nicht wunder, daß sie negativ beschrieben 

und bewertet wurden. U mso stärker wird deshalb der dritte Persön

lichkeitstyp des landverbundenen aber gegenüber der Entwicklung 

offenen Jugendlichen idealisiert. Hier scheint es sich vor allem um 

Jugendliche zu handeln, die in der nun auch im ländlichen Bereich 

sich verbreitenden Jugendarbeit und den Jugendbünden anzutreffen 
sind und die versuchen, regionale Verbundenheit mit moderner Orien
tierung zu verknüpfen. Inwieweit allerdings bei dieser Typisierung 
ein Persönlichkeitstyp unterlegt wird, wie ihn die Jugendkunde gerne 

hätte, sei dahingestellt. 
Die in der heutigen Jugendforschung vielfältig dargestellte "Er-
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wachsenenzentrierung" der ländlichen Jugend wird schon in der Wei
marer Jugendkunde herausgearbeitet. Fuchs hat das so formuliert: 

"Ein Jugendlicher der Jugendbewegung hat den Ehrgeiz, Jugendli
cher mit den Lebensformen Jugendlicher zu sein. Ein Jugendlicher des 

Landes hat den Ehrgeiz, nicht Jugendlicher, sondern Erwachsener zu 
sein." (Fuchs, S. 79). 

Er stellt aufgrund von ihm angeregter Niederschriften fest, daß 
ländliche Jugendliche sehr früh ihren Ehrgeiz, ihr Selbstgefühl und 

ihren Selbstwert daran messen, ob sie von den Erwachsenen als 
"erwachsen" anerkannt werden bzw. ob sie glauben, daß sie in ihren 
Möglichkeiten den Erwachsenen schon sehr nahe kommen. Andere Ju
gendkundler, wie z.B. Busemann (1928), sprachen von einem "schwa

chen Selbstgefühl" der ländlichen Jugend. Als Indikator für diese Er
wachsenenzentrierung und fehlende subkulturelle Orientierung wurde 

auch die Art und Weise angegeben, wie Jugendliche sich Vereinen 
anschließen. Vor dem Hintergrund der Erkenntnis, daß Jugendliche 

"Gemeinschaftsbeziehungen" aufbauen müssen um ihren Selbstwert zu 
erfahren und mit ihrem Selbstgefühl produktiv umgehen zu können, 

wurde erhoben, daß die ländlichen Jugendlichen kaum - wie im städ
tischen Bereich - nach Gleichaltrigengruppen suchen, sondern eher 

möglichst rasch in die (von Erwachsenen organisierten) Vereine wol
len. Dabei, so wird angenommen, interessiert sie vor allem, daß sie 
Funktionen in den Vereinen übernehmen, daß sie sicq als Mitglieder 
des Vereins durch Symbole ausweisen können, daß sie nach außen als 

"Wer" erkennbar sind. Nach einer Umfrage, die Fuchs im Ostpreußi
schen gemacht hat, stehen (bei den Jungen) vor allem die Sportverei

ne an der Spitze vor den Kleinkaliber-Schützen-Vereinen und den 
"Wehr-Vereinen". An fünfter Stelle - vor der Jugendpflege - aber 

stehen schon die "Jugendvereine" , d.h. vereinsähnliche Gruppierungen, 

die versucht haben, auch Ideen der Jugendbewegung in den ländlichen 
Raum zu bringen. Diese überwiegen sogar bei den Mädchen die klas

sischen Jungmädchenvereine und die Zugehörigkeit zu den Gesangsver

einen. Dies zeigt, wie die traditionelle Vereinswelt eine ausgeprägte 
Männerwelt war und wie die Mädchen versuchten, über die neuen 
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jugendbündischen Gruppierungen zu Räumen und damit zu Zugängen 
zu einem eigenen Jugendstatus zu kommen. 

Schließlich sei noch auf eine Besonderheit hingewiesen, welche die 

Weimarer Landjugendforschung auch heute (wieder) für uns interes
sant macht: der Versuch, die ländliche Natur als Lebensbereich der 

Jugendlichen zu erfassen. Der Naturbezug wurde als konstituierend 
für die Persönlichkeitsentwicklung des Jugendlichen im ländlichen 
Raum angenommen, die "Naturverbundenheit" galt als spezifisches 

Charakteristikum des Jugendalters, weil sie hier - so die empirisch 
plausibilisierten Interpretationen - anders und intensiver auftrete als 
in anderen Lebensphasen und eine besondere Rolle bei der Entwick
lung des jugendlichen Selbst spiele. Bei der sehr stark erwachsenen

zentrierten ländlichen Umgebung mit hoher sozialer Kontrolle und 
traditionalen Erlebnis- und Rollenzuweisungen schien es der Raum zu 

sein, den sich die Jugendlichen selbst und individuell (angesichts der 
traditional, kollektiven, sozialen Umwelt) gestalten konnten. Auf dem 

Lande gab es zu dieser Zeit noch keine alternativen Erlebnis- und 

Erfahrungsmöglichkeiten über das dörflich Traditionale hinaus. Dies 
läßt die Natur als anderen Erlebnis- und Erfahrungsraum vielleicht 
symbolisch bedeutender erscheinen, als sie in der sozialen Realität 

war. 
Dieser Aspekt der Betonung des Naturerlebnisses und seine beson

dere Freisetzung im Jugendalter im ländlichen Raum interessiert uns 
aber heute deswegen besonders, weil in der Gegenwart die Frage nach 

der Eigenart des ländiichen Raums nach seiner Überformung durch die 
Moderne wieder neu ansteht. Auch in der ökologischen Perspektive, 
wie sie heute im ländlichen Raum von zunehmend mehr Jugendlichen 
als eigene Orientierungs- und Entwicklungsperspektive entdeckt wird, 

ist die Besonderheit des ländlichen Naturerlebnis~es enthalten und 

neu thematisiert. In ihm sehen Jugendliche zunehmend die ländliche 

Eigenart gegenüber dem städtischen Raum, den Gewinn einer neuen 

Perspektive, die abhanden gekommen ist. 
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Die jugendkundliehe "Tatsachenforschung" 
der SOer Jahre 

In den 50er Jahren wurde die entwicklungspsychologische und ju
gendkundliche Tradition der Landjugendforschung nicht nur fortge
setzt sondern auch in einem sozialstrukturellen Bezugsrahmen erwei
tert (E. Lippert, D . Deneke, H. Tenhumberg, H. Hetzer/G. Morgen

stern). Mehr als die individuelle Entwicklung der Persönlichkeit und 
des Charakters Jugendlicher im ländlichen Milieu interessierte nun
in einer sozial erweiterten Dimension - die Bewältigung des veränder
ten ländlichen Alltags vor dem Hintergrund einer widersprüchlichen 

und konflikthaften ländlichen Sozialstruktur. 

Im Vordergrund standen dabei Forschungen zur Entwicklung der 

Jugend im Spannungsverhältnis der enormen demographischen und so
zialstrukturellen Umwälzungen in der Landbevölkerung. Dafür wurden 

drei hauptsächliche Entwicklungen verantwortlich gemacht: Zum einen 
die große Bevölkerungswanderung der Vertriebenen und Flüchtlinge, 
die sich nach Kriegsende zuerst auf das Land zubewegte und dort 
vielmehr die Sozialstruktur beeinflußte, komplizierte und veränderte, 

als im städtischen Bereich. Zum zweiten wurde von einem kulturellen 
Modernisierungsschub, von einem sozialen Nachholbedarf" (Deneke 
1955) gesprochen, der gerade auch dadurch entstanden war, daß im 
Nationalsozialismus die sozialstrukturellen Modernisierungstendenzen 

des Landes, wie sie in der Weimarer Zeit angelegt waren, gezielt 

aufgehoben wurde (B1ut- und Bodenromantik als zentrales Element 

antimodernistischer Ideologie und restaurativer Regionalplanung). 
Schließlich und vor allem wurde auf den sozialökonomischen Struktur

wandel hingewiesen, wie er mit der Industrialisierung des ländlichen 
Raums in der Weimarer Zeit eingesetzt hat, und sich nun - im Kon
text der Industrialisierung des Wiederaufbaus in der Bundesrepublik
erneut beschleunigte. 

Dieser nachkriegstypische Strukturwandel des Dorfes in West
deutschland ist auch in einigen agrar- und siedlungssoziologischen 
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Studien beschrieben worden (Hess 1949, Grüneisen 1952, Kötter 1952, 

Rudolph 1955, v. Dietze 1953, Wurzbacher/Pflaum 1954, Egger 1956). 
Wie ein so gewandeltes Dorf in den 50er Jahren in der nacherlebbaren 

Wirklichkeit aussah, möchten wir an der damaligen Alltagsbeobachtung 

einer "jugendbewegten" Lehrerin zeigen: 

"Als ich mich nach dem Krieg als Lehrerin hier ansiedelte, fand 

ich ein völlig verändertes Dorf vor. In den 20 Jahren von 1939 bis 

1959 hat sich die Einwohnerzahl gerade verdoppelt. Um den alten 

Dorfkern ist ein Ring von Neubausiedlungen entstanden, mit hübschen, 

städtischen, oft fast villenartigen Häusern. Stall und Scheune gibt es 

kaum noch, umso häufiger aber eine Garage. Die Gärten zeigen Ra

senflächen und zierliche Blumenrabatte. Wenn überhaupt noch, ist nur 

noch ein kleiner Teil des Gartens hinter dem Hause mit Gemüse be
stellt. Durch die Verlagerungen während der Kriegszeit hat sich ein 

Großteil der westdeutschen Bekleidungsindustrie im nahen Aschaffen
burg niedergelassen. Sie vergibt Heimarbeit bis in die fernsten Dörfer 

des Odenwaldes und Spessarts. Durch die wachsende Verkehrsdichte 

ist das Dorf in das Spannungsfeld des Rhein-Main-Städte-Dreiecks ge

rückt worden. Viele große Firmen haben für ihre Arbeitskräfte eigene 

Omnibuslinien eingerichtet, die die Dörfer abseits der Bahnlinien 

abfahren. 

Für die Frauen und Töchter der Arbeiterfamilien gibt es nun ein

träglichere Verdienstmöglichkeiten als die Arbeit auf den eigenen 

Äckerchen. Auch als Feierabendarbeit kommt diese nicht mehr in 

Betracht. Landarbeit macht nun einmal die Hände rauh und steif und 

damit untauglich für alle Berufsarbeit, die geschmeidige Finger ver

langt. Die meisten Besitzer von Nebenerwerbsstellen haben darum ihr 

Ackerland verpachtet. 

Auch die Zahl der selbständigen Bauernstellen ist sehr zurückge

gangen. 91 Betriebe gab es vor dem Krieg, heute sind es nur noch 25. 

Sie sind zwar größer und nach Flurbereinigung und Aussiedlung er

heblich besser organisiert, fallen aber für die Gestaltung des därfii

chen Lebens kaum mehr ins Gewicht. Besonder~ die Aussiedlerhöfe 

bilden immer eine Lebensgemeinschaft für sich. 
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Fast alle derzeitigen Schulkinder sind zwar schon wieder im Dorf 
geboren. Aber die Hälfte aller Eltern stammt von auswärts. Teils sind 
sie als Evakuierte während des Krieges, teils als Flüchtlinge nach 
dem Kriege hierhergekommen. In den letzten Jahren hat die günstige 

Baugelegenheit viele Familien angelockt. Da große Firmen in nächster 
Nähe zum Dorf Gelände zur Errichtung von Zweigbetrieben aufgekauft 
haben, geht die Entwicklung vom Bauernhof zur Arbeiterwohngemein
de immer schneller vor sich" (Pfannkuch-Wachtel1962, S. 24/25). 

Der einschneidende Strukturwandel, der bis heute den ländlichen 
Raum geprägt hat, lief also in den 50er Jahren ab. Angesichts dieses 
Erscheinungsbildes, das die in den Sog der Industrialisierung und 
Modernisierung geratenen Dörfer bieten, war die damals beginnende 
Abwendung der Landjugendforschung von der jugendpädagogischen 
Tradition der "Tatsachenforschung" (Hetzer/Morgenstern) - ein Be
griff den wir wohl heute mit "lebensweltorientierter" Sozialforschung 
umschreiben würden - hin zu den vergesellschaftungs- und moderni

sierungsorien tierten "systemischen " Jugendstudien plausibel. U mso 
mehr, als sich vor allem das Erscheinungsbild der Jugend im ländli
chen Raum in einer Art gewandelt hatte, welche die Interpretation 
"Anpassung an bzw. Imitation städtischer Lebensstile" zuzulassen 

schien. Dazu wieder eine zeitgenössische Beschreibung: 
"Auch mein Dorf wurde in den Nachkriegsjahren einfach überrannt, 

nicht nur von dorffremden Menschen, sondern auch v()n den Dingen, 
von Radio, Fernsehen, Film und Illustrierten, von der ganzen techni

schen Überzivilisation ( ... ). Alles kam auf einmal: die neue Arbeits

welt, die fremden Menschen, die technischen Mittler zur Freizeitge
staltung llnd mit den amerikanischen Soldaten in der nahen Garnison 
ihre "Freundinnen", die sich mit Vorliebe bei uns im Dorf niederlas

sen (und für unsere jungen Mädchen das aus dem Film bezogene 
Leitbild im Alltag demonstrieren) ( ... ). Freie, d.h. unverplante Zeit, 

scheinen unsere Jugendlichen heute so wenig zu haben wie die Er

wachsenen. "Ich käme schon gerne mal, aber ich habe keine Zeit", 

ist die stereotype Antwort, wenn ein Jugendlicher versucht, einen 

jungen Menschen für die Gruppe zu interessieren. 
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Im Allgemeinen sind wir Älteren dann geneigt, verächtlich von "ver
bummeln" und "vertrödeln" zu reden. Wir meinen damit, daß die heu
tige jugend sträflich wenig mit ihrer Zeit anzufangen weiß. Alle Yer
einsvorsitzenden zucken sofort die Achseln, wenn die Rede auf die 

Nachwuchsfrage kommt, und stellen resigniert fest: "Die jugend hat 
für nichts mehr Interesse!" Ich habe noch nie jemand in meinem Dorf 
getroffen, der einmal die Frage gestellt hätte: "Warum hat eigentlich 
die jugend heute an nichts mehr Interesse?" Mit dem "nichts" sind 

meistens die dorfeigenen Dinge gemeint, als da sind: kirchliche Ge
meinde, Dorfparlament, Gesangverein, Sportverein ( ... ). Alle sind in 
gleicher Weise von Nachwuchssorgen bedroht - von den eigentlichen 

jugendgruppen, die mehr und mehr nur noch Kindergruppen sind, ganz 

zu schweigen ( ... ). 
"Ich weiß noch nicht, ob ich kommen kann", damit lehnen sie jede 

vorausplanende Festlegung ab. In der freien Zeit am Abend möchte 
man sich treiben lassen - ein wenig an der Ecke stehen, ein bißchen 
mit dem Moped herumkurven, vielleicht in der Kneipe einen heben, 

ein bißchen fernsehen, das vor allem deshalb zieht, weil man so un
gezwungen mitten in der Sendung weggehen kann und dann natürlich 
das Kino! Für uns ein ganz besonderes Problem, da unser einziges 
Kino mit seinem billigen Programm auch den wacheren jugendlichen 
nicht die Möglichkeit der Auswahl läßt. Mit Fernsehen und Film läßt 

sich der Erlebnishunger betäuben. "Zuhause ißt und schläft man, in 
der Schule lernt man, auf der Straße spielt man - aber im Film erlebt 

man etwas", so lautet kurz zusammengefaßt das Urteil unserer Schul
kinder über die Bedeutung des Films in ihrem Leben. Für die berufs

tätigen jugendlichen müßte man den Satz nur in einem Punkt ändern. 

Man lernt nicht mehr in der Schule, sondern man verdient in der 

Fabrik Geld. Aber im Film erlebt man etwas, indem man sich nämlich 
mit den Helden der Filmwelt indentifiziert. Man erlebt etwas, ohne 
sich engagieren zu müssen" (Pfannkuch-Wachtel, S. 31134). 

Während auf der Verhaltensebene sich alle Anzeichen für eine ur

bane Vergesellschaftung der jugendphase im ländlichen Raum zu er
geben scheinen, blieb aber dennoch die Frage ungeklärt: Wenn die 
jugend im ländlichen Raum "städtischer" wird, hat sie dann auch 
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vergleichbare soziale und kulturelle Möglichkeiten? Denn entschei
dend war doch - und das haben Jugendkundler und Umfrageforscher 
in den 50er Jahren gleichermaßen festgestellt - daß sich die Jugend
phase im ländlichen Raum in die Adoleszenz hinein verlängerte, daß 

Jugend nun als Sozialgruppe einen neuen Platz in der dörflichen So
zialwelt suchte. Auf diese Fragen konnten die einstellungs- und ver
haltensorientierten Umfrageforschungen kaum eine Antwort geben, 
denn sie waren ja von ihrer Anlage her an der allgemeinen gesell

schaftlichen Integration der Jugend interessiert. 
Die jugendkundliche "Tatsachenforschung" hatte hier einen ganz 

anderen Zugang. Sie war traditionell an der "Jugendpersönlichkeit" , 
an den jugendeigenen Räumen und Entwicklungsmöglichkeiten interes
siert. Mit der Überwindung des bürgerlich-ideologischen Modells der 

"Kulturpubertät" in den jugendkundlichen Studien der 50er Jahre 

konnte nun die Freisetzung der Jugend nicht mehr nur immanent als 
"Phase der Persönlichkeitsentwicklung" sondern vor allem auch als 

soziale Lebensphase begriffen und operationalisiert werden. Von da 
an war es der Jugendkunde möglich, regional- und schichtspezifisch 

zu differenzieren, und damit an den Konzepten anzuknüpfen, wie sie 
die jugendkundliche Milieutheorie zu Ende der Weimarer Zeit angefan
gen hatte. 

Daß die geschlechtsspezifische Differenzierung der jugendkundli
chen Forschung zu Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre nicht 
mehr in der Art zu erkennen war, wie sie sich in der Weimarer Zeit 
bereits entwickelt hatte, ist sicher auf die politischen Rahmenbedin

gungen der Sozialforschung in deI' unmittelbaren und späteren Nach
kriegszeit zurückzuführen. Während in der Weimarer Zeit die politi

sche Thematik der Emanzipation der Frau sich eine gesellschaftliche 

Öffentlichkeit schaffen konnte und damit Impulse für eine Sozialfor

schung über die besonderen Lebensbedingungen von Frauen und Mäd

chen abgab, war dies im restaurativ-patriarchalen gesellschaftspoliti
schen Klima der 50er Jahre nicht gegeben. In den jugendkundlichen 

Studien und Beschreibungen der 50er Jahre findet man zwar immer 
wieder Material über die Lebensverhältnisse von Mädchen und jungen 
Frauen in ländlichen Regionen, besonders dort, wo sie als Fabrikar-
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beiterinnen aus der traditionellen Frauenrolle des bäuerlichen Milieus 

heraustraten. Dies wird aber nicht geschlechtsspezifisch weiterverfolgt 

und bewertet. 

Es gibt zwar speziellere Studien zur Situation der bäuerlichen 

Mädchen. Diese scheinen aber meist nicht vom jugendkundlichen In

teresse an der Lebenssituation von Mädchen im landwirtschaftlichen 

Milieu geleitet zu sein, sondern eher von der Sorge, ob angesichts 

der im Zuge des landwirtschaftlichen Strukturwandels drohenden Ero

sion des bäuerlichen Milieus und moderner Einstellungen der Land

mädchen auch die familiäre Integrationsrolle der Frau geschwächt 

würde. Eine Ausnahme macht hier die jugendpsychologische Studie 

von F. Moser zum "Selbstgefühl der weiblichen Landjugend" (1961). 

Es handelt sich hier um eine auf jugendkundlichen Methoden aufge

baute, bundesweite Befragung in Landvolkshochschulen und Landwirt
schaftsschulen. In den Ergebnissen kommt dabei nicht nur heraus, 

daß das "Selbstgefühl der weiblichen Landjugend ( ... ) außergewöhnlich 

stark geprägt wird vom Streben nach einer Berufsausbildung zur 

Selbstbestätigung, Existenzsicherung und sozialen Gleichstellung" (S. 

162). Weitreichender - und allgemein gültig bis heute - ist ihre Er

kenntnis, daß dieses neue Selbstbewußtsein der Landmädchen immer 

wieder - im stetigen alltäglichen Komprorniß - zurückbezogen werden 

muß auf das dörfliche Milieu mit seinen geschlechtsspezifischen Kon

troll- und Integrationsmustern. 

In der jugendpädagogischen Perspektive der jugendkundlichen For

schungen der SOer Jahre ging es schon darum, Veränderungen der 

Jugendphase in Verbindung mit dem Strukturwandel des ländlichen 

Raums zu analysieren. Die forschenden und beschreibenden Landju

gendpädagogen der damaligen Zeit gingen explizit oder implizit davon 

aus, daß mit der allgemeinen Erosion der dörflichen Integrationsmu

ster im Zuge der urban-industriellen Überformung und Durchdringung 

des ländlichen Raums sich auch die Jugendphasc verändern müßte. 

Indikatoren waren für sie vor allem der Bedeutungsverlust der Jahr

gangsgruppen (" Alterskameradschaften"), auf denen sich in der alters

gruppenmäßigen Abfolge das dörfliche Integrationsmodell aufbaute, 

sowie die Veränderungen des Generationenverh;iltnisses, das traditio-
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nell die Grundstruktur des dörflichen Autoritätsverhältnisses bildete. 
Schließlich befassen sich auch Untersuchungen mit den dorfüber
greifenden Orientierungsmustern Jugendlicher, die sich im Zuge des 
verstärkten Auspendelns entwickelten und bis hin zur Landflucht, zum 

Überwechseln in städtische Räume führten . In den meisten dieser Be
funde wird deutlich, daß die urban orientierten Einstellungs- und 
Verhaltensweisen der ländlichen Jugend - befördert durch Massenme
dien, Stadterfahrungen und beginnende überdörfliche Ausrichtung des 
schulischen Bildungs- und Ausbildungswesens - nicht linear in die 
ländlichen Lebensformen übergingen, sondern dort sehr stark gebro
chen waren. Diese Herausarbeitung der Ambivalenz der ländlichen 
Lebensformen angesichts der Modernisierungs- und Urbanisierungsten
denzen ist wohl das hauptsächliche Verdienst der jugendkundlichen 
Landforschung in den 50er Jahren. Da wir gerade diese Perspektive 
der Ambivalenz in unseren heutigen Landjugendforschungen wieder 
aufnehmen, ist es uns wichtig, auf diese Bezüge - Veränderung der 
dörflichen Gleichaltrigengruppen, Generationenverhältnis als Autori
tätsverhältnis, dorfübergreifende Orientierung - näher einzugehen. 

So sahen Hetzer/Morgenstern (1952) vor allem in der sich nun 
ausdifferenzierenden "Jugendfreizeit" - in Absetzung von dem traditio
nellen, allgemeinen dörflichen Feierabend - einen wichtigen Hinweis 
für die beginnende Auflösung der ländlichen ]ugendphase als dörfli
cher Integrationsphase: 

"Die Freizeit steht zusammenhanglos in ihrer bäuerlichen Berufs
oder Nebenarbeit. Sie ist in keiner Weise vom Leben der Dorfgemein
schaft getragen oder durch Überlieferungen geformt. Das, was etwa 
wie der Kirchgang nach alter Überlieferung geschieht, ist, weil bloß 
äußere Formsache, im Grunde recht bedeutungslos. Die Alterskamerad

schaft, die durch die gemeinsamen Kindheitserlebnisse zusammenge
wachsen ist, ist der gemeinschaftsbildende Faktor. Auch die alters
gleichen Flüchtlinge sind in diese Alterskameradschaft aufgenommen 
worden. Aber diese Alterskameradschaft vermag nicht mehr alle ihre 
Zugehörigen zu vereinigen. Es ist bemerkenswert, daß die drei höhe
ren Schüler sich von den andern abgesondert haben" (S. 29/30). 
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Auch bei der Untersuchung des Generationenverhältnisses im Dorf 
fanden HetzeriMorgenstern eine bemerkenswerte Veränderung. Elisa
beth Lippert hatte damals mit ihrem grundlegenden Hinweis, daß das 
Urteil der Erwachsenen über die Jugendlichen eine besondere Dimen
sion des Generationenverhältnisses sei, in der sich Hinweise auf die 
Veränderung des Jugendalters finden ließen, ausdrücklich auch Het
zer/Morgenstern angeregt dieses Generationenverhältnis in ihren For
schungen zu akzentuieren. Dabei stießen sie in ihrer Dorfstudie vor 

allem auf eine negative Bewertung der älteren Jugendlichen durch die 
erwachsenen Dorfbewohner. Während die "Streiche" der jüngeren 
Jugendlichen im klassischen Pubertäts alter mit großer Gelassenheit 
hingenommen und als etwas Vorübergehendes angesehen wurden, das 
sich durchaus im Rahmen der herkömmlichen Jahrgangsstufen der 
Jugendzeit bewegt, nahmen die erwachsenen Dorfbewohner bei den 
älteren Jugendlichen Verhaltenserscheinungen und Einstellungsmuster 
wahr, gegenüber denen sie unsicher waren, die sie scheinbar so nicht 
gekannt hatten und die sie nicht verstanden: Das ging soweit, daß 
die älteren Jugendlichen der" Amoralität" beschuldigt wurden. Manche 
Erwachsene erklärten sich dies noch mit den noch nicht angepaßten 
Lebensweisen der jungen Kriegsheimkehrer, die sich im Dorf nichts 
mehr gefallen und sich nicht mehr so einfach in traditionelle Integra
tionswege zurückholen ließen. Das Hauptproblem aber, daß sich die 
nachschulische Lebensphase bei der dörflichen Jugend verändert hatte, 
daß nun vor allem die Zeit der Adoleszenz deutlich von den überdörf

lichen, modernen Einflüssen berührt wurde und daß hier Jugendliche 
bewußt oder unbewußt eine Chance sahen, sich einen eigenen Status 
zu schaffen, der sie der Kontrolle der Erwachsenen entzieht, wurde 
von der erwachsenen Dorfbevölkerung nicht begriffen: "Der erwachse
ne Dorfbewohner erlebt den Wandel, der sich in der Jugend vollzogen 
hat, am schmerzlichsten am Autoritätsverhältnis. Er schiebt die Schuld 
dafür in der Hauptsache dem Jugendlichen zu. Es fällt ihm schwer, 
seine veränderte Stellung als eine Tatsache zu begreifen, die mit den 
veränderten Zeitverhältnissen im Zusammenhang steht" (S. 39). Die 
ältere Jugend schafft sich ihren Status vor allem im Bereich des 
Sports. Die Hilflosigkeit, mit der die erwachsenen Dorfbewohner der 
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älteren Jugend gegenüberstanden, führte dazu, daß sich jugendliche 
und erwachsene Bevölkerung stärker auseinanderlebten, daß Jugendli
che scheinbar des Rates der Erwachsenen nicht mehr bedurften. 
Daß damals, in der Umbruchsituation der 50er Jahre, sich das ab
zeichnete, was wir heute als Freisetzung der Jugendlichen in der 
nachschulischen Lebensphase in eine eigenständige Sozialgruppe mit 
eigenen Problemen der Lebensbewältigung benennen, scheint bei Het
zer/Morgenstern in der abschließenden Interpretation auf: 

"Dem Adoleszenten, dem jungen Mann oder dem älteren Mädchen, 
wird angesichts der eigenen Machtlosigkeit Selbständigkeit zugestan
den. Er wird aber vielfach als Vertreter einer in moralischer Hinsicht 

abgesunkenen Generation sehr negativ bewertet. Auf ein vertieftes 
Verständnis dafür, daß er sich mit allen möglichen Problemen herum
zuschlagen hat, stößt man nur höchst selten" (S. 39). 

Auch Deneke (1955) konstatierte ein zunehmendes "Bewußtsein der 
eigenen sozialen Situation" bei der Landjugend, auch der landwirt
schaftlichen Jugend. Dabei wurde auf eine eigenartige Ambivalenz 
hingewiesen: Auf der einen Seite wurde dargestellt, daß bei der Land
jugend eine "vorbehaltlose Übernahme" moderner Verhaltensweisen 
überwiegt, welche im sozialen Bereich der "primitiven Okkupation der 

technischen Neuerungen seitens des Landvolks entspricht" (Tenhum
berg 1952), gleichzeitig wurde aber dargestellt, daß die Jugendlichen 
ein Gespür für ihre gespaltene Situation entwickelten: Sie merkten, 

daß sie durch diese neuen Orientierungen sozial selbständiger werden, 

würden diese Selbständigkeit auch gern im ländlichen Raum ausleben, 
fühlen sich aber" da die traditionelle dörfliche Welt diese Selbständig
keit (noch) nicht zuläßt" - zunehmend hinausgedrängt. Deshalb - da

rauf weist vor allem Deneke hin - ist die Flucht vom Lande, wie sie 

in den 50er Jahren vor allem bei der jungen Bevölkerung begann 
nicht nur auf die wirtschaftlichen und sozialen Ursachen (schlechtere 
Arbeitsverhältnisse in der Landwirtschaft, Existenz- und Aufstiegspro
bleme, Suche nach neuen Berufen) zurückzuführen, sondern auch auf 

die Tatsache, daß die dörfliche Welt den Jugendlichen ihre neue Selb
ständigkeit verwehrte: 
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"Die Abwanderung aus der Landwirtschaft drückt deutlich das Streben 

der Landjugend nach sozialer Selbständigkeit aus - ja, es besteht 

angesichts der überwiegend partiellen Abwanderung aller Anlaß an
zunehmen, daß dieses Motiv sehr viel stärker ist als die eigentliche 

Ablehnung des Lebens auf dem Lande und der landwirtschaftlichen 
Arbeit ( ... ). Es mag dahingestellt bleiben, ob mit dieser Form der Ab
wanderung, der Pendelwanderung, die gesellschaftliche Anpassung 
bereits vollzogen ist: wirtschaftlich gesehen führt sie mit wenigen 
Ausnahmen zur Steigerung der Arbeitsproduktivität und zur Verbes
serung der Einkommensverhältnisse. Sozialpolitisch aber bleibt sie so 
lange bedenklich, wie die gesellschaftliche Emanzipation der Landju
gend sich nur in einem Ausweichen vollzieht, während das Generatio

nenproblem innerhalb des ländlichen Bereichs ( ... ) nach wie vor unge

löst bleibt" (Deneke S. 22). 

Landjugendforschung im Sog der repräsentativen 
Jugendstudien 

Diese Art jugendkundlicher Untersuchungen, welche die Ambivalenzen 
der Lebenslage der Landjugend angesichts der urban-industriellen 

Überformung des ländlichen Raums herausarbeiten, wurde in den 50er 

Jahren durch eine sozialempirische Umfrageforschung abgelöst, für 
die vor allem die Frage der Integrationsfähigkeit und Integrations
wirklichkeit der Landjugend in die moderne Industriegesellschaft im 
Vordergrund steht. Dabei wurden Ergebnisse ausgebracht, welche auf 

der Verhaltens- und Einstellungsebene diese zunehmende Assimilation 

der Landjugend im Bereich der Einstellungen und der konsumtiven 
Verhaltensweisen belegen. Das Interesse an "Landjugendproblemen " 
hatte sich von der Dimension "Alltagsbewältigung" auf die Dimension 

"Anpassungsprobleme an die Anforderungsstrukturen der modernen In
dustriegesellschaft" verschoben. Die U mfrageforschung richtete sich 
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an der Grundhypothese aus, daß die Landjugend einmal in der Jugend 
der Industriegesellschaft aufgehen wird: 

"Wir haben die ländliche Jugend in ihren Verhaltensweisen völlig 
im Verhaltensrahmen einer industriegesellschaftlichen Jugend über
haupt und der ganzen gegenwärtigen Jugendgeneration gesehen; diese 
Einheit und Zusammengehörigkeit ihrer Verhaltensformen mit denen 
der Jugend überhaupt überwog bei weitem alle Abweichungen, die auf 
einen eigentümlichen ländlichen Verhaltensstil zurückzuführen waren. 

Gewiß fanden sich im familiären, beruflichen und Freizeitverhalten 
für die ländliche, insbesondere für die bäuerliche Jugend noch gewich
tigere Abweichungen von den industriegesellschaftlichen Normen und 

Durchschnitten als bei jeder anderen sozialen Gruppe der Jugend, aber 

es waren Unterschiede des Grades der Anpassung; nichts scheint hier 
darauf hinzudeuten, daß in ihnen der Bestand einer allen anderen ju
gendlichen entgegenzusetzenden oder auch prinzipiell nur scheinbaren 
Verhaltensgestalt der Landjugend sichtbar würde" (Schelsky 1957). 

Von diesen neuen Landjugenduntersuchungen, die sich entlang des 
städtisch-industriellen Anpassungsgrades bewegen und die Lebens
verhältnisse Jugendlicher auf dem Lande aus der Integrationspers
pektive heraus bewerten, sind die Jugendstudien von U. Planck die 

wichtigsten. Auch er fragt, ob das, was die Gesellschaft an durch
schnittlichen Lebensentwürfen vorgibt, von der Jugend auf dem Lande 

inzwischen erreicht oder zumindest gewollt ist. Aus dieser integrati
ven Perspektive heraus werden dann der Landjugend bestimmte Defi

zite oder Aufholtendenzen unterlegt und zeittypische Entwicklungs

aufgaben vorgegeben. An Plancks drei Repräsentativerhebungen in ca. 

zehnjährigen Abständen (1956, 1970, 1981) läßt sich diese Logik deut

lich ausmachen: Ging es in den 50er Jahren um die Einschätzung, ob 

die Jugend im ländlichen Raum bei den sich abzeichnenden ökonomi
schen und sozialen Entwicklungs- und Umwälzungsprozessen "mit

kommt", so war - folgt man den Vorannahmen der zweiten Erhebung 
in den 60er Jahren - diese Aufgabe von der Landjugend inzwischen 
"gelöst". Nun konnte gefragt werden, "wie sich die Landjugend im 
sozialen Wandel strukturell verändert und funktional bewährt hat". 

Zwar tauchte auch schon die Frage auf, inwieweit "die Jugend elll 
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Faktor der Landverwandlung oder ein bloßes Objekt derselben ist" 
(Planck 1970, 1980). Diese Fragestellung konnte aber - bei der typi
schen Vernachlässigung regional orientierter Kategorien - nicht opera
tionalisiert werden. Die Untersuchungsperspektive blieb in der inte
grationsorientierten Bahn: Inwieweit war es der Landjugend im 
Durchschnitt gelungen, industrielle Tugenden wie Leistungsorientie
rung, Bildungswille und Mobilität in den Kontext der Lebensorientie
rung umzusetzen. In der dritten Erhebung zu Ende der 70er Jahre 

schließlich schlug sich dann doch die Diskussion um die Kosten nie
der, welche die städtisch-industriellen Entwicklungsformen dem Land 

und der dort lebenden Jugend gebracht hatten: "Eine Frage ist, wie 
sich der massive Einbruch industriell-bürokratischer Arbeitsbedingun

gen, urbaner Freizeitmuster, konsumorientierter Lebensweisen auf die 
Heranwachsenden ausgewirkt hat". Und das zentrale Ergebnis lautet: 
Im Generationenvergleich geht es der heutigen Landjugend besser als 
den Generationen vorher: Ihre Lebens- und Statusbedingungen haben 

sich aufgrund des dem Bundesdurchschnitt angeglichenen Bildungsstan
des verbessert, ihr Erfahrungshorizont hat sich erweitert, ihr Selbst
wertgefühl ist gestiegen. Sie identifizieren sich mit dem modernen 
Lebensentwurf der Industriegesellschaft genauso wie sie in der über

wiegenden Mehrheit das Leben auf dem Lande bevorzugen. Aber

und hier wird das in den Erhebungsergebnissen Unverbundene und 

"Ungereimte" in eine durch die Untersuchung nicht mehr gedeckte 
Interpretation gebracht: dieser Zwang zur sozialen Balance und das 

Bewußtsein ihrer relativen Besserstellung gegenüber früheren Landju

gendgenerationen läßt ihre sozialen Ansprüche nicht in den Himmel 
wachsen und macht sie bei Krisenerscheinungen enttäuschungsfester. 

In der Kritik der Landjugendverbände zur dritten Planck-Untersu

chung wurde vor allem darauf hingewiesen, daß das Paradigma "An
passung an die Industriegesellschaft" die psychischen und sozialen 
Kosten dieser Anpassung für die Jugendlichen im ländlichen Raum 
verdeckt. Erst über die Aufklärung dieser sozialen Kosten könne man 

einen Zugang zur realen Lebensbewältigung, zu der Lebenswirklichkeit 

Jugendlicher im ländlichen Raum erhalten. 
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Nun muß man vorsichtig sein, die quantitativen Landjugendstudien 
Plancks u.a. nur mit dem Hinweis abzutun, sie erfaßten nur die eine 
Welt des ländlichen Jugendlebens, die Verhaltensanpassung an die 
durchschnittlichen Muster der urban-industriellen Gesellschaft. Außer 
dem Verdienst, daß diese Untersuchungen eine Fülle indikatorisches 
Material für die Vergesellschaftung der Landjugend gebracht haben, 
arbeiteten diese Autoren ja nicht nur quantitativ. Wenn man sich die 
jeweiligen Interpretationen der Untersuchungen in den Untersuchungs
ergebnissen ansieht, so merkt man, daß immer wieder versucht wird, 
die Umfragedaten qualitativ zu gewichten und zu verknüpfen. Planck 
behilft sich hier oft mit seinem eigenen agrarsozialen Erfahrungskon
text. Andere - wie z.B. Finke (1962) - beziehen ihre quantitativen 
Daten immer wieder auf die Ergebnisse ihrer qualitativen Vorerhebun
gen (Lebensläufe, Schulaufsätze). Dabei fließen aber auch immer wie
der Interpretationsstereotype ein (vor allem kulturelle Stereotype wie 
z.B. die stärkere psychosoziale Belastbarkeit der Landjugend, ihre 
"Selbstbeschränkung" und "Zufriedenheit"). Mit solchen Stereotypen 
wird dann versucht, die erhaltenen Daten "landspezifisch" zu inter
pretieren bzw. zu plausibilisieren, weil das "Landspezifische" im Un
tersuchungsdesign selbst nicht entwickelt und operationalisiert werden 
konnte. So bleibt bei den Landjugendumfragen als "landspezifische 
Dimension" oft nur die Tatsache bestehen, daß sie in ländlichen Ge
meinden wohnen. Dabei ist das Datenmaterial oft in sich ambivalent, 
spiegelt zwar - so würden wir sagen - die Ambivalenz der ländlichen 
Lebenswirklichkeit wieder, die Untersuchungen sind aber nicht in der 
Lage, diese Ambivalenz selbst zu thematisieren und zu operationalisie
ren. So wenn Planck aber auch Finke zu dem Ergebnis kommen, daß 
die Dorfgemeinschaft von der Landjugend weiter "bejaht" wird, obwohl 
die Jugendlichen sich immer stärker an die urban-industriegesell
schaftlichen Orientierungs- und Verhaltensmuster anpassen. 
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Landjugend und Berufsorientierung 

In den Landjugenduntersuchungen der 50er Jahre - sowohl in den 

jugendkundlichen als auch in den soziologisch ausgerichteten Umfra
gen - wird die ausgeprägte Berufsorientierung, die "intensive Berufs
zugewandtheit" (Finke S. 83) der ländlichen Jugend hervorgehoben. 
Dies gilt nicht nur für die nichtbäuerlichen Gruppen der ländlichen 
Bevölkerung, sondern auch für die landwirtschaftliche Jugend: · Dort 

wurde - in Absetzung von der traditionellen Elternlehre - auch die 
Fremdlehre zunehmend bejaht; auch ist bei ihr eine milieuübergreifen
de Orientierung an den mit dem modernen Beruf assoziierten Lebens

stilen - wie Freizeitgestaltung und Selbständigkeit der Lebensführung 

- beobachtet worden. 

Vor allem war eine verbreitete Bereitschaft der Landjugend er
kennbar, weiterführende Fachschulen zu besuchen. Gefördert wurde 
diese "erste Bildungsmobilisierung" , die vor allem durch die Industria

lisierung und Modernisierung des ländlichen Raums induziert wurde, 
durch ein neu entstehendes "Regionalklima" von Aufstieg und Mobili
tät, das vor allem von den auf dem Lande ansäßig gewordenen Hei

matvertriebenen ausgestrahlt wurde: "Bei den Bemühungen um einen 
gehobenen Berufsstatus treten besonders die jungen Flüchtlinge und 
Heimatvertriebenen hervor, die bemüht sind, ihre Verluste in ideeller 

und materieller Hinsicht durch eine besonders gute Berufsausbildung 

auszugleichen" (Finke S. 152). 

Bei der ausgeprägten Berufsorientierung der Jugendlichen im länd
lichen Raum der 50er Jahre geht es - so nach Wagner/Planck 1958-

nicht so sehr um den differenzierten Berufswunsch, sondern um einen 

gelernten Beruf schlechthin. Ob sich damit aber Rückschlüsse auf 
einen Wandel der Jugendkultur und auf Tendenzen der sozialen Frei
setzung der Jugend ziehen lassen, kann in dieser ersten Planck-Un
tersuchung nicht beantwortet werden, weil diese Dimension in ihr 

nicht angelegt ist. Gerade bei der ersten Landjugenduntersuchung U . 
Plancks wird deutlich, daß er seine qualitativen Interpretationen, in 
die auch viele quantitative Ergebnisse "eingehängt" sind, vor allem aus 
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seinem "zweiten Untersuchungsbein" neben der Repräsentativerhebung, 
einer "Klassenzimmerbefragung" mit Landjugendgruppen, Schulklassen, 
Landvolkshochschulen und Landjugendlehrgängen gewinnt, wobei er
was für Landjugenduntersuchungen, die an sozialen Konflikten und 
Potentialen interessiert sind, unseres Erachtens bis heute wichtig ist 
- eine bestimmte Auslese getroffen hat: "Die Beteiligten stellen ge
genüber den Befragten der Repräsentativerhebung eine gewisse Auslese 
des geistig beweglichen, willigen und dem Bauerntum verbundenen 
Teils der ländlichen Jugend dar" (Wagner/Planck S. 10). Zum Problem 
der Eindimensionalität von Repräsentativerhebungen im ländlichen 
Raum merken sie zudem schon damals an: "Die Problematik einer 
Umfrageanalyse kann hier nur angedeutet werden. Bekanntlich sind 
Meinungen oft sehr flüchtige, von vielerlei Faktoren beeinflußte 
Reaktionen. Eine Hauptschwierigkeit ergibt sich aus dem häufig auf
tretenden auseinanderklaffen von "Fragebogenwirklichkeit" und Le
benswirklichkeit. Zudem darf nie übersehen werden, daß die Ergebnis
se einer Umfrage nur für ganz bestimmte, größere Personengruppen 
Allgemeingültigkeit haben" . (S.ll) Hier wird deutlich, daß Repräsenta
tiverhebungen vor allem kollektive Verhaltenstendenzen erfassen, die 
keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die Alltagswirklichkeit der Le
bensbewältigung zulassen. Dies wird dort um so deutlicher, wo sich 
das Nebeneinander - bis hin zur Gespaltenheit - der unterschiedlichen 
Lebenswelten von Landjugendlichen in der Umfrage abbildet, ohne 
daß deutlich werden kann, wie die Jugendlichen in ihrer alltäglichen 
Lebensbewältigung diese Lebenswelten aufeinander beziehen, welche 
"Lebensformen" der Landjugend sich schließlich herausbilden. Dazu 
ein Beispiel aus der ersten Planck-Studie wo es um die Frage der 
Stadtorientierung geht: "Wären die Vergnügungen der Stadt ausschlag
gebend, so würden mehr Jugendliche lieber in der Stadt wohnen als 
dort arbeiten. In Wirklichkeit ist es aber umgekehrt: Die Stadt als 
Arbeitsort wird stärker bevorzugt, natürlich vor allem von den Nicht
landwirten. Aber selbst unter diesen, für die doch Wohnung und Ar
beitsplatz in der Stadt zweifellos gewisse Vorteile haben, wollen nur 
30% lieber in der Stadt wohnen." (S. 63). Welches alltagswirkliche 
Orientierungsmuster sich schließlich aus diesen verschieden gelagerten 
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Daten ergibt, ist aus ihnen selbst nicht auszumachen. Planck "behilft" 
sich hier wieder in einem Rückbezug auf andere Datenquellen: auf 

die sozial statistische Altersgliederung, die bei der ländlichen Jugend 
kaum von der Gesamt jugend abweicht ("eine starke Landflucht müßte 

sich aber deutlich im Sinne einer schwächeren Besetzung der älteren 
Jahrgänge auswirken", S. 62) und den eigenen Erfahrungshorizont. So 
kommt es dann zu der Schlußfolgerung: "Landleben wird bevorzugt". 

Landjugendforschung und Modernisierung 

Nach diesem methodischen Exkurs, der für uns heute noch - oder 
wieder - für die Landjugendforschung interessant ist, wollen wir uns 
stärker den 60er und 70er Jahren zuwenden, die vor allem von der 

Umfrageforschung beherrscht sind. Die Neigung zu Aussagen über 
kollektive Verhaltensweisen, welche der Umfrageforschung innewohnt, 
kommt der Tendenz der zunehmenden Vergesellschaftung der Landju

gend über das Bildungswesen entgegen. Die Landjugend scheint sich 

jetzt - stärker noch als in der Industrialisierung der 50er Jahre, wo 
trotz aller "moderner Verhaltensweisen" der ländliche Milieubezug 
noch deutlich war - ganz in Richtung der milieuabgehobenen durch
schnittlichen "Bildungsjugend" in der Bundesrepublik zu entwickeln. 

Dies wird vor allem' verstärkt und gestützt durch eine institutionell 
einsetzende ländliche Bildungsmobilisierung und Bildungsplanung, in 

der der Durchschnittstyp des Bildungsjugendlichen als erreichbares 
Ziel und als Beschreibung einer "zu gelingenden Lebenswirklichkeit" 

vorausgesetzt wird. 

Vor diesem Hintergrund konzentrieren sich auch die Analysen zur 

Situation der Jugend auf jene Indikatoren, welche den Grad der An
passung, Einstellungen und Verhaltensweisen der ländlichen Jugend 

an die durchschnittlichen Lebensmuster der urban-industriellen Gesell
schaft symbolisieren. Dies wird deutlich, wenn man die beiden Land

jugenduntersuchungen von U. Planck (1956/1970) im Vergleich dar-
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stellt. So wird deutlich, daß sich in diesem Zeitraum die Erwerbs

struktur im ländlichen Bereich gravierend verändert hat: zunächst 
hatte sich in diesem Zeitraum der Anteil der nichtlandwirtschaftlichen 
Arbeitnehmer in diesem Zeitraum nahezu verdoppelt. Ebenso war eine 

deutliche Steigerung der in Bildung und Ausbildung befindlichen jun
gen Erwachsenen zu verzeichnen. Da der Großteil der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen inzwischen im nichtlandwirtschaftlichen, vor 
allem industriellen Arbeitsbereich tätig war, weitete sich das Phäno
men der Freizeit nun auch im ländlichen Bereich deutlich aus. Etwa 

die Hälfte der berufstätigen Landjugend pendelte damals schon über 
die Wohngemeinde hinaus. Auch die Sozialstruktur hatte sich ent

scheidend verändert: Der Anteil der Heimatvertriebenen nahm ab, 

dafür gab es eine Zunahme von Zugezogenen und Neusiedlern, was 
sich damals vor allem in den größeren, verstädterten Gemeinden
meist im Umland der städtischen Verdichtungsräume - bemerkbar 
machte. Mit diesen Neusiedlern diffundierten städtisch-urbane Einstel

lungs- und Verhaltensmuster direkt - über soziale Gruppen - in den 
ländlichen Raum. Dies war die zweite qualitative Stufe der urban
industriellen Überformung des ländlichen Raumes in der Nachkriegs
zeit, nach einer ersten Stufe in den 50er Jahren, die sich regionalpo

litisch in der damals beginnenden Dorfentwicklungsplanung, kulturell 

in der massenmedialen Durchdringung des Landes ausdrückte. 
Die dritte qualitative Stufe der industriell-urbanen Vergesellschaf

tung des ländlichen Raumes fällt vor allem in die 70er Jahre. Waren 

es in den 50er Jahren vor allem die Industrie, die Massenmedien und 
die Heimatvertriebenen, die das Land umbrachen, in den 60er Jahren 
neben der weiter fortgeschrittenen Industrialisierung vor allem auch 

die Neusiedler, so war es nun in den 70er Jahren der "regionalplanen

de Sozialstaat" . Der ländliche Raum wird sozialstaatlich neu entdeckt: 
In der zweiten Industrialisierung der Bundesrepublik, die vor allem 
in Richtung auf technisch-ökonomischen Fortschritt strukturiert war, 
spielten soziale Modernisierung und soziale Infrastruktur als Voraus

setzung dieser neuen technisch-ökonomischen Entwicklung eine he

rausragende Rolle. Die in den 50er Jahren vernachlässigte und zurück
gebliebene Infrastruktur des ländlichen Raumes schien aber einer "flä-
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chendeckenden" modernen Industrialisierungspolitik Schranken zu 
setzen. In der schon in den 60er Jahren einsetzenden Diskussion um 
die "technologische Lücke" spielte der Bildungsnotstand des ländlichen 
Raumes, der damit als Rekrutierungsbereich für qualifizierte Arbeits
kräfte weitgehend ausfiel, eine entscheidende Rolle. Dies, verbunden 
mit der wohlfahrtspolitischen Formel der "strukturellen Benachtei
ligung" führte zu einer gezielten sozialstaatlichen Bildungspolitik, um 
die "Begabungsreserven" des flachen Landes zu erschließen: Mit

telpunktschulen wurden gebaut, das Schulwesen wurde rationalisiert 
und entkonfessionalisiert. Neben dieser regionalen Bildungspolitik war 
es vor allem die regionale Planungspolitik, mit welcher die sozial
staatliche Modernisierung des ländlichen Raumes vorangetrieben wur
de. Das Land wurde immer mehr zum Objekt politischer Planung im 
Interesse der Steuerung der regionalen Verteilung industriellen 
Wachstums. Die Entwicklung der Regionen wurde nach dem System 
funktionsräumlicher Arbeitsteilung in Bundes- und Landesentwick

lungsplänen festgelegt. Dieser bundes- und landespolitischen zentralen 
Steuerung entsprachen auf der regionalen und kommunalen Ebenen 

Gebiets- und Gemeindereformen. 

Die neue Gabelung: 
Integration oder Lebensbewältigung 

In den Jugendstudien der 70er Jahre spiegelt sich diese Entwicklung 
deutlich wieder. Dabei muß allerdings darauf aufmerksam gemacht 

werden, daß der Großteil der sozialwissenschaftlichen Forschung, der 
sich zu dieser Zeit auf die Jugendpopulation bezog, Forschung zur 
Bildungsmobilisierung, Berufsorientierung und Arbeitsplatzmobilität 

war. Die in unserem Sinne "eigentlichen" Jugendstudien sind aber auch 

von dem zentralen Thema der Bildungsmobilisierung und des sozial
strukturellen "Nachholens" des ländlichen Raumes beherrscht. Es 
handelt sich dabei vor allem um drei Repräsentativuntersuchungen 
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(Agrarsoziale Gesellschaft 1976, Sinkwitz 1980, Planck 1981), die un
terschiedliche Grundgesamtheiten aufweisen: Planck befragte in seiner 
Stichprobe die 16 bis 25 jährigen jugendlichen Bewohner in Gemeinden 
bis zu 5000 Einwohnern (wobei er natürlich auch die Gemeinden in 
Ballungsgebieten in der Stichprobe hat); die ASG-Erhebung ist eine 
Stichprobe gezogen auf die Grundgesamtheit der Jugendlichen aus 
landwirtschaftlichen Familien in der Bundesrepublik (bäuerliche Ju
gend); Sinkwitz "Landjugendportrait" bezieht sich nur auf die Landju
gendgruppen innerhalb des Bundes der deutschen Landjugend. So sind 
die Ergebnisse nur bedingt aufeinander beziehbar. Dazu gibt es Son
derauszählungen von Repräsentativstudien (Shell-Studie Jugend '81 
und DJIIBrigitte-Studie Mädchen '82) für die regionalspezifische Son
derauszählungen vorliegen, wobei keine landspezifische Fragestellung 
in die Gesamterhebung eingegangen war. 

Alle Studien stellen in ihren Ergebnissen heraus, daß die Jugend in 
ländlichen Regionen im Bildungs- und Ausbildungsstand aufgeholt hat. 
Vor diesem Hintergrund fällt vor allem eine Entwicklung in der Ar
beits- und Berufsorientierung auch der Landjugendlichen auf, die sich 
folgendermaßen darstellt: Man will nicht nur irgendeinen Beruf als 
Voraussetzung für den späteren Erwachsenenstatus und die soziale 
Integration in die Gemeinde haben, sondern die Qualität des Berufs 
und damit die Qualität des zukünftigen Lebens sind in den Vorder
grund der Berufseinstellung gerückt (Planck/Sinkwitz). Das sind wohl
gemerkt Einstellungen aus Querschnittsanalysen erhoben, deren reale 
Verankerung in der ländlichen Alltagswelt nicht aufgeklärt werden 
kann. Trotzdem - wenn man diese Ergebnisse als kollektiven Einstel
lungstrend im ländlichen Bereich nimmt, handelt es sich hier um eine 
bemerkenswerte Entwicklung im Vergleich zu den 50er Jahren: Ging 

es damals noch darum, einen Beruf zu haben, welchen auch immer, 
so geht es heute darum einen guten Beruf zu haben. Auch wird der 
steigende Wunsch der Jugendlichen, später auf dem Land zu bleiben, 
herausgestellt. Das gilt auch für die Jugendlichen mit höherer Bildung, 
die in der Vergangenheit mehr ins urbane Ballungsgebiet abwandern 
wollten. Daß Mädchen diesen Bleibewunsch wesentlich schwächer aus
drücken (bei Sinkwitz haben die befragten Mädchen eine kritischere 
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bis mehr negative Einstellung gegenüber dem Gemeinwesen, während 
die befragten männlichen Jugendlichen eher eine positive Einstellung 
aufweisen) wird aber erst interessant, wenn man die Hintergründe 
der alltäglichen Lebenswirklichkeit kennt, aus denen solche Einstel

lungen hervorgehen können. Von den Erfahrungen unserer explorati
ven Studie her haben wir den Eindruck, daß solche Einstellungen im 
Zusammenhang mit anderen Bezugsgrößen zu bewerten sind und daß 
sich dann ein wesentlich anderes Bild ergibt, in dem solche Einstel

lungen zwar vorkommen, aber dann doch nicht ausschlaggebend sind 

für den Gesamtzusammenhang der Lebenswirklichkeit. Auch wenn die 
Untersuchungen - in großzügiger Interpretation - ein gesteigertes 
Selbstwertgefühl der Jugendlichen auf dem Lande feststellen, und den 

Indikator vor allem darin sehen, daß sich immer mehr Jugendliche 

nicht mehr mit den konventionellen Freizeit- und Gesellungsmustern, 
wie sie z.B. in dörflichen Vereinen bieten, zufrieden geben, so bleibt 
doch im Dunkeln, in welchem Kontext dieses Selbstwertgefühl akti

viert werden kann, wenn man bedenkt, daß die Mehrheit der Landju
gendlichen mehrfach in eben solchen Vereinen Mitglied ist. Auch 
wenn in der Planck-Studie bei der Angabe der Freizeitwünsche (58% 

der Befragten meinten "es soll am Wohnort mehr los sein") direkt 

oder indirekt der Wunsch oder die Suche nach eigenen Räumen im 
Vordergrund stehen, so ergibt das für uns nur deswegen einen ju
gendkulturellen Sinn, weil wir den qualitativen Aspekt dieser Freizeit

wünsche von unseren explorativen Studien her einschätzen können. 

Eine allgemeine Kritik an den repräsentativen Querschnittunter
suchungen zur Situation der Landjugend - seien es die Landjugend

studien oder aber noch mehr die Sonderauszählungen auf der Grund
lage von Gemeindegrößenklassen - richtet sich letztlich darauf, daß 

sie von ihrer methodischen Anlage her zu Ergebnissen kommen, die 
eigentlich erst die Ausgangspunkte einer Landjugenduntersuchung sein 
können. Denn aus der Kenntnis der historischen Situation der "Über
gangenheit" des ländlichen Raums und ihrem sozial psychologischen 

Niederschlag vor allem bei der Jugend wird uns offenkundig, daß 
vieles was die Jugendlichen in der Einmaligkeit der "Befragung von 
außen" sagen, nur zurückspiegelt, was sie glauben, daß es gesagt sein 
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muß, wenn sie in der modernen Welt als integriert und gleichberech
tigt erscheinen und aus der tradierten Geringschätzung des ländlichen 
Raums herauskommen wollen. Bei den Mädchen ist dies doppelt gebro
chen: Wir haben immer wieder erfahren, daß sich Mädchen ihr Selbst

gefühl und ihre Handlungsfähigkeit dadurch erhalten, daß sie beto
nen (!), gleichberechtigt zu sein und wenig Probleme zu haben - auch 
wenn unser "Nachfragen im Milieu" dann eine andere - ambivalente
Wirklichkeit ergab. Dieses Betonen gerinnt aber in der einfachen 

Befragung leicht zur Realität: Landmädchen gelten so - nun im mo
dernen Sinne - als "stabil" (so die DJIIBrigitte-Studie 1981). 

Bei der Diskussion der sozialempirischen Jugendstudien der 70er 
und beginnenden 80er Jahre haben wir die "Provinzbewegung" , wie sie 

sich seit Mitte der 70er Jahre in verschiedenen kleinstädtischen und 
ländlichen Kristallisationspunkten gebildet hat, bisher übergangen. 
Dies nicht, weil die Provinzbewegung keinen Einfluß auf den ländli
chen Raum gehabt hätte; im Gegenteil: Die Provinzbewegung hat mit 

dazu geführt, daß der ländliche Raum anders neu entdeckt wurde, als 
dies von Seiten der Bildungs- und Regionalplanung der Fall war. Die 
Provinzbewegung - das sagt auch ihr Name - war eine aktionistische 
Bewegung, die sehr viele Projekte - auch mit Jugendlichen - initiiert 
hat: Spurensicherung, Behelligung, Schaffung von Dorföffentlichkeiten 
etc .. Sie hat sehr viel für die Aufklärung der Lebenslage Jugendlicher 
im ländlichen Raum getan, aus ihr sind zahlreiche "Beschreibungen 
von unten" des Landes hervorgegangen. Die Provinzbewegung war 

sicher in sich widersprüchlich: Auf der einen Seite forderte sie Pro
gramme eigenständiger Regionalentwicklung, auf der anderen Seite 

versuchte sie vor allem in städtisch inspirierten Aktions- und Öffent

lichkeitsformen die ländliche Jugend zu mobilisieren. Auch die Jugend
zentrumsbewegung auf dem Lande ist in vielen Verbindungen ein Teil 

der Provinzbewegung. In den inneren Widersprüchen der ländlichen 

Jugendzentrumsbewegung, wie wir sie an späterer Stelle ausführlich 

beschreiben werden, liegen auch Widersprüche der Provinzbewegung: 

Einerseits schlossen sich ihr viele Jugendliche an, weil Jugendzen
trums- und Provinzbewegung ein Medium der sozialen Freisetzung 
der Jugend im ländlichen Raum in den 70er Jahren darstellten; gleich-
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zeitig verstanden sich aber die Initiatoren der Provinzbewegung - oft 

Gymnasiasten, die aus dem städtischen Bereich urbane Aktionsformen 

mitbrachten - als "politische Bewegung", die sie in diesem Sinne aber 

für das Gros der Landjugendlichen wiederum nicht war. In der Szene

rie der Provinzbewegung gab es eine Fülle theoretischer Diskussionen, 

die sich vor allem um die Stadt-Land-Theorie der funktionalen Wert
übertragung und der Kolonisierung drehten. Unglücklich scheint uns 

heute die Adaption des Bloch'schen Paradigmas der "Ungleichzeitig

keit", das besagt, daß das moderne Leben des Landes ein Problem 
der widersprüchlichen Koexistenz von entfalteten kapitalistischen und 

mitgeschleppten vor kapitalistischen Produktionsverhältnissen und Ideo

logien ist. Der ideologische Überbau des Landes wälzt sich wesentlich 

langsamer um als der Unterbau der technisch-ökonomischen Moder

nisierung. Deshalb habe man es im Land und in der Kleinstadt mit 

einer Art von "falschem Bewußtsein" zu tun (Bloch 1975). Aktionsfor

men und politische Verständigungsversuche der Provinzbewegung setz

ten an diesem Theorem des "falschen Bewußtseins" der Landbevölke

rung an und übersahen dabei die spezifischen Amalgame von Tradition 
und Moderne, wie sie in der ländlichen Alltagsbewältigung wirken. 

Das mag mit auch ein Grund dafür sein, daß aus der Provinzbewegung 

heraus so gut wie keine sozialempirischen Jugendstudien hervorgegan

gen sind, welche die alltägliche Lebensbewältigung Jugendlicher auf 

dem Lande in diesem Amalgam herausarbeiten konnten. 

Fast hat es den Anschein, daß die subkulturelle Interpretation der 

Shell-Studie '81, welche vor dem Hintergrund ihrer Sonder auszählung 

Landjugend dieser eine "subkulturelle Lücke" im Verhältnis zur Stadt

jugend zuschreibt, vom Geiste des städtisch geprägten Begriffs der 

Jugendemanzipation, wie ihn die Provinzbewegung hatte, inspiriert 

ist. Denn hier wird allgemein unterstellt, daß die subkulturellen Mög

lichkeiten des Auslebens von Wertorientierungen und Lebensstilen, 

die von den konventionellen der Mehrheitsgesellschaft abweichen, in 

den städtischen Räumen eher gegeben sind als auf dem Lande (Pro

testpotential). Während der gesellschaftliche Strukturwandel in der 

städtischen Jugend der urbanen Ballungsgebiete kulturelle Potentiale 

freigesetzt habe, welche es den Jugendlichen ermöglichen, eine eigen-
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ständige, auch vom Konventionellen abweichende Lebensführung zu 
entwickeln und kritisch mit dem konventionellen Lebensentwurf umzu
gehen, habe dieser Strukturwandel auf dem Lande überwiegend den 
Anpassungsdruck an diesen konventionellen Lebensentwurf eher noch 
verstärkt. Zwar habe die Jugend auf dem Lande größere kulturelle 
Bewegungsmöglichkeiten als früher - Pendeln, Medien, Diskokultur, 
moderne Vorbilder durch die Neusiedler -, welche ländliche Enge 
zumindest aufgeweicht haben. Auch auf dem Lande sei das Selbstbe
wußtsein gewachsen, man kann sich in bestimmten Lebensbereichen 
wie z.B. der Mode und des Medienverhaltens gegenüber der Starre 
der traditionalen Lebensführung absetzen. Aber dies - so die Inter
pretation der Shell-Studie - sei relativ; denn dem stehe gegenüber, 
daß der ländliche Raum weiter sozial und kulturell ausgedünnt sei, 
daß sich die sozial-ökonomischen und sozial-kulturellen Voraussetzun
gen für die Freisetzung einer "Jugendkultur" analog der in den städ
tischen Ballungsgebieten nicht entfalten können. In dieser Fixierung 

auf den urbanen Bezugsrahmen der "Subkultur" wird nicht nur die 
Besonderheit der jugendkulturellen Traditionen im ländlichen Raum 
übergangen, es wird auch überhaupt nicht nach einem theoretischen 
Ansatzpunkt gesucht, von dem aus das spezifische Amalgam von tra
ditioneller Jugendkultur und modernen jugendkulturellen Einflüssen, 
wie wir sie in den heutigen ländlichen Regionen finden, erschließbar 
und bewertbar wird. Um es mit einer gewissen Ironie auszudrücken: 
Der historische Kreis vom Bild der "Kulturpubertät" , die den ländli
chen Jugendlichen abgeht zur "subkulturellen Lücke", die sie nicht 
überwinden können, scheint sich zu schließen. 
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Die sozialpolitisch motivierte 
Forschungsperspektive -
Lebenslage Landjugend 

Unsere Forschungsperspektive ist sozialpolitisch orientiert. Das bedeu

tet: wir wollen soziale Daten erheben und aufeinander beziehen, in 
denen sich die Lebensverhältnisse von Jungen und Mädchen im länd
lichen Raum nach Struktur, Entwicklung und Veränderung der in 
ihnen enthaltenen regionalen sozialen Chancen aufschließen lassen. 
Der Begriff "regionale Sozialchancen" meint die für Jungen und Mäd
chen, die in der Heimatregion bleiben wollen, dort erreichbaren und 
herstellbaren Möglichkeiten, einen ökonomischen und soziokulturellen 

Lebensmittelpunkt zu finden. Dabei ist für uns sozialpolitisch nicht 
nur von Interesse, wie diese Struktur regional definiert ist, sondern 
vor allem auch, wie die soziale Wahrnehmung und Entwicklung der 

regionalen Sozialchancen infrastrukturell und institutionell unterstützt 

werden können. Eine solche Begriffsbestimmung akzentuiert - im 

Kontrast zum herkömmlichen sozialpolitischen Chancenbegriff der 
"aufholenden" Anhebung "defizitärer" Lebensverhältnisse - den Hori
zont regionaler Ressourcen und die Rückbindung des Chancenbegriffs 

an den bestehenden regionalen Sozialzusammenhang. Forschungsmetho
dologisch gilt es vor dem Hintergrund dieser Intention, ein Konzept 
zu entwickeln und zu operationalisieren, in dem diese sozialpolitische 
Perspektive auf den Lebenskontext der Mädchen und Jungen im länd

lichen Raum bezogen, die sozialpolitischen Definitionen also mit den 
jugendtheoretischen verknüpft und in den Verfahren einer "sozialpoli

tisch verpflichteten Landjugendforschung" operationalisiert werden 

können. 

Mit dem Begriff Lebenslage ist die These verbunden, daß kollektive 

Lebenssituationen unter modernen sozialstaatlichen Bedingungen nicht 
allein durch den marktförmigen sozial ökonomischen Kontext von Pro

duktion und Reproduktion und ihr Gegenstück - Haus-Frauen-Arbeit 
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- geprägt sind, sondern darin immer auch durch die besonderen Wir
kungen sozialstaatlicher Politik - sei es der Familienpolitik, der So
zialpolitik, der Regional- und Bildungspolitik - mitbestimmt sind. Hier 
tritt auch der historische Kontext für die geschlechtsspezifische Ge

wichtung der Lebensverhältnisse hervor: so stand am Beginn unserer 
Sozialpolitik die geschlechtshierarchische Spaltung als Festschreibung 
der Frau auf ihren abhängigen, rechtlosen Hausfrauenstatus, die Defi
nition eines Familienlohns als Lohn des Mannes, mit der Folge, daß 

damit einerseits Frauen Lohnarbeit verweigert wurde, andererseits als 
"Zuarbeit" von Frauen ihr Status als billigste Arbeitskraft erzwungen 

werden konnte. Die Lösung der sozialen Frage war die Einbindung 
der Frauen ins Haus, ihre Doppelarbeit, ihre unbezahlte Hausarbeit 

"aus Liebe". 
Die subjektive Seite der Lebenslage bezeichnen wir mit dem Be

griff der "Lebensbewältigung": hier geht es um die aktiven Leistungen 
des einzelnen Subjekts, seiner alltäglichen Praktiken ebenso wie seine 

Lebensentwürfe und Lebensperspektiven. Die Lebenslage gibt dabei 
den strukturellen Kontext der Lebensbewältigung ab; das bedeutet 
nun nicht, daß die Lebensbewältigung durch die Lebenslage determi
niert ist, sondern vielmehr, daß die Ansatzpunkte für die Wahrneh

mung sozialer Chancen aber auch ihre Begrenzungen - also allgemein 

die sozialen Entwicklungshorizonte - in der Lebenslage enthalten sind. 
In dem Begriff "regionale Lebenslage" oder "Lebenslage Landju

gend" ist schließlich ausgedrückt, daß typische Formen der sozial

staatlichen Vergesellschaftung des ländlichen Raums, verbunden mit 
entsprechenden regionalpolitischen Strategien bestimmte Entwicklungs
horizonte und Muster sozialer Reproduktion setzen, welche das soziale 
Spannungsfeld regionaler Lebensbewältigung strukturieren. 

Eine lebenslagenorientierte Jugendforschung verlangt die Berück

sichtigung von drei Untersuchungsaspekten: Einmal die Frage, wie 
sich die "modernen" Muster sozialer Reproduktion im ländlichen Be
reich über die heutige Jugendphase vermitteln und diese in ihrer 

Struktur beeinflußen; zum zweiten, wie Jugendliche im ländlichen 
Raum in den alltäglichen Prozessen der Lebensbewältigung versuchen, 

Spielräume und Entfaltungsmöglichkeiten, aus dieser ländlicher Struk-
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tur sozialer Reproduktion aufzuschließen; und schließlich, inwieweit 
die regionalen Institutionen, Organisationen und Öffentlichkeiten 
diesem sozialpolitischen Kontext der jugendphase, die Lebenslage 
Landjugend, wahrnehmen, erkennen und akzeptieren; das heißt, in
wieweit sie von den jugendlichen nutzbare Unterstützungssysteme 
abgeben und entsprechende soziale Netzwerke entwickeln können, oder 
ob sie die Lebenslage Landjugend übergehen. Es bleibt noch genauer 
zu bestimmen, welche Muster dieses "Übergehen" annehmen kann und 
wodurch es charakterisiert ist. 

Daß die sozialpolitische Dimension Lebenslage mit der jugendtheo
retischen Dimension verknüpfbar ist, läßt sich vor allem damit be
gründen, daß der jugendstatus in unserer Gesellschaft im Struktur
wandel der jugendphase zunehmend auch sozialpolitische Statusanteile 
erhalten hat. jugendliche müssen heute nicht nur die jugendgemäßen 
Entwicklungsaufgaben im klassischen Sinne leisten, sondern auch 
gleichzeitig soziale bis hin zu existentiellen Problemen bewältigen, 
die jugendpädagogisch noch vor einiger Zeit gar nicht als "Jugendpro
bleme" galten. Nicht nur dadurch tritt jugend zunehmend aus ihrem 
traditionellen "Sekundärstatus" heraus, sondern sie ist auch heute 
stärker darauf verwiesen, außerhalb der institutionalisierten Status

passagen eigene Muster der Lebensbewältigung zu entwickeln. Jugend 
wird damit zum dritten in ihren Möglichkeiten, sich als eigene So
zialgruppe auszudrücken, abhängig von der Art der Akzeptanz/Nicht
akzeptanz durch die sozialpolitischen Institutionen. Dieser Aspekt ist 
gerade für die Entwicklung der Lebensverhältnisse von Jugendlichen 
in ländlichen Regionen von besonderer Bedeutung. 

Lebenslagenorientierte jugendforschung - als sozialpolitisch ver
pflichtete Jugendforschung - interessiert also weniger, welche psycho
logischen Zusammenhänge es etwa zwischen kognitiven Stilen und 
Formen der Problembewältigung gibt, sondern wie Lebensumstände 
öffentlich zur Geltung kommen können. Sie richtet ihr theoretisches 
und empirisches Interesse immer auf zwei aufeinander bezogene Di
mensionen: sowohl auf die lebensweltlichen Bewältigungsformen, als 
auch auf die öffentlichen und institutionellen Definitionen lebenspha
senspezifischer Lebensprobleme. Lebenslagenorientierte Forschungen 
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erfordern - unter methodischem Aspekt - Struktur- und Prozeßanaly
sen gleichermaßen. Dabei richten wir vor allem unser Augenmerk 
darauf, wie sich lebensphasenspezifische Lebensprobleme Jugendlicher 
heute gegenüber den traditionellen "Entwicklungsaufgaben" des Ju
gendalters verändern. Damit wesentlich verbunden ist die Frage, wie, 
d.h. unter welchen Bedingungen sie in die "Zonen" sozialer Probleme 
und damit in die Sphäre sozialpolitischer Akzeptanz/Nichtakzeptanz 
geraten. 

Im operationalen Sinne stellen Lebenslagen ein Set von Bewälti
gungsmäglichkeiten von Lebensproblemen dar, die sich aus lebenspha
senspezifischen sozialen Problemen ergeben. Wie dieser Set von Be
wälti-gungsmäglichkeiten, Erreichbarkeiten und Zugangsmäglichkeiten 

aussieht, ist - hier am Beispiel der Landjugend - nach dem Lebensla
genkonzept abhängig von den für das Jugendalter relevanten Formen 
sozialer Reproduktion im ländlichen Raum, sowie von der Art und 
Weise, wie Lebensprobleme Jugendlicher in ländlichen Regionen regio

nalpolitisch und regionaläffentlich akzeptiert, anerkannt oder über
gangen sind. Eine zentrale theoretische Grundlage des Lebenslagen
konzepts ist also die Annahme, daß die jeweils epochal herrschenden 
Reproduktionsformen die sozialpolitische Vermittlung der Lebensver
hältnisse und damit die Lebenslagen strukturieren. In der "vorsozial
staatlichen Epoche" der kapitalistischen Industriegesellschaft war die 
soziale Reproduktionsform über das kapitalistische Markt- und 
Tauschprinzip und die eigene Subsistenz-Arbeit strukturiert. Ohne 
ausgeprägte sozialstaatliche Interventionen waren die Lebensverhält
nisse an den Markt und an die "Eigenarbeit" in -verschiedener Form 
gebunden. In der sozialstaatlichen Epoche der Industriegesellschaft 
bis heute gilt das Markt- und Tauschprinzip weiter. Die subsistenz

wirtschaftliche Lebensgrundlage ist auf Randbereiche und in die Haus
arbeit von Frauen ausgegrenzt und ihm zugleich untergeordnet. Das 
bedeutet aber nicht - das zeigt uns die Kritik der modernen Hausar
beit - daß Markt und soziale Dienstleistungen die Hausarbeit und 
andere subsistenzorientierte Tätigkeiten der Lebensführung ersetzt 
haben, sondern sie voraussetzen und "verbrauchen" . Diese allgemeine 
Marginalisierung der Hausarbeit und die Minderbewertung des Landes 
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als spezifischem Reproduktionszusammenhang fallen zusammen und 
stellen eine regionalspezifische "Übergangenheit" dar. Dieser Zusam

menhang ist in der Moderne zunehmend in die Staatstätigkeit auf

gegangen. Der Staat vermittelt jetzt die Bedingungen, unter denen 
die Subjekte in die Märkte eintreten können: Bildung, Arbeitsmarkt, 
soziale Alimentierung. Mit der regionalpolitischen Differenzierung 
dieser sozialstaatlichen Vermittlung durch eine staatliche intendierte 
Regionalpolitik der Angleichung der Lebensverhältnisse und der funk
tionsräumlichen Arbeitsteilung ist die "regionale Lebenslage" doppelt 
gewichtet: einmal im Sinne der spezifischen Beziehungen der regiona
len zu den zentralen Märkten, zum anderen durch die Eigenart der 
Regionalpolitik als sozialstaatlicher Gesellschaftspolitik. Wir können 

deshalb historisch von einer besonderen "regionalen Reproduktions
form " sprechen. 

Die "sozialpolitische Anerkennung" ist damit zu einem Kernproblem 
der Konstitution von Lebenslagen geworden. Sie ist in unterschiedli
chen Dimensionen zu operationalisieren. So ist die sozialpolitische 

Anerkennung einmal abhängig von Horizonten und Kapazitäten des 
politisch administrativen Systems, von den Öffentlichkeiten, die sich 
um Lebensprobleme bilden oder kümmern (genauso wie von den 
"Nicht-Öffentlichkeiten"), von dem Maße, in dem die Betroffenen ihre 
Situation veröffentlichen oder privatisieren, erleben oder routinisieren, 
schließlich aber auch davon, ob sie sie individuell selbst oder kollek
tiv regulieren können. Diese mangelnde oder fehlende sozialpolitische 
Akzeptanz des zentralen Sozial status dem Land gegenüber geht als 
weiteres Strukturmerkmal der" Übergangenheit" in die Lebensverhält

nisse ein und konstituiert die jeweilige Lebenslage als "übergangene" 

Lebenslage. "Übergangenheit" meint nicht, daß die Lebensprobleme 

nicht wahrgenommen oder behandelt werden, sondern verweist auf 
die Art und Weise, wie sie behandelt werden. Gerade an den über 

den neueren gesellschaftlichen Strukturwandel in ihrer tendenziellen 
Eigenständigkeit freigesetzten, aber sozialpolitisch übergangenen So

zialgruppen (und dazu zählen wir die moderne Landjugend) läßt sich 
der sozialwissenschaftliche Erkenntnisgewinn dieses Konzepts demon
stneren. Dabei müssen wir zu operationalisieren versuchen, wie sich 
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dieser Aspekt der "Übergangenheit" auf die Wahrnehmungs- und Hand
lungsebene der Subjekte umsetzt. 

Lebenslagen sind von der Subjektperspektive her gesehen Konfigu
rationen typischer Belastungen, Chancen, Ressourcen und Entwick

lungshorizonte. In ihnen konstituiert sich die Dimension der durch

schnittlichen Erwartbarkeit, die Personen in Bezug auf ihr eigenes 
Schicksal, ihre eigene Biographie haben können. Verknüpft mit dem 
Aspekt der sozialstaatlichen Vermittlung und sozialpolitischen Akzep

tanz, der für das Lebenslagenkonzept signifikant ist, ergibt sich in 
diesem Zusammenhang die weiterführende These, daß der Sozialstaat 
über seine Transformation "Lebensentwürfe" produziert, in denen 
Ansprüche auf Belohnungen ebenso wie Zumutungen an Belastungen, 

Verzicht, gruppenspezifisch aufeinander bezogen sind. Sie haben eben
so kulturelle Dimensionen, wie sie soziale Rechte, soziale Ansprüche, 
Zugänge zu sozialstaatlichen Dienstleistungen und Institutionen ent
halten, die auf die Bewältigung der Normalbiographien angelegt sind. 

Für uns ist es in der Untersuchung vor allem interessant, welche 

Segmente von "regionalspezifischen Lebensentwürfen" - also an An
sprüchen und Zumutbarkeiten - in den sozialpolitischen und institu
tionellen administrativen Strategien in der ländlichen Region enthalten 
sind. 

Die subjektive Dimension der Lebenslage haben wir mit dem Be
griff "Lebensbewältigung" bezeichnet. Dieser Begriff umschreibt den 
subjektiven Prozeß des "Aufschließens" der Zugänge und Möglichkei
ten, die in der Lebenslage liegen. In ihm sind subjektive Dimensionen 
der Lebenstätigkeit wie Aktivität/Passivität, Experiment/Routine, 

Erfolg/Versagen enthalten. Der Aspekt der Lebensbewältigung erhält 

vor allem dort seine Bedeutung, wo die institutionellen Statuspassa

gen, welche relativ feste und gesichterte Muster des Rollenhandelns 

und der Lebensführung vorgeben, brüchig geworden sind, ihre Selbst
verständlichkeit verloren haben oder uneindeutig und in Veränderung 

begriffen sind. Dies trifft für die moderne nachschulische Jugendphase 

in unserer Gesellschaft heute im allgemeinen für den ländlichen Raum 
- angesichts der zwei Welten, in denen Landjugendliche leben - in 

besonderem Maße zu. 
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Zur begrifflichen Abgrenzung ist zu bemerken, daß das Konzept Le
bensbewältigung vor dem Hintergrund der Lebenslage eine weiterge
hende Bedeutung beinhaltet, als die entwicklungspsychologischen Be
wältigungskonzepte der "coping-Theorie" (OerteriMontada 1982). "Co
ping" beschreibt den Umgang einzelner Personen mit Problemsituatio
nen und zielt auf eine Erklärung von interindividuellen Verhaltensun
terschieden zwischen Personen in theoretischen Kontexten der Ent
wicklungspsychologie ab. Lebenslagenbezogene Lebensbewältigung 

meint dagegen das sozial Geronnene in solchen Problemsituationen, 
das individuell nicht mehr einfach verfügbare, das nicht nur als Kranz 
von Bedingungen von Handlungssituationen zu fassen ist, sondern als 
Struktur von Belastungen, Deutungs- und Handlungsmuster (mit ein
und ausschließenden Möglichkeiten) bis hin zu Entwicklungshorizonten 
der Bewäl tigung. 

In der Vorstellung, daß Lebenslagen auch Entwicklungshorizonte 

bestimmen und begrenzen, zeigt sich sehr deutlich der soziologische 
Charakter des Konzepts. So betrachtet sind Lebenslagen strategische 
Konstellationen in einem dauernden, eine Biographie konstituierenden 
Prozeß der Selektion von Möglichkeiten, die sowohl andere Möglich
keiten ausschließen, als auch neue Möglichkeiten eröffnen. 

Als wichtige Konstellationen sind bislang vor allem in der Sozial
forschung solche verstanden worden, welche Bildungs- und Arbeitsbio
graphien konstituieren. Wir gehen aber davon aus, daß in dem Maße, 
in dem andere Entwicklungshorizonte für Biographien wichtig werden 
- Geborgenheit, Natur, Frieden, soziale Netze - sich auch die Kon
stellationen von der Bildungs- und Arbeitsbiographie entfernen und 
neue Strukturen (Region, Geschlecht, Umwelt) aufnehmen. Dieser 
Zusammenhang spielt gerade angesichts der Gespaltenheit der Lebens
lage im ländlichen Raum eine wichtige Rolle. 

Bereits in der sozialpolitischen Definition von Lebenslage, (auch 
vor allem bei Nahnsen 1976), wird Lebenslagen eine grundlegende 
Ambivalenz zugesprochen, die aus der Ambivalenz jeder Sozialpolitik 
in kapitalistischen Industriegesellschaften resultiert. Die Leistungen 
der Sozialpolitik regulieren die Bedingungen der individuellen Repro
duktion, sie setzen aber zugleich Perspektiven, Wünsche, Bedürfnisse, 
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auch reale Möglichkeiten, Sicherheiten, "Spielräume" (Nahnsen) frei
allerdings aber genauso Blockierungen, Verhinderungen, Umwege. 
Dieser Denkfigur einer grundsätzlichen Ambivalenz liegt die Annahme 
zugrunde, daß Reproduktionsformen in ihren konkreten Ausfächerun
gen (private Beziehung, Freizeit, Kultur, Selbstbild) eine "Eigenratio
nalität" entfalten, die prinzipiell über die Notwendigkeiten und Mög
lichkeiten, die allein in der Reproduktion der industriellen Arbeits
kraft liegen, hinausweisen, gar mit dieser in Konflikt geraten. Wir 

haben in diesem Zusammenhang angenommen, daß sich dieser ambiva
lente Charakter sozialer Reproduktion im ländlichen Bereich besonders 
im Prozeß der Freisetzung der modernen Landjugend zeigt. 

Das Paradigma Lebenslage/Lebensbewältigung läßt sich also auf 
folgenden allgemeinen Hypothesenzusammenhang dimensionieren: Vor 
dem Hintergrund lebensphasentypischer Formen sozialer Reproduktion 
ergeben sich Handlungsspielräume und Entwicklungshorizonte, deren 
Realisierung aber immer abhängig ist von der Art der sozialpolitischen 
Definitionen und den Formen der öffentlichen Akzeptanz dieser 
Zusammenhänge. Indem die Kontexte sozialer Reproduktion und die 
damit verbundenen Handlungsspielräume und Ressourcenzugänge in 
besonderer Weise sozialräumlich vermittelt sind und auch die Jugend
und Sozialpolitik wesentliche Stadt-land-Unterschiede aufweist, ist 
das Lebenslagenkonzept in seinen zentralen kategorialen Dimensionen 
für eine regionalspezifische Operationalisierung geeignet. 

In diesem Sinne wurden aus dem forschungsleitenden Paradigma 
Lebenslage/Lebensbewältigung operationalisierungsfähige theoretische 
Dimensionen entwickelt, die - regional spezifisch gewichtet - den 
Bezugsrahmen für die Konstitution der Item-Gruppen in den durchge
führten qualitiativen Erhebungen abgaben. Diese Dimensionen sind: 

- Handlungsspielräume im Sinne der unterschiedlichen Verfügbarkeit 
über ökonomische und soziokulturelle Ressourcen und Zugänge zu 
privaten und öffentlichen Unterstützungssystemen; 

- Entwicklungshorizonte als subjektive Konstellationen von biographi-
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schen und sozialen Möglichkeiten im Schnittpunkt von Erreichbarkeit 

und Begrenzung; 

- Öffentliche und sozialpolitische Definitionsmuster als institutionelle 

Konstellationen von Erreichbarkeit und Begrenzung. 

Die theoretische Dimension "soziale Reproduktion der Jugend im länd
lichen Raum" - Handlungsspielräume, Entwicklungshorizonte - wurde 

in die operationalen Dimensionen soziale Freisetzung der Jugend im 
ländlichen Raum, Bleibeorientierung, Wandel dörflicher Integrations
muster umgesetzt. 

- Mit (dörflicher) "sozialer Freisetzung" bezeichnen Wlr dabei die 
Konstellation, in der - vor dem Hintergrund veränderter Reproduk
tionsbedingungen des Jugendalters, wie z.B. Bildung, Mobilität und 
Wandel des ländlichen Generationenverhältnisses - sich der Jugendsta

tus zum Sozialstatus in einer neuen regionalen Balance entwickelt. 

'- "Bleibeorientierung" meint die Konstellation, in der sich der Repro
duktionszusammenhang Jugendlicher auf dem Lande regionalspezifisch 

strukturiert und die Handlungsspielräume regional definiert sind. Dabei 
steht vor allem die subjektive und objektive Bedeutung regionaler 

Faktoren der Lebenslage, z.B. Heimatregion als Ort emotionaler und 
regionaler Sicherheit in ihrem Verhältnis zu allgemein gesellschaftli

chen Faktoren (z.B. berufliche Mobilität). 

- In der Konstellation "Wandel dö?flicher Integrationsmuster" sind 

die Aspekte zusammengeführt, die den Zusammenhang zwischen sozia

ler Freisetzung der Landjugend und entsprechend gewandelten Formen 
der Integration in die dörfliche Sozialwelt kennzeichnen. Hier erhalten 
wir vor allem Hinweise auf die Elastizität des ländlichen Reproduk
tionszusammenhangs angesichts der Ambivalenzen der Lebenslage 

Landjugend und die Handlungsspielräume, die sich in dieser Elastizität 

eröffnen können. 
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Die theoretische Dimension "sozialpolitische Akzeptanz", öffentliche 
und sozialpolitische Definitionsmuster, wurde in die operationalen 
Dimensionen Übergangenheit und regionale Option umgesetzt. 

- Mit "Übergangenheit" bezeichnen wir die eigenartige Ambivalenz, 
in der der ländliche Raum - historisch immer wieder neu - sozialpoli
tisch bewertet und definiert wird. 

- Mit "regionaler Option" bezeichnen wir das spezifische Spannungs
verhältnis von "Vorgegebenheit" und "Erweiterbarkeit" des regionalen 
Entwicklungshorizontes, wie er sich bei Jugendlichen auf dem Lande 
biographisch formiert. 
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Geschlechterverhältnis und geschlechts
spezifische Differenzierung 

Die geschlechtsspezifische Differenzierung ist theoretisch und empi
risch ein Kernstück unseres Forschungsansatzes. Wir haben in diesem 
Zusammenhang angenommen, daß bei der ambivalenten Bindung der 
ländlichen Sozial rollen an die dörflichen Produktions- und Reproduk
tionsformen, in der Durchgängigkeit der dörflichen Lebensräume von 
einer auf dem Lande kulturell gestützten Selbstverständlichkeit sozia
ler Hierarchien - auch im Geschlechterverhältnis - als einer Grundla
genstruktur der ländlichen Sozialwelt auszugehen ist. Die Moderne 
hat uns suggeriert, daß es eine Öffnung dieser Geschlechterhierarchie 
gegeben habe. Aus diesem Anspruch heraus ist es überhaupt einmal 
möglich geworden, die Tatbestände und historischen Wurzeln von 

Hierarchie und Verfügung über Frauen im kulturellen Selbstverständnis 
in der alltäglichen Arbeitsteilung, in Sozialpolitik und Medien sichtbar 

zu machen und aufzubrechen. Es ist aber gerade nicht unsere Absicht, 
im ländlichen Muster ein dem urbanen gegenüber "rückschrittlicheres" 
Modell des Geschlechterverhältnisses aufzusuchen. Wir sehen hier eher 
eine Entwicklung von der offenen Eindeutigkeit der Hierarchie zu 
einem Nebeneinander von offener Eindeutigkeit und stillschweigender 
Selbstverständlichkeit einer vielseitigen Verfügung über Frauen inner
halb von Beziehungen und in der Öffentlichkeit. 

Die Doppelung der Lebenssituation von Mädchen - d.h. in einer 

eigenen, nicht anerkannten und in einer männlich geprägten Lebens

Wahrnehmung eingebunden zu sein - wird im ländlichen Lebens-Hori

zont damit eigentlich nur sichtbar - d.h . nicht kaschierbar durch eine 

scheinbar geschlechtsneutrale Jugend- und Stadtkultur, welche die 

Lebensrealität von Mädchen lange Zeit verschwiegen hat (vgl. dazu 
6. Jugendbericht 1983 und seine Expertisen: Alltag und Biographie 
von Mädchen, herausgegeben von der Sachverständigenkommision 6. 

Jugendbericht, Opladen 1983 - 1987, Bd. 1-18). 
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Wir ließen uns also von der Überlegung leiten, daß im Zuge der Mo
dernisierung des ländlichen Raums auch ein besonderer Prozeß der 
Überlagerung und Verschmelzung traditioneller und moderner Ge
schlechterhierarchie abläuft. Beide Annahmen rechtfertigten die Ent

scheidung, einen - auch gegenüber der allgemeinen geschlechtsspezifi
schen Forschung und der Mädchen- und Frauenforschung - eigenen 
landspezifischen Zugang zu entwickeln und empirisch umzusetzen. 

Methodisch bedeutete das vor allem, daß man Mädchen nicht nur 
"eigens" befragen muß. Es ist vielmehr notwendig, "einen eigenen 
weiblichen Verständigungszusammenhang" (zusammen mit den befrag
ten weiblichen Expertinnen) aufzubauen, in dem es Mädchen zuneh
mend möglich werden soll, auch die Themen zur Sprache zu bringen, 

welche die Wirklichkeit ihrer Lebensbewältigung ausmachen, aber 
meist unterhalb der von ihnen zu betonenden "sozialpolitischen Nor- . 
malität" liegen, die modernen Frauen abverlangt wird und dadurch 

tabuisiert sind. 
Dasselbe für die Jungen zu inszenieren wurde von uns deshalb 

nicht in Betracht gezogen, weil die Dorfwelten in der Regel Männer
welten sind, wo Jungen also die Normalitätsmuster selbstverständlich 
setzen, so daß es auch in der Interaktionssituation der Befragung 

schwer möglich ist, "eigene Jungenwelten" auszugrenzen. Statt dessen 
versuchten wir, im empirischen Zugang zu den altersgleichen Jugend
gruppen, die sich oft nur aus Jungen zusammensetzten, immer wieder 
Fragen zu formulieren, welche der Selbstverständlichkeit männlicher 

Dominanz zwar gegenläufig waren, zu denen sich aber die Jungen 

ohne Blockierungen verhalten konnten. Dies war allerdings in Einzel

befragungen eher zu realisieren als in männlich-konkurrenten Grup
pensituationen. 

Die Aussagen in geschlechtszentrierten Befragungs-Situationen zu 
solchen in geschlechtsübergreifenden Situationen sind in Beziehung 
zu setzen. Damit kann sich auch im Projekt selbst eine wichtige 
Besonderheit der ländlichen Sozial welt abbilden: daß wie immer ge

spalten die Art des Geschlechtsrollenverständnisses von Jugendlichen 
ist, es bleibt in spezifischer Weise an die gemeinsame Perspektive 
dörflicher Integration zurückgebunden. 
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Im Verlauf dieser geschlechtsspezifischen Projektierung der Unter
suchung ist uns auch deutlich geworden, wie und warum Jugendstudien 
- vor allem die Querschnittstudien mit repräsentativem Anspruch
die maßgeblich geschlechtsspezifische Struktur der sozialen Wirklich

keit der Landjugend nicht wiedergeben können: In diesen Studien ist 
das besondere ländliche Geschlechterrollenverständnis eben nicht 
operationalisiert, sie beschränken sich auf durchschnittliche ge
schlechtskategoriale Differenzierungen oder gar nur auf statistische 

Verteilungen. Dies wird vor allem bei den entsprechenden Ergebnissen 
zur Situation der Mädchen in ländlichen Räumen und den daraufge
setzten Interpretationen deutlich, in denen die soziale Dialektik von 
emanzipatorischer Betonung und alltäglicher Zurücknahme nicht be

griffen wird. Es kann in der Regel nur wiedergegeben werden, was 
die Mädchen in der sozialpolitischen Öffentlichkeit der Befragungssi
tuation äußern ("betonen"), es fehlt aber die Grundlage für die Inter
pretation, warum sie sich so äußern und wie sich diese Äußerungen 
im Gesamtkontext der realen Lebensbewältigung relativieren. Hier aber 

beginnt erst der sozialpolitische Wert von Jugenduntersuchungen, 
wollen sie sich nicht auf die Funktion von periodischen Legitima
tionsstudien beschränken. 

Es ist deshalb auch ein Ziel unserer weiteren Arbeit, solche am
bivalenten Konstellationen der Lebensbewältigung nicht nur in der 
Aufklärung über Einstellungstendenzen, sondern auch als Verteilung 
qualitativer Entwicklungen der Lebenslage von Jungen und Mädchen 
im ländlichen Raum sichtbar zu machen. 

Sozialäkonomische Grundlagen der Stellung 
der Frau im ländlichen Bereich 

"Die Frau gehört ins Haus, das ist schon immer so gewesen" - diese 
gerade auch auf dem Land weit verbreitete Ansicht bezieht sich 

gleichzeitig auf die angebliche Naturkonstante "Hausfrau und Mutter" 
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und auf eine Tradition von H ierarchie in der bäuerlichen und ländli
chen Arbeitsteilung, die die Frauen auf die hausnahen, subsistenzna
hen Arbeiten verpflichtet, in zweiter Hinsicht jedoch auch im Außen
bereich eine Hierarchie der Tätigkeiten zwischen männlichen und 

weiblichen Tätigkeiten aufbaut. 
Mit dieser Zuschreibung werden in einem Zuge auch auf dem Land 

eine bis heute zu verfolgende Geschichte der Bedeutung der Arbeits
leistung von Frauen und die Gründe für ihre Entwertung unsichtbar 

gemacht. 
Auf dem feudalen Gut, im bäuerlichen Betrieb, im Handel und 

Gewerbe, im Wirtschaftsleben zwischen Land und Städten war die 
Arbeit von Frauen als notwendig für die nur gemeinsam zu erwirt
schaftende Lebensgrundlage anerkannt, ob als unmittelbare Subsistenz
arbeit oder als Lohnarbeit. 

Frauen hatten daher bis in die Neuzeit im umfassenden patriar
chalischen Hierarchiegebäude eine relativ starke Stellung im ländli

chen, das hieß damals vor allem im bäuerlichen Bereich. Zum einen 
war bei Durchgängigkeit der Produktionsverhältnisse und Produktions
öffentlichkeiten die Arbeit der Frau nicht auf Familie und Haus be
schränkt, ihr waren weitere Produktionsmittel und Kommunikations

mittel und damit ein "anderer" - ungebundenerer - Sozialcharakter 
im dörflichen und auch im städtischen Milieu zugestanden (Bock/Du

den 1977). Zum anderen gab es in den unterbäuerlichen Schichten 
und den dort bestehenden Kernfamilienhaushalten eine selbstverständ
liche "gleichberechtigte" Mitarbeit und Ernährerinnenrolle der Frau 
(Gerhard 1981). Zentrales Hierarchieelement waren die für Gewerbe
treibende, Besitzende und bürgerliche Familien geltenden Ehe-, Besitz

und Zunftrechte (Gerhard 1981). Diese schlossen Frauen formal und 

praktisch zunehmend von eigener Existenzsicherung aus. 
Diese relativ starke Stellung von Frauen in den Handwerker- und 

Bauernfamilien war also auch mit ihrer Stellung in einer Familienöko

nomie begründet, in der der Subsistenzanteil - d.h. die direkte Arbeit 

des Mannes und der Frau für das Überleben - und für die gesamte 

Ökonomie bedeutsam und sichtbar war. 
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Familienökonomie bedeutete die Notwendigkeit der Arbeit von Mann, 
Frau, Kindern, Alten, Verwandten und nichtverwandten Personen in 
einem gemeinsamen Haushalt unabhängig von der rechtlichen Familien
struktur. Erwerbstätigkeit und Hausarbeit bildeten eine räumliche und 
wirtschaftliche Einheit. Es gab keine Trennung von Produktion und 
Konsum, sondern eine gemeinsame Erwirtschaftung von Gebrauchswer
ten für den Eigenbedarf, für den Markt, für den Verleger oder für 
den Grundherrn. 

Dabei gab es auch in der vorkapitalistischen Zeit Lohnarbeiterin
nen, die vom Land in die Stadt zogen oder auf dem Lande arbeiteten. 
Auch für sie galt der familienwirtschaftliche Subsistenzbezug, zu dem 
sie einen Beitrag leisteten (vgl. Scott/Tilly 1984 sowie Kapitel "Be
rufsfindung von Mädchen"). Der Heimarbeit kommt eine besondere 
Bedeutung in der Durchsetzung und Ablösung familienwirtschaftlicher 
Produktionsprinzipien durch industrielle Arbeitsnormen zu. Der gesam
te Haushalt mußte sich auf die serienmäßige, nur an Stückzahl und 
Preis orientierte Produktion anpassen (Schneider 1974). 

Subsistenzorientierung bedeutet in diesem Zusammenhang allgemein 
und abstrakt die "Sorge für menschliches Überleben" als Grundlage 
menschlicher Arbeit. Erst mit der Abtrennung dieser Seite der 
menschlichen Arbeit vom Sinn der Produktion, mit der Abspaltung 
einer Arbeitsorientierung, die auf maximale Ausnützung von Maschi
nen und Arbeitskraft gerichtet ist, entsteht eine Arbeits- und Berufs
auffassung, die vom Subsistenzprinzip abstrahiert (Ostner 1978). Die 

Entstehung von Hausarbeit als Arbeit von Frauen bindet diese Sorge 
für das Überleben an einen neuen privaten Frauen- und Mütterstatus. 
Subsistenzarbeit wird eingeengt zunächst auf häusliche Kleinproduk
tion und Dienstleistung und immer weiter auf die unmittelbaren Le
bensbedürfnisse von Kindern und abhängigen Personen sowie auf die 
Sorge für das Wohlergehen des Ehemanns. Subsistenzarbeit wird als 
Hausarbeit zum Gegensatz und zum notwendigen Bestandteil einer 
Wirtschaftsweise, die Mehrarbeit zur Geldgewinnung abschöpft. Wenn 
wir von einer Kontinuität der Subsistenzorientierung von Frauen 
sprechen, so ist damit im Wandel der Geschichte sowohl ein Zuwei
sungsprozeß an Frauen, als auch eine Veränderung von Subsistenzar-
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beit gemeint. "Die Analogie von Hausarbeit und traditioneller bäuerli
cher Arbeit hinkt also: gerade weil die industrielle Warenproduktion 
mit der Einheit von Arbeit und Arbeitsvermägen, innerer und äußerer 

Natur als materielle Basis gebrochen hat, Arbeit also nicht mehr von 
sich aus bedarfsbezogen ist, wird der Arbeit der Frau in der Familie, 
die Orientierung an naturgebundenen Problemen von außen eigens 
aufgezwungen und verinnerlicht in der rigiden weiblichen Sozialisa
tion" (Ostner, 1978, S. 149). 

Das vor allem Frauen zugewiesene familiale Subsistenzprinzip und 
die patriarchale Kontrolle stehen nebeneinander. Diese beiden Muster 
wurden in der frühen Industrialisierung des ländlichen Raumes trans
formiert. Voraussetzung war die stückweise Enteignung der Kleinbau

ern, die vor allen Dingen den Frauen die letzten Subsistenzmittel 
entzog (Gerhard 1981). Die ländliche Industrie machte sich also die 
Besonderheiten des Geschlechterrollenverhältnisses zunutze: einmal 
die mit der patriarchalischen Dominanz verbundene Besitz- und Eigen

ständigkeitsideologie des Mannes, welche die Entstehung eines kollek
tiven Arbeitsbewußtseins verhinderte (s.o.), zum anderen den Subsi

stenzgedanken, den vor allem die Frauen weiter hochhalten, auch 
wenn die klassische Familienäkonomie nicht mehr da ist. 

Die sozialpolitische Absicherung der Industrialisierung hat diese 
Entwicklung in ein neues Geschlechterrollenverständnis auch für Ar
beiterfamilien gebracht: der arbeitende Mann als der "Ernährer", die 
Frau als die Hausfrau. Mit dieser Zu schreibung entstand ein ges

chlechtsspezifischer Arbeitsmarkt, auf dem die Frauen als Zuarbeite
rinnen von eigenständiger Existenzsicherung ausgeschlossen werden 
konnten. Trotzdem lebt gerade im ländlichen Bereich der andere Sub

sistenzgedanke als Rest weiter. Deshalb ist z.B. auch heute noch ein 

eigenes Häuschen so wichtig für die Frauen. Auch hier treffen sich 
wieder Männer- und Frauenorientierungen von einander gegenläufigen 
Dimensionen her zu einem gemeinsamen Punkt: Die Ideologie der 
Besitz-Selbständigkeit des dominierenden Mannes lebt genauso vom 

eigenen Häuschen wie der Rest der Subsistenzperspektive. 
Diese symbolische Gemeinsamkeit wird in der Regel von den Mäd

chen und Frauen im Dorf eher gesehen als die dahinterliegenden 
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gegenläufigen Geschlechterinteressen. Deshalb ist es auch für Mädchen 
und Frauen im dörflichen Bereich so schwer, eine eigenständige Per
spektive zu entwickeln, wo doch beide Geschlechter so offensichtlich 
an den gemeinsamen Familienbesitz gebunden sind. 

Neben der Verallgemeinerung der Ideologie der Lohnarbeiterfamilie 

auch im ländlichen Raum war es aber auch die Industrialisierung der 
Landwirtschaft, welche die Besonderheiten des ländlichen Geschlech
terverhältnisses veränderte. Mit der Industrialisierung der Landwirt

schaft formierten sich die Bauern zu einer eigenen Sozial gruppe auf 
dem Land, während sie vorher die Landbevölkerung schlechthin waren. 
Dennoch haben sie auch weiter eine prägende kulturelle Bedeutung 
für den ländlichen Raum. Mit der Industrialisierung des bäuerlichen 

Betriebes wurde die Subsistenzarbeit zurückgedrängt zugunsten rein 
rechnerischer Produktivität (Rentabilität): Die Agrarwissenschaft des 
18. und 19. Jahrhunderts machte die Bäuerin zum "Arbeitstier" und 
zum "Aufzuchttier" (Kolbeck 1985). Das "Schaffen-Müssen" wird zum 

Kern des weiblichen Status' und gleichzeitig zum Anknüpfungspunkt 
der Abwertung der Frau. Diese Zuschreibung bildet den neuen Kern 
der sogenannten Tradition der untergeordneten Stellung der Frau im 

ländlichen Bereich. 
In diesem Prozeß der Industrialisierung der bäuerlichen Wirtschaft 

wird auch der hierarchische Status des Mannes modernisiert. Analog 
dem industriellen Bereich, wo der Familienlohn als Ernährerlohn des 
Mannes die hierarchische Stellung des männlichen Arbeiters in der 
Familie begründete, entwickelt sich im bäuerlichen Bereich - zeitver
setzt - nach dem zweiten Weltkrieg das Betriebsleitermodell, in dem 
die Frau als Hausfrau erste und oft einzige mithelfende Familienange

hörige ist (Inhetveen 1983). Dieses Betriebsleitermodell wird bis heute 

abgestützt durch subventionierte Preise, welche einen industrieanalo

gen Einkommensstatus schaffen und damit auch die Unterordnung der 
Bäuerinnen unter ein industrielles Hierarchiemodell rechtfertigen. 

Das Betriebsleitermodell ist heute auf dem Weg zum U nternehmer

modell. Das Gegenstück zum Unternehmer ist das der Hausfrau, die 
keine Arbeit im landwirtschaftlichen Produktionsbereich mehr macht. 
Das würde im ländlichen Bereich die endgültige Entwertung der Subsi-

70 



stenzperspektive bedeuten. Auf der anderen Seite registrieren wir, daß 
es vor allem Bäuerinnen sind, welche die Höfe erhalten wollen. Die 
Frage wäre nun, inwieweit diese aus der traditionellen Subsistenzper
spektive gespeiste Motivation nicht nur in ein neues bäuerliches Part
nerschaftsmodell, sondern auch in eine eigenständige Perspektive der 
Existenzsicherung von Frauen auf dem Land eingebracht werden kann. 
Denn auch heute beziehen gerade junge Bäuerinnen ihr Selbstbewußt
sein zwar aus dem familienökonomischen Kontext, in dem aber ihr 
eigener beruflicher Arbeitsanteil eine wesentliche Rolle spielt (Behr 
1987). 

Wenn ein solches Partnerschaftsmodell nicht gelingt, wird bei dem 
Rationalisierungsstand der bäuerlichen Betriebe die Subsistenzperspek
tive für die Bauersfrau weiter entwertet, ihre Abhängigkeit in der 
Hausfrauenrolle auf modernem Niveau festgeschrieben. Als moderne 
Familienmutter lebt sie nun ganz vom Einkommen des Mannes. Aus 
ihrer Rolle als Hausfrau und mithelfende Familienangehörige ergibt 

sich schon heute für die Bäuerin eine Selbstverständlichkeit der Ver
fügbarkeit und seelischen Unterstützungsarbeit für Mann und Kinder. 
Diese Hausfrauenpflichten kommen zum flexiblen Einsatz in der Hof
arbeit und der Hauptverantwortlichkeit für die Abwicklung der wenig 
geachteten Haus- und Gartenarbeiten hinzu. Sicher hat sich jetzt 
subjektiv sehr viel für die Frau geändert: Sie ist nicht mehr das "Ar
beitstier" . Gleichzeitig steht sie heute aber im sozialpolitischen Kon
text der "Belastbarkeit", in dem sich allerdings die sogenannten tradi
tionellen Zumutungen gegenüber der Bäuerin widerspiegeln. 

Allgemein festzuhalten bleibt, daß das traditionale Modell der 
Belastbarkeit von Frauen im landwirtSchaftlichen Bereich sozialpoli
tisch transformiert und auf Frauen und den ländlichen Bereich insge

samt verallgemeinert worden ist. Dabei scheint diese Belastbarkeit 
eigenartig gesplittet: Die Frau soll die Familie aufrechterhalten, aber 
auch, wenn es sein muß, zum Familieneinkommen beitragen. Dieser 
Beitrag zum Familieneinkommen wird aber in der Regel stillschwei
gend vorausgesetzt, aber sozial nicht geachtet. So hat sich in unserem 
Untersuchungsbereich mit der Fabrikarbeit von Frauen traditionell 
eine negative Zuschreibung verbunden: Frauen werden dadurch nicht 

71 



selbständiger, sondern - weil sie weniger Zeit haben - weniger Im 
Dorf geachtet und damit in der informellen Dorföffentlichkeit isolier
ter und wiederum abhängiger (vgl. auch BenardJSchlaffer 1979). 

Hierarchisierung und sexuelle Gewalt 

Die Zuschreibung der "Belastbarkeit" wirkt auch nicht selten dort 
weiter, wo Gewalt gegen Mädchen und Frauen - vor allem sexuelle 
Gewalt - öffentlich wird (vgl. Bergdoll u.a. 1985). Frauen haben "et

was auszuhalten" - diese "offene Erwartung" an Frauen verlängert 
sich bis in das Verständnis des Privaten und Intimen. Da es aber 
bisher nicht die sozialpolitische Öffentlichkeit gibt, die diese Belange 
von Frauen aufnehmen könnte, so findet man ein Nebeneinander "of
fenen Wissens", daß Frauen geschlagen oder Mädchen mißbraucht 
werden und der gleichzeitigen Tabuisierung dieses Tatbestandes. 

Wenn wir anfangen und nach Möglichkeiten suchen, in diesen Me
chanismus von "offenem Wissen" und Tabuisierung einzudringen, den 

Zugang und die Sprache zu finden, mit der eine Verständigung über 
diese Probleme - zumindest im Forschungsprozeß - möglich ist, zeigt 
sich, daß wir nicht nur aktuell, sondern auch historisch sehr wenig 

über Gewalt gegen Frauen im ländlichen Raum wissen. So geht auch 
aus den einschlägige~ volkskundlichen Forschungen nicht hervor, ob 
es früher bei uns so etwas wie Widerstandshandlungen von Frauen 
oder "Frauengemeinschaften" gegeben hat, die gerade in solchen Fäl

len den Mädchen und Frauen Schutz geboten haben. Die historische 

Aufklärung darüber wäre wichtig, wenn man jenseits des starren 
Traditionalismus-Modernitäts-Schemas etwas über die Wurzeln von 
individuellen Verhalten und dörflichen Reaktionsweisen in diesem 

Kontext erfahren will. 

Die moderne Tabuisierung wird verstärkt durch die Idee der "ro
mantischen Liebe"; "Du muß dir jemanden aussuchen können, der keine 

negativen Seiten hat". Der Tabuisierung der Gewalt gegen Mädchen 
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und Frauen, aber auch der Betonung ihres Nichtvorhandenseins durch 
Mädchen und Frauen selbst, entspricht auf sozialpolitischer Ebene das 
Muster, daß es in dieser Hinsicht im ländlichen Raum keinen "Hand
lungsbedarf" gibt, da dies ja hier so gut wie nicht vorkomme. Hier 
schwingt auch wiederum das kultur- und sozialpolitische Stereotyp 
der "heilen und intakten ländlichen Welt" mit. 

In diesen Zusammenhängen strukturiert sich die Ambivalenz der 
Lebenslage von Mädchen und Frauen auf dem Lande, wie wir sie ein
gangs entwickelt haben, weiter. In der historischen Rekonstruktion 
fällt dabei auf, daß es früher (z.B. im vorigen Jahrhundert) im dörfli
chen Bereich offen war, daß es Gewalt gegen Frauen gibt. Dies wurde 
in der Moderne tabuisiert durch die Sozialpolitik, welche in ihrer an 
der Öffentlichkeit sozialer Probleme orientierten Selektivität von dem 
Modell des "prinzipiell befriedeten" gegenüber der Projektion des 
gewalttätigen Landes ausgehen mußte. Dieses sozialpolitische Über
gehen ländlicher sozialer Probleme wurde durch die öffentliche Propa
gierung eines positiven kulturellen Status' des Landes gegenüber der 
Großstadt kompensiert. Diese Ideologie finden wir auch heute weiter 
in dem in den letzten Jahren angewachsenen "ideologischen Regiona
lismus": Die Ressource des Landes in der Moderne besteht darin, daß 
es noch heil und "natürlich" ist. Alles, was diesem ideologischen Re
gionalismus gegenläufig ist, wird neu (modern) tabuisiert. 

Damit ist "Gewalt gegen Frauen" nicht nur zum regionalen ideo
logischen Tabu, sondern auch zum personalen Statustabu geworden. Es 

gehört zur Betonung von Eigenständigkeit bei Mädchen dazu, daß sie 
signalisieren, sie fühlten sich jenseits der Erfahrung von Einschrän
kungen durch sexuelle Gewalt oder Diskriminierung. So ist es nicht 

verwunderlich, daß die jungen Frauen, die im ländlichen Bereich sich 
mit diesem Thema auseinandersetzen und daran arbeiten, in ihrer 
Statussicherung nicht unmittelbar auf die dörfliche und engere regio
nale Öffentlichkeit angewiesen sind. 
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Frauen, Land, Natur 

Die Besonderheit der Hierarchisierung, wie sie der geschlechtsspezi
fischen Arbeitsteilung und dem Verhältnis zwischen Stadt und ländli
chem Raum innewohnt, muß über die Dimensionen Mann/Frau und 
Stadt/Land vor allem auch über eine dritte Dimension Kultur/Natur 
analysiert werden. In einem Teil feministischer Forschung wird dieses 
Paradigma der Abwertung von Frauen über die Definition und Aus
beutung der Frau als Naturwesen ins Zentrum der Diskussion über 
die geschlechtsspezifische Hierarchie gestellt. Hier werden auch kul
turelle und ökonomische Zusammenhänge zwischen der Ausbeutung 
der dritten Welt und der Ausbeutung der Frau erklärt: Frauen sind 
im übertragenen Sinne die Kolonie, sind die Gratisressource, aus der 
sich die gesellschaftliche Modernisierung speist (WerlhofiMies/Benn
holdt-Thomson, 1983). 

Als männliche Domäne ist Kultur als weibliche Natur im Denken 
und Handeln scheinbar unabhängig voneinander konstituiert und hie
rarchisch aufeinander bezogen. Kultur als Überhöhung und Aneignung 
von Natur wird zum Experimentierfeld männlicher Selbstherrlichkeit 
wirtschaftlichen Machtstrebens. In der patriarchalisch-männlichen De
finition des Gesellschaftlichen ist die Natur nicht integriert, ein Aus
tausch mit der Natur wird als "störend" empfunden. Mit dieser Ab
wertung der Frau in. der Dimension der Natur geht aber eine gleich
zeitige Romantisierung von Natur und Weiblichkeit einher. Heute sind 
wir in einer Phase, wo Frauen und Land systematisch in das natur
überlegene Modell der gesellschaftlichen Modernisierung einbezogen 
werden sollen. So bemißt sich z.B. die berufliche Tauglichkeit von 

Frauen daran, in welchem Maße sie die praktische Verantwortlichkeit 
für Kinder und Pflegebedürftige ignorieren können, um dem Arbeits
markt zur Verfügung zu stehen. Die Naturabhängigkeit menschlichen 
Daseins: lebendige Arbeitskraft, die Befriedigung vitaler Bedürfnisse 
im unmittelbaren Lebenszusammenhang wird verdrängt, auf Surrogate 
verwiesen. Gleichzeitig wächst aber der Bedarf an sexistischer und 
romantisierender Verfügung über Natur und Frau, so wie wir beides 
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in den neuen modernen Ersatzöffentlichkeiten der Werbung beobachten 
können. 

Dieses Herrschafts-Paradigma Frau/Natur, das besagt, daß Frauen 
und Bauern gemeinsam haben, die scheinbar einzigen naturgebundenen 

Produzentlnnen zu sein und nach diesen gemeinsamen Eigenschaften 
ausgebeutet werden können, läßt sich auch auf die sozial- und regio
nalpolitische Dimension übertragen insofern es scheinbar abgelöst von 
der ökonomischen Basis auch als kulturelles Muster erhalten geblieben 
ist. Deshalb können wir heute diese Dimension auch auf die Frage 
der "Bindung an die Region" beziehen, der Frauen mehr ausgesetzt 
sind als Männer. Wenn man das Moment des naturabhängigen Produ
zententurns ins Moderne übersetzt, so kommt man zu dem kulturellen 
Muster, daß die Frau prinzipiell zuarbeitet, ebenso wie das Land ab
hängig von den Zentren und als deren Ressource gehandelt wird. Die 
Rolle der Frau als Zuarbeiterin hängt natürlich eng mit der Ideologie 
des besitzorientierten eigenständigen Wirtschaftszusammenhangs zu
sammen, wie wir ihn anfangs für die Bauern hergeleitet haben. So 
kann der landwirtschaftliche Betriebsleiter nur Betriebsleiter sein, 
weil eben die Frau zuarbeitet. Der Pendler, der von seinem Eigenheim 
in seinem Arbeitsort täglich oder über die Woche hin pendelt, kann 
nur die Rolle als Familienerhalter und Wahrer der Eigenständigkeit 
der Familie aufrechterhalten, weil die Frau den Tag und die Woche 
über zuarbeitet. Dies ist ein Modell, in dem die Arbeit der Frau zwar 
Anerkennung findet, aber immer sekundär bleibt gegenüber der Arbeit 
des Mannes. Deshalb ist auch die Rolle der Frau in der Öffentlichkeit 
über die männliche Position definiert. Dieser moderne Kontext der 
"Zuarbeit" bei gleichzeitiger gestiegener Berufsorientierung der Mäd
chen auf dem Lande macht die Ambivalenzen im Selbstgefühl vieler 

Mädchen aus. 
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Sozialökonomische Grundlagen der dörflichen 
Männerhierarchie 

Patriarchalisch strukturierte Hierarchie und die spezifisch ländliche 
Freiheitsideologie des "Auf-sich-gestellt-Seins" gehören in der dörfli

chen Tradition eng zusammen und sind "traditional" an die Verfügung 
des Mannes über den bäuerlichen Familienbesitz - über Haus, Hof 

und Frau - gebunden. Mit dem Strukturwandel des ländlichen Raums 
in der Moderne bis heute ist zwar dieser Ideologie die sozialökonomi
sche Grundlage entzogen, sie lebt aber heute in der modernen ländli
chen Sozialwelt als kulturelle Selbstverständlichkeit - bis hin zur 
Ritualisierung - "der eigenen Sach" weiter. 

Gerade in unserem regionalen Untersuchungsbereich ist historisch 
zu verfolgen, wie sich die frühere bäuerliche Ideologie des "unabhän
gigen Landmannes" in die Phase der Industrialisierung transformiert 

und kulturell verselbständigt hat. Das Medium war dafür die Heimar
beit, dem bis heute wichtigen Rückgrat der heimischen Textilindustrie. 
Auch die Masse der kleinen Leute, die nicht (oder nicht mehr) über 
die ökonomischen Grundlagen der "Freiheit durch Verfügung über 

Haus und Hof" verfügten, weil sie keine Landwirtschaft mehr und ihre 
Felder verpachtet hatten, blieb mit dem "eigenen Häuschen" das Sym
bol, daß man sich frei und unabhängig auf seinem ländlichen Besitz 

fühlt, obwohl man in der Heimarbeit und durch die Heimarbeit in ein 

massives Abhängigkeitsverhältnis vom Unternehmer getreten ist. Die 
Ideologie des "Sich-Freifühlens aufgrund des eigenen Besitzes", wo 
man auf sich gestellt lebt und arbeitet, existierte weiter trotz der 

Tatsache der fremdverfügten Heimarbeit. Man fühlte sich aus der 

tradierten Einstellung heraus frei, daß man "auf seiner eigenen Sach" 

sitzt. Damit war auch eine bestimmte Form der familialen - und auf

grund der dörflichen Durchgängigkeit - öffentlichen Regelung von 
Konflikten verbunden: Weil man sich aufgrund des eigenen Besitzes 

"frei" fühlte, konnte man seine Sachen untereinander regeln, dazu 
brauchte man niemand anders als sich selbst. Hier wird die soziale 

Tragweite der Mentalität des "Auf-sich-gestellt-Seins" bis heute deut-
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lich. Früher war es der Bauer, der sagte, ich kann mich nicht beliebig 
hinter meine Herrschaft zurückziehen, denn wenn es regnet, muß ich 
mein Heu selbst hereinbringen. Heute heißt es auch in der Fabrik, 
man muß nur mit den Leuten reden, dann bekommt man seine Sache 
und: Der Unternehmer muß ja auch irgendwie zurechtkommen. 

Dieses Sozial muster des "Auf-sich-gestellt-Seins" bildet die Grund
struktur der dörflichen Gegenseitigkeit, welche die Quasi-Öffentlich
keit des Dorfes bis heute noch ausmacht. So wie die Heimarbeit die 
Arbeitsform war, in welche diese ökonomisch nicht mehr gestützte, 
aber kulturell überkommene Ideologie des ländlichen Freiseins in die 
ländliche Industriegesellschaft übernommen wurde und eine neue Qua
lität bekam, so findet man heute bei den Pendlern dieses kulturelle 
Muster wieder. Ein Indiz dafür ist vor allem das durchschnittliche 
Verhalten von ländlichen Pendlern zur gewerkschaftlichen Organisa
tion, ihre mangelnde Bereitschaft und Fähigkeit, Arbeitskonflikte aus 
dem Betrieb herauszutragen, sie öffentlich zu machen. Vielmehr wird 
sehr viel versucht, über das Familienleben und über die Gegenseitig
keit des "Auf-sich-gestellt-Seins" zu regeln. Natürlich wird auch in 
Betrieben diskutiert, aber das persönliche Engagement ist wichtig, es 
sperrt sich der Kollektivierung, die Gewerkschaft hat insgesamt einen 
schlechten Stand, und die Arbeiter sagen: Wir schaffen das auch so. 

In dieser kulturellen Selbstverständlichkeit des "Auf-sich-gestellt
Seins" bleibt die männliche Dominanz in den Familienbezügen und 
der Quasi-Öffentlichkeit des Dorfes auch oft bis heute unantastbar. 
Eine Auflehnung dagegen würde ein offenes Infrage-Stellen der ambi
valenten "ländlichen Eigenständigkeit" bedeuten, im Verständnis vieler 
eine kulturelle Stütze wegziehen. 

So überträgt sich diese kulturelle Tradierung männlicher Hierarchie 
auch auf die Jungen. "Das eine Bein im Dorf", das wir auch bei aus
geprägter regionaler jugendkultureller Orientierung immer wieder 
sehen, symbolisiert sich auch bei Jugendlichen in der Einstellung, daß 
viele - besonders aus den ländlichen Familien - schon während der 

Jugendzeit die Einstellung haben, später einmal das Haus der Eltern 
zu übernehmen oder selbst zu bauen. Hier werden auch die zwei W el-
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ten deutlich, in der Jungen auf dem Land leben und die sie oft wie 
selbstverständlich miteinander vereinbaren. 

Dorfwelt als Männerwelt 

Zwischen dem hierarchischen Status der Männer im Dorf und der 
Abwertung der Frauen besteht ein enger Zusammenhang. Je mehr dem 
patriarchalischen Status die sozial ökonomischen Grundlagen entzogen 
sind, desto stärker begründet sich der Status auf der negativen Ab
grenzung gegenüber der Frau, und damit der Abwertung des weibli
chen Status. Genauso aber, wie die männliche Dominanz auf der 
Grundlage der Verfügbarkeit über Besitz zur kulturellen Selbstver
ständlichkeit geworden ist, ist die männliche Hierarchie auf der 
Grundlage der Abwertung der Frau zur kulturellen Selbstverständlich
keit geronnen. Diese ist als dörfliche Eigenart aufgegangen, und so 
aus dem dörflichen Zusammenhang schwer herauslösbar. Im dörflichen 
Bereich liegen - das ist in der Volkskunde immer wieder dargestellt 

worden - Abschottungsmuster nach außen und interne Abgrenzungs
und Konkurrenzmuster eng beieinander. Daß eine Frau im Dorf "nicht 
mehr sein darf", bezog sich seit jeher nicht auf ihren persönlichen 
Status, sondern auf den Status im Dorfgefüge. So hat die Tatsache, 

daß die Frauen aus dem Dorf in die Fabrik arbeiten gingen, nicht zu 
ihrer Statusverbesserung, sondern eher zu ihrer Statusverschlechte
rung beigetragen. Denn Veränderungen des Status oder Statusverhal
tens waren im traditionellen Dorf immer gleich Bedrohungen oder 

Störungen der Dorfgemeinschaft bzw. des positionellen Dorfgefüges 
und wurden in der Regel negativ sanktioniert. So ist es auch nicht 
verwunderlich, wenn Mädchen sich bis heute nicht vorstellen können, 
daß sich das Männerverhalten grundlegend ändern könnte, weil sie 
dabei weniger an das einzelne persönliche Verhalten ihres Freundes 
oder ihrer Bekannten denken, sondern an die tradierte Normalität 
und Selbstverständlichkeit ihrer Umgebung, in der sie leben und die 

78 



dadurch möglicherweise gestört wäre. Die Integrationsorientierung 
der Mädchen auf dem Lande und die tabuisierte Normalität der Män
nerhierarchie berühren sich hier auf eine Weise, die es den Mädchen 
schwer macht, eine alternative Orientierung zu entwickeln, weil sie 
hier mit einer "doppelten Selbstverständlichkeit" konfrontiert sind. 

Im Gegensatz zum städtischen Raum, wo soziale Brüche sichtbar 
sind und in unterschiedlichen Bereichen auch unterschiedliche Verhal
tensformen angenommen werden und verfügbar gemacht werden 
können, gibt es bei der Durchgängigkeit und Selbstverständlichkeit 
des dörflich eingebundenen männlichen Abgrenzungsverhaltens kaum 
Zonen oder Nischen, wo für Jungen eine Auseinandersetzung mit ihrer 
Männerrolle - gleichsam außerhalb der Normalität - möglich wäre. 

Daß sich hier auch im modernen Dorf wenig geändert hat, hängt 
wohl damit zusammen, daß mit der Zunahme der Unübersichtlichkeit 
der außerdörflichen gesellschaftlichen Vorgänge die regressiven dörfli
chen Sozial muster und damit die tradierte Selbstverständlichkeit des 
ländlichen Abgrenzungsverhaltens weiter hochgehalten, stilisiert und 
ritualisiert werden. Man klammert sich daran, weil sich einem in 
diesen Mustern das Bekannte, Dörfliche, Traditionale und Vertraute 
vermittelt. Dies gelingt umso leichter, weil im medialen Übergangsbe
reich zwischen Stadt und Land - im Bereich des Massenkonsums und 
der kommerziellen Imitate - keine gegenläufige Tendenz in der Defi
nition der Geschlechterrollen, sondern lediglich eine Modernisierung 
erkennbar ist. 

Die dörfliche Durchgängigkeit und Selbstverständlichkeit der tradi
tionellen Geschlechterhierarchie und der männlichen Dominanz wird 
deutlich, wenn wir uns die verschiedenen Orte anschauen, über die 
das Netz der Dorfgemeinschaft geknüpft ist. So sind es einmal die 
Vereine, wo die Jungen in die dörflichen Männerwelten aufgenommen 
werden. Zum anderen die informellen Arbeitszusammenhänge der ge
genseitig verpflichtenden Dienst- und Arbeitsleistungen, welche über 
den formellen Arbeitszusammenhang hinaus die Entfernung des Man
nes von seinem privaten und familialen Bereich bewirken, und die 

Jungen früh einbeziehen. Auch die dörflichen Feste sind immer noch 
überwiegend geprägt durch die traditionale Arbeitsteilung, in der die 
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Männer die prestigeträchtigeren Tätigkeiten machen, während die 
Frauen auf den Bereich des Praktisch-Notwendigen verwiesen sind. 
Auch sind die dörflichen Jugendtreffpunkte der Buden und Cliquen 
jugendkulturelle Einübungsfelder in die dörfliche Männerwelt. Nicht 
zu vergessen die männerbeherrschten Kneipen, deren ritualisierte 
Stammtischkultur sehr stark durch Frauenabwertung geprägt ist. 

Geschlechtsspezifische Dimensionen der 
Lebensbewältigung 

Wir sind in der Skizzierung der geschlechtsspezifischen Dimension 
der Lebenslagen von Mädchen und Jungen im ländlichen Raum zu 
typischen Formen der Ambivalenz, die aus dem besonderen ländlichen 
Geschlechterrollenverständnis resultieren, gekommen. Wenn wir nun 
diese Ambivalenzen zu typischen Verhaltenskonstellationen, wie wir 
sie in unseren explorativen Zugängen gefunden haben, in Beziehung 
setzen, ergeben sich die operationalen Dimensionen, in denen eine 
forschungspraktische Verständigung über den sozialen Kontext und 
die soziale Bedeutung des Geschlechterrollenverhältnisses im regio
nalen Untersuchungsfeld möglich wird. 

So ist uns aufgefallen, daß die deutliche Betonung der modernen 
Idee der Chancengleichheit in ihrer Bedeutung für die eigene Selb
ständigkeit in der Nähe eines Einstellungs- und Verhaltensmusters 
liegt, das man wie folgt charakterisieren könnte: Als Mädchen muß 
man fit sein, muß man dabei sein, sich bemerkbar machen, muß man 
funktionieren. 

Ähnlich ist es mit dem romantischen Beziehungsideal, das von den 
Mädchen immer wieder betont wird, in dessen Nähe aber wir eher ge
genläufige Verhaltensweisen bemerken: Wenn Mädchen etwas machen 
wollen, schielen sie nach den Jungen, möchten dabei nicht auf sie 
verzichten, nehmen wieder die "Anhängsel-Rolle" in Kauf. Sie tragen 
damit selbst dazu bei, daß sich die Jungen an die "Selbstverständlich-
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keit der männlichen Dominanz" gewöhnen, obwohl sie im romantisie
renden Beziehungsideal ja eine Überwindung dieser Abhängigkeit, ein 
Unterlaufen der Geschlechterhierarchie durch eine andere Art der 
Beziehung suchen. Auf derselben Ebene liegt die unbedingte Integra
tionsorientierung der Mädchen: etwas nicht nur für sich, sondern im 
Blick auf den Freund, den zukünftigen Partner, die Familie, den 
"Ruf", das Dorf zu tun; aus allem versuchen, noch etwas Positives 
herauszuziehen, etwas "aushalten können". 

Man könnte hier den Begriff der "Verhaltensnivellierung" der Ge
schlechterungleichheit gebrauchen: Hier hat sich offensichtlich ein ty

pisches Segment der Lebensformen von Mädchen im ländlichen Raum 
herausgebildet, in dem die realen Prozesse der Abwertung, sozialen 
Benachteiligung, der Abhängigkeit und Kontrolle, aber auch der Isolie
rung untereinander im Alltag überformt sind. Wo solche Lebensproble
me zutage treten - ob am biographischen Endpunkt einer vergeblichen 
Berufsfindung oder in verletzenden Familienerfahrungen, denen sich 
das Mädchen manchmal erfolgreich entziehen kann -, ist für die Mäd
chen nicht offen darstellbar. Vielleicht liegt auch hier der Schlüssel 
dafür, daß Mädchen stärker aus dem Dorf wegdrängen als die Jungen. 

Wichtig aber ist für die Forschungspraxis - aber auch die Praxis 

der Jugend- und Sozialarbeit -, daß Mädchen im ländlichen Alltag 
nicht als "Problemfälle" gelten wollen, daß sie in der Betonung ihrer 
Selbständigkeit gesehen werden wollen. Dies bewirkt einen Spannungs
zustand, in dem Mädchen - aufgrund des familialen und öffentlichen 
Kontrollrahmens von "Anständigkeit" - sozialem Druck stärker ausge

setzt sind als Jungen. 
Bei den Jungen haben wir dagegen die Erfahrung gemacht, daß sie 

nicht zu betonen brauchen, wer sie sind, sondern daß sie wie selbst
verständlich davon ausgehen, daß das, was sie sind und was sie haben, 
"ihre Sach" ist, und daß die Mädchen halt schauen müssen, wo sie 
bleiben. Daß sie auf dem Arbeitsmarkt gegenüber den Mädchen bevor
zugt werden, ist für sie eine tradierte Selbstverständlichkeit, so wie 

die Jungen- und Männerrolle für sie eine öffentliche Rolle ist. 
Diese Männerrolle setzt sie natürlich auch unter Druck: Sie müssen 

zeigen, daß sie was "schaffen", sie suchen deshalb im Durchschnitt 
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immer den direkten Weg; fürs Überlegen, Nach-anderen-Zusammenhän
gen-Suchen bleibt wenig Zeit. Daraus ergibt sich auch für uns ein 
Hinweis, warum Jungen und junge Männer im ländlichen Raum die 
objektiv verlängerte Berufsfindungsphase nicht subjektiv besser nut
zen. Das liegt wohl zum einen daran, daß die Vernetzung der Weiter

bildungs-, Umschulungsmöglichkeiten und Übergänge im ländlichen 
Raum längst nicht so weit entwickelt ist wie im städtischen Bereich. 

Das hängt aber auch zum anderen damit zusammen, daß die Jungen 
nach der Regelschule und einer "naheliegenden" Berufsausbildung 

möglichst rasch etwas schaffen sollen: wenn nicht im gelernten Beruf, 
dann eben woanders: in traditionalen oder modernen Industrieen, aber 
auch im Dienstleistungsbereich - eben wo man Anlerntätigkeiten auf 

der Basis einer gängigen Berufsausbildung anbietet. So haben wir 
Jungen erlebt, für die es schon als 15jährige klar war, daß sie erst 
eine Lehre machen (die nicht unbedingt im Metallbereich liegen muß) 
und dann zum Daimler "schaffen" gehen. 

Die Jungen stehen also oft unter dem anderen Spannungszustand 
des "Bald-etwas-schaffen-Müssens", damit man "sein eigener Herr ist" 
und "auf niemanden angewiesen ist" . Für sie ist die vordergründige 

Entwicklung der Region: Straßen, Häuser, Fabriken, Konsumorte unter 

diesem Spannungszustand wichtiger als die "hintergründigen" Bezüge 
der Region: soziale Kontrolle und das Aufeinanderangewiesensein, 
Überfremdung und Vertrautheit. Für sie scheinen - viel stärker als 
bei den Mädchen - die Ressourcen der Heimatregion dafür dazusein, 

um möglichst direkt und schnell zu diesem Männerstatus des "Ich hab 
mir mei Sach zsammgschafft" zu kommen. Das "Wenn mirs stinkt, 
dann schaff ich halt" hört man mehr bei den Jungen als bei den 
Mädchen. Von daher fällt es den Jungen auch schwerer, über sich 

selbst nachzudenken. In den explorativen Gesprächen äußern sie sich 

meist direkt und "funktionell" - sie können wenig aus sich herausge

hen. 
Für die Zugänge der empirischen Sozial forschung hat diese ge

chlechtsspezifische Verschiedenartigkeit weniger in der Wahrnehmung, 

sondern viel mehr in der sozialen Verortung in der ländlichen Umwelt 
erhebliche Konsequenzen. Das zielt gar nicht so sehr auf die Befra-
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gung selbst und auf das Problem, ob man das, was gesagt wird, "als 
bare Münze" nehmen kann. Wichtig scheint, daß die Befragung nicht 
hinreicht, um Hinweise auf die Wirklichkeit der sozialen Verortung 
und die damit zusammenhängenden Chancen der Lebensbewältigung zu 
bekommen. Anders ausgedrückt: Es ist nicht nur notwendig, eigene 
Fragen für Jungen und Mädchen in der Befragung zu stellen, sondern 
die Untersuchungssituation unterschiedlich zu gestalten und Verstän
digungsmöglichkeiten zu eröffnen. 

Im Falle der Mädchen bedeutet das, daß die Untersuchungssituation 
einen "eigenen Mädchenraum" eröffnen und ermöglichen kann, in dem 

die Mädchen mit der Zeit erfahren können, daß sie sich nicht nur 
immer im Kontext einer kontrollierten Selbstdarstellung definieren 

müssen. Untersuchungspraktisch wird das vor allem möglich, wenn 
Mädchenforschung und (Mädchenarbeit nach dem Prinzip der eigenen 
Mädchenräume) in Zusammenhang gebracht werden können. 

Bei den Jungen ist der geschlechtsspezifische Zugang wesentlich 
vermittelter: Bei der Normalität und Selbstverständlichkeit der männli
chen Dominanz, des "Sein-eigener-Herr-Seins", hat es wenig Sinn, 
eigene "Jungenräume" schaffen oder an der Geschlechterrolle selbst 
anknüpfen zu wollen. Zugänge gibt es aber dort, wo es - vor allem 

in den aktivierenden Verfahren - gelingt, die Jungen auf Erweiterun
gen ihrer Rollenmöglichkeiten und Beziehungen und damit positiv auf 
ihre im Alltag meist latenten Wünsche oder Unsicherheiten hinzuwei
sen. Gerade die Jungen drücken immer wieder aus, daß sie am Land 

etwas Besonderes haben, nämlich Platz für sich. Es geht also darum, 

diesen Platz infrage zu stellen, wo er auf Kosten der Mädchen geht 

und für beide alternative Möglichkeitsbereiche zu eröffnen. 
Mädcheneigene Räume sind im ländlichen Raum nur immer in klei

nen Gruppen oder in Freundschaften junger Mädchen zu erschließen. 
Denn wenn sie über eine Größe von fünf bis sechs Mädchen hinaus

gehen, kann ein Klima der gegenseitigen Bedrohung entstehen. Des
halb ist es auch im Forschungszugang wichtig, die Fragen und Stimuli 

immer auf den kleinen oder Gruppenkreis der Mädchen zu beziehen. 
Denn wenn sich Mädchen untereinander oft und sehr massiv bedrohen, 

geschieht es oft deswegen, weil unterschiedliche Lebens- und Verhal-
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tensstile in der Gruppe aufeinandertreffen. Da Mädchen sehr stark 
unter sozialer Kontrolle stehen, ist die individuelle Lösung immer 
prekär und führt zu Spannungen. Dies hängt damit zusammen, daß 
die Kontrolle von Mädchen allgemein - im ländlichen Raum aber noch 
stärker - über die "Kritik von Anständigkeit" läuft. Dieses Kontroll
muster der Anständigkeit bringt einen enormen Spannungszustand, 
weil vieles, was Mädchen tun und tun möchten (offen sein, aus sich 
herausgehen), in diesen Kontrollrahmen der Anständigkeit verschoben 
wird. Dabei ist es den Mädchen gelungen, unterschiedliche Duldungs
grade bei den Eltern durchzusetzen, aber auch unterschiedliche Krite
rien des Erlaubtseins für sich selbst zu entwickeln. Wenn nun die 
Balance von Duldungsgraden und Erlaubtheitskriterien überschritten 
oder durchbrochen wird, werden sie für andere Mädchen wieder zur 
Bedrohung. Deshalb verlängert sich dieses Kontrollmuster Anständig
keit auch in die Mädchengruppen hinein. 

Hier zeigt sich auch ein Unterschied zwischen den Möglichkeiten, 
die Mädchen in einer Landjugendgruppe haben und jenen, die nicht 
organisiert, also "auf der Straße" und im Umkreis von Jugendhäusern 
anzutreffen sind. Bei den Jugendverbänden geht die Dorföffentlichkeit 
davon aus, daß hier Anständigkeit garantiert ist. Deshalb können sich 
die Mädchen in der Verbandsgruppe viel freier bewegen. Das ländliche 
Jugendhaus dagegen gilt als "die Straße" und gerät als solches schon 
in die Zone der "Nichtanständigkeit", es ist sowieso für Mädchen 
prekär, dorthin zu gehen. Dies könnte auch mit der Grund sein, daß 

sie sich hier viel stä~ker den Jungen anpassen, daß sie kaum versu
chen, etwas Eigenes zu machen, weil dann dieser Anständigkeitsdruck 
- denn sie fallen ja dann noch mehr auf, wenn sie "ausscheren"
eher noch verstärkt wird. 

Dagegen ist bei Mädchen im Jugendverband immer wieder zu beo
bachten, daß sie versuchen, die Abhängigkeit von den Männern und 
Jungen ein Stück aufzubrechen. Natürlich ist diese Abhängigkeit von 
den Jungen immer verschwiegen vorhanden. Wir haben beobachtet, daß 
die Mädchen in der Landjugendgruppe drängender in den Ideen sind, 

etwas anderes in der Gruppe, im Verband zu machen. Sie möchten 
aber dabei auf die Jungen nicht verzichten. Aber wir erleben auch 
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Mädchen, die etwas ohne Jungen im Verband machen möchten, um 
explizit aus der Abhängigkeit von den Jungen herauszukommen. Die 
Stärken dieser Mädchen liegen vor allem darin, daß sie etwas außer
halb von traditionellen Räumen zu initiieren versuchen, daß sie sich 
von den Eltern oder von den Jungen absetzen wollen, ohne gleich in 
Opposition zu ihnen zu verfallen. Das unterscheidet diese Mädchen 
aus den Landjugendgruppen wieder erheblich von den Mädchen, die 
wir im Umkreis von Jugendhäusern kennengelernt haben, die sich in 
die subkulturellen Räume der Jungen begeben, um gegen die Eltern 
zu protestieren, auch wenn ihre Mädchenrolle dort weiter einge
schränkt oder abgewertet wird. 

Dies alles zeigt die Komplexität und notwendige Behutsamkeit, mit 

der bei einfachen und aktivierenden Befragungen mit Mädchen im 
ländlichen Raum umzugehen ist. Wir haben aber auch den Eindruck 
gewonnen, daß wir über die Mädchen und jungen Frauen mehr über 
die sozialen Möglichkeiten und Potentiale (natürlich aber auch über 

die sozialen Kosten) des ländlichen Raumes erfahren haben. Bei den 
Jungen ist es direkter, unvermittelter: Man erfährt viel über den 
Status quo und hat bei ihnen immer den Eindruck, daß es so sein 
muß, wie es ist, und weniger, wie es noch werden könnte. Da sie 
nicht, wie die Mädchen, unter dem Kontext geschlechtsspezifischer 
sozialer Kontrolle stehen, sondern eher sogar in die geschlechtsspe
zifischen Männeröffentlichkeiten gedrängt werden, ist die Jungencli
que keine gegenseitige Bedrohung für sie, sondern Ort der gemeinsa

men Verständigungen und Ritualisierungen des Jungenstatus': Die 
normale Welt ist die männliche Welt, und Männerdominanz läßt sich 
deswegen schwer zum Problem machen. Fragen, die so ansetzen, pral
len in der Regel an den Jungen ab. Deshalb ist es notwendig - vor 

allem im Rahmen der aktivierenden Sozialforschung -, sie über eine 
"positive Dimension" zu motivieren, z.B. indem ihnen aufgezeigt wird, 
wie sie ihre Möglichkeiten und Fähigkeiten erweitern können, wenn 
sie sich nicht nur über ihre Geschlechterrolle verhalten. Dabei ist 
uns immer wieder deutlich geworden, daß Jungen- und Männerverhal
ten im ländlichen Bereich gerade wegen der Durchgängigkeit der 
dörflichen Lebensbereiche auch spezifisch dörflich geprägt und an 
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die dörflichen Orte gebunden ist, wie wir sie geschildert haben: Knei
pen, Vereine, Jungentreffs, dörfliche Arbeitszusammenhänge. Die ge
schlechtsspezifische Symbolik des ländlichen Raumes ist also in diesem 
Falle weniger an Jungensubkulturen, wie wir sie aus den Städten 
kennen, orientiert, sondern an die dörflichen Männerwelten. Dies 
macht es doppelt schwierig, den geschlechtsspezifischen Bezug in der 
Befragung gleichsam aus der doppelten Normalität (Mann-Sein und 
ländliche Männerwelt) herauszulösen. Wir haben dementsprechend 
auch die Erfahrung gemacht, daß es für eine geschlechtsbezogene 
Thematisierung der Lebensbewältigung bei Jungen Anregungsmilieus 
braucht, die außerhalb dieser Männerwelten liegen, wie z.B. die Land
jugengruppen. Dieses Anregungsmilieu besteht vor allem darin, daß 
man sich über Themen verständigt, die im dörflichen Alltag durch die 
Selbstverständlichkeit, wie sich Männer dörfliche Expertenrollen an
eignen, verschüttet werden: Umwelt, Frieden, Dorfentwicklung, soziale 
Beziehungen im Dorf. Hier merken dann die Jungen, daß sie über 
dieses männliche Quasi-Expertentum hinaus, zu Sensibilitäten und 
damit zu neuen Kommunikationsmöglichkeiten kommen, welche ihnen 
auch einen Statuszugewinn außerhalb des Männerstatus' bringen kön
nen. Hier sind auch Jungen am ehesten bereit, über ihre Vorstellungen 
und "Träume" von der Entwicklung und der Zukunft ihrer Heimatre
gion zu sprechen. Dies zeigt wiederum die enge Verbindung der Di
mensionen "Reproduktion der Geschlechterrollen" und "regionale Re
produktion". 
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Der Forschungsprozeß als regionaler 
Kommunikationsprozeß 

Grundprinzipien regionaler Jugendforschung 

Auch der methodische Forschungsprozeß selbst bedarf im ländlichen 

Raum einer regional- bzw. "landspezifischen" Organisation. Das be
trifft sowohl die Art des methodischen Zugangs, die Kombination der 
Methoden, aber auch die Verortung und Rolle der Sozialwissenschaft
lerInnen im regionalen Feld. 

Sozialforschung ist von ihrer geschichtlichen Entwicklung her - in 

der besonderen historischen Dialektik von Konfrontation und Befrie· 
dung, die das Urbane auszeichnet - eine städtische Institution der 
öffentlichen Aufklärung und öffentlichen Verständigung über soziale 

Probleme. Sie setzt deshalb bis heute eine mediatisierende öffentliche 
Struktur der Problemartikulation als Hintergrund der erhobenen Ein
stellungs- und beobachteten Verhaltenskontexte voraus. Denn im städ
tischen Bereich ist der alltägliche Lebenszusammenhang vielfach in
stitutionell vermittelt und mediatisiert (vgl. dazu das Kapitel "Zwi
schen Dorf und Stadt"). Die Sozialforschung im urbanen Bereich kann 
sich deshalb relativ sicher sein, daß sich ihre erhobenen Resultate 
auf den durchschnittlichen - also institutionell mediatisierten - urba

nen Alltag rückbeziehen lassen. Damit bleibt freilich das Problem des 

Bruchs zwischen erhobenen Einstellungen und Lebenslagen, welches 
die einstellungsorientierte Jugendforschung kennzeichnet, unberührt. 

Im ländlichen Bereich ist diese institutionelle und öffentliche Me

diatisierung des Lebensalltags traditionell nicht gegeben. Jugendliche 

im ländlichen Raum leben - idealtypisch formuliert - in zwei Welten: 
der ländlich-traditionalen und der urban-industriellen Welt. Diese 

Welten sind im Alltag ineinander vermischt, bilden ein Amalgam, tre-
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ten aber in sozialen und biographischen Situationen immer wieder 
getrennt hervor. Die Einstellung der Jugendlichen - geformt durch 
das durchschnittliche und allgemeine Bildungssystem - ist an urban
industriellen Niveaus ausgerichtet; die Alltagswirklichkeit ist aber 

nicht - wie im urbanen Bereich - auf dieses moderne Niveau hin 
institutionell und öffentlich mediatisiert, sondern durch die besonde
ren Traditionen und Ressourcen des ländlichen Raums gebrochen. 
Sozialpolitisch ausgedrückt: Die Wohlfahrtsniveaus sind urban be

stimmt, die sozialen Chancenstrukturen aber ländlich gebunden, beide 
sind also eigenartig zueinander versetzt. Es ist also schwierig, von 
den erhobenen Einstellungen - die sich in der Regel am bildungsver
mittelten durchschnittlichen gesellschaftlichen Niveau orientieren

auf die realen ländlichen Chancenstrukturen zu schließen. Sicher ist 
auch ein einfacher Schluß im städtischen Bereich nicht möglich, doch 
scheinen hier Einstellungswerte einen höheren indikatorischen Wert 
als im ländlichen Raum zu besitzen, wenn man in Betracht zieht, daß 

dort die erhobenen Einstellungskontexte komplexer und pluraler aus
fallen als im ländlichen Raum, wo sie eigenartig nivelliert erscheinen. 

Gegen eine einstellungsorientierte Querschnittsuntersuchung als 

Methode der Wahl bei einer solchen sozialpolitisch orientierten Ju
gendstudie spricht auch ein weiterer landtypischer Aspekt: Der der 

Adoleszenz eigene Prozeß der Anpassung des Selbstbildes an die so
ziale Realität des Erreichbaren ist im ländlichen Raum spezifisch 
durch die Dimension"Bleiben auf dem Lande/Weggehen in den städti

schen Bereich" gebrochen. 
Sowohl die Dimension "urban-industrielle Orientierung/ländliche 

Chancenstrukturen" als auch "Weggehen oder auf dem Lande bleiben" 
verzerren die Einstellungskontexte Jugendlicher im ländlichen Bereich 
nach unserer explorativen Erfahrung in Richtung eines typischen

so wie wir es nennen - "Betonungssymptoms" . In der Interviewsitua
tion neigen Jugendliche - mit deutlicher geschlechtsspezifischer Dif
ferenzierung - dazu, zu betonen, daß sie mit den industrie- und kon

sumgesellschaftlichen Vorgaben mithalten können, daß sie genauso 
sind wie die anderen Jugendlichen in der Gesellschaft auch, auch 

wenn wir dann bei der Vertiefung unserer explorativen Zugänge fest-
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stellen, daß es ihnen dabei wesentlich anders ergeht. Ähnliches haben 
wir bei der Frage nach dem Bleiben-Wollen oder Weggehen-Wollen 
vom Lande erlebt: Das Bleiben-Wollen wird betont, die Bleibeorien
tierung ist also da, aber die Jugendlichen sind kaum in der Lage, 
diese Einstellung auf eine positive Definition von Lebensperspektiven 
auf dem Lande zu beziehen. 

Neben diesen methodischen Überlegungen, die darauf hinauslaufen, 
daß einstellungsorientierte Querschnittsuntersuchungen im ländlichen 

Raum an einen qualitativen Forschungszusammenhang gekoppelt sein 
müssen, damit Zusammenhänge zwischen Einstellungskontexten und 
sozialen Chancenstrukturen formuliert werden können, ist für uns 
aber noch der Ausgangspunkt bedeutsam, daß es sich bei unserer 
Studie um ein Projekt sozialpolitisch verpflichteter, lebenslagenorien
tierter Jugendforschung handelt. Während einstellungsorientierte Ju
genduntersuchungen vor allem den Aspekt der gesellschaftlichen In
tegration Jugendlicher im Auge haben und als Untersuchungsfrage 
implizit oder explizit formulieren, inwieweit die Einstellungen und 
Ver haI tensweisen den durchschnittlichen gesellschaftlichen Werten, 
Normen und Sozialmustern entsprechen, steht für uns nicht dieser 
Aspekt im Mittelpunkt, sondern die Frage nach dem Kontext der 
Lebensbewältigung und der Entfaltung einer Lebensperspektive im 
ländlichen Raum; nicht also die Frage nach der gesellschaftlichen 
Integration, sondern nach der regionalen Lebenslage Jugend. Von 
diesem Mittelpunkt des Forschungsinteresses aus hab~n wir unsere 
Untersuchungsbereiche auch nicht nach Einstellungs- und Verhaltens

bereichen strukturiert (die im übrigen sehr deutlich die Segmentierung 
widerspiegeln und bei der Durchgängigkeit der ländlichen Lebensbe
reich problematisch sind), sondern - im Sinne des sozialwissenschaft
lichen Paradigmas Lebenslage - nach lebensalterspezifischen Konstel
lationen. 

Die Besonderheit der zueinander versetzten, eigenartig vermisch
ten, aber nicht institutionell und öffentlich vermittelten zwei Welten 
des ländlichen Raums legte uns in der ersten Projektphase einen 
sowohl explorativen als auch mehrdimensionalen Zugang nahe. Aus 
der Logik des Lebenslagenkonzepts schließlich war uns deutlich, daß 
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wlr unsere Forschungsperspektive auf die Exploration der sozialen 
Chancenstrukturen zu richten hatten und damit nicht nur die Einstel
lungen, Verhaltensweisen und Lebensäußerungen der Jugendlichen, 
sondern genauso Zuschreibungen, Urteile, Definitionen und Einschät

zungen sowohl von Personen und Gruppen, die sozial-positionell (z.B. 
in ehrenamtlichen Funktionen oder spezifischen sozialen Bezügen) 
mit Jugendlichen zu tun haben als auch die Problemdefinitionen der 
institutionellen Akteure der Sozialadministration einbeziehen mußten. 

Angesichts der Notwendigkeit eines gleichermaßen explorativen wie 
mehrdimensionalen Vorgehens wurde es wichtig, in einer der Unter
suchungsregionen selbst anwesend zu sein. Dies beinhaltet nicht nur, 
daß wir in der Untersuchungsregion unseren Wohnort genommen ha
ben, sondern daß wir auch in der für unsere Untersuchung relevanten 
regionalen Szene einen persönlichen Status erhalten mußten. Da im 
ländlichen Raum nach wie vor das Persönliche vor dem Institutionel
len gilt, wurde auch das Projekt zuerst über uns als Personen ver
mittelt. Auch die für explorative Erschließungen notwendigen Kom
munikationszusammenhänge im ländlichen Raum müssen in der Regel 
erst aufgebaut werden, weil es wenige kommunikative Öffentlichkeiten 
gibt und das soziale Wissen der Gewährsleute privat bleibt. In dem 
Maße, in dem diese Aktivierung regionaler Kommunikation gelingt, 
kann auch ein solches Projekt eine infrastrukturelle Aufgabe erfüllen: 
Es bringt Verständigungen zwischen Personen in der Region in Gang, 
die es vielleicht sonst nicht gegeben hätte. 

Genauso wie im l~ndlichen Bereich erwartet wird, daß sich solche 
Forschungsprojekte vor allem über ihre Personen darstellen, besteht 
auch die Erwartung, daß sie sich in das ländliche Muster der Gegen
seitigkeit auf ihre Weise regional einpassen und nicht nur einseitig 
Daten abrufen. Das bedeutet für uns, daß wir uns auch Zeit für Pra
xisberatung im Rahmen unseres Kommunikationszusammenhangs neh
men. Dieses Involviertsein in die regionale Praxis ermöglicht auch 
Ansätze aktivierender Sozialforschung. Wichtig war uns auch, daß wir 
viele, mit denen wir so zusammenarbeiten, motivieren konnten, selbst 
an dem Forschungsprozeß zu partizipieren, ohne sich von ihrer prak
tischen Arbeit lösen zu müssen. Damit wurde auch die für unseren 
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Forschungsansatz notwendige regionale Dezentralisierung des Projekts 
gefördert. 

Der ethnographische Zugang und die Einbindung 
des regionalen Sozialwissens in den Forschungs
zusammenhang 

Um dieses Amalgam von Traditionalem und Modernem in der Sozial
weIt des ländlichen Raums in seinem Verhältnis zueinander entschlüs

seln zu können, bedarf es über die - wenn auch landspezifisch ge
wichteten - Verfahren der Befragung, Gruppendiskussion und teilneh
mende Beobachtung hinaus einer besonderen ethnographischen Metho
de, welche den Forschungszugang regionalspezifisch strukturieren und 

den Forschungsprozeß in seinen Inhalten und Verfahren relativieren 
kann. Wir haben uns hier vor allem an der ethonographischen Metho
de der neueren Volkskunde orientiert, welche im Umkreis des "inter
pretativen Paradigmas" der Ethnomethodologie und hermeneutisch 
begründeten verstehenden Soziologie einzuordnen ist (vgl. dazu 
Hopf/Weingarten 1979; Söffner 1979; Witzel 1982). Diese ethnographi
sche Methode bringt vor allem den Aspekt des "Fremdverstehens" und 
der permanenten ethnographischen Rückvergewisserung in die qualita
tive Sozialforschung ein. Mit der Organisation eines solchen ethnogra
phisch definierten inneren und äußeren Kontrollzusammenhangs wird 

es möglich, die in den erhobenen Einstellungen, Zuschreibungen und 

beobachteten Verhaltensweisen enthaltenen sozial kulturellen Bedeutun

gen aus ihrer eigenen Geschichte heraus zu verstehen und somit die 

vorgängigen Bedeutungs- und Relevanzstrukturen zu ermitteln, welche 
eben diese in der unmittelbaren Interaktion zwischen Sozialjorscher/in 
und Befragten erhobenen Einstellungen und beobachteten Verhaltens
weisen relativieren können. 

Wichtigster methodischer Aspekt dieser ethnographischen Vergewis
serung ist dabei die Suche nach einem empirischen Zugang zu dem 
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Untersuchungsfeld, der solche Vergewisserungsmöglichkeiten eröffnet 
und vor allem auch vorgängige Definitionen in der Sozialforschung 
selbst kontrollieren hilft (vgl. Jeggle 1984, Aiber 1984). Dies geschieht 
über die Suche und das Auffinden von "Gewährspersonen" , die mit 
der Situation in der Region bzw. in der dörflichen Gemeinde vertraut 
sind. Diese Gewährsleute müssen aber gleichzeitig über diese Ein
gebundenheit in der ländlichen Lebenswelt hinaus eine "gesonderte 
Stellung" innehaben, die sie immer wieder dazu zwingt, Grenzen dieser 

Eingebundenheit zu überschreiten und einen eigenen reflexiven Bezug 
zur dörflichen oder regionalen Alltagswelt herstellen zu können. Wir 
haben für unser Projekt solche Gewährsleute gewonnen und einen 

festen Kommunikationszusammenhang mit ihnen hergestellt. Mit den 

Gewährsleuten wurden regelmäßig Einschätzungsgespräche zur ethno
graphischen Beurteilung erhobener Befunde geführt. 

Ein weiterer methodischer Akzent lag 'darin, daß wir versuchten, 
das in der Region vorhandene Wissen der hauptamtlichen Mitarbei

terInnen in der offenen Jugend- und Sozialarbeit für den Forschungs
zusammenhang zu erschließen. Zu den herkömmlichen Verfahren der 
Befragung von "Schlüsselpersonen" besteht dabei folgender Unter

schied: Befragungen von "Schlüsselpersonen" gehen davon aus, daß 

diese die Jugendlichen positionsspezifisch und damit nur segmentiert 
wahrnehmen: der Lehrer die Jugendlichen vor allem in der Schüler
rolle, die Nachbarn den "Nachbarjungen", der Werkstattsbesitzer den 

Mofa-Kunden, der Wirt die jugendlichen Gäste etc. Bei den Hauptamt

lichen in der offenen Jugend- und Sozialarbeit, die wir in unseren 

Untersuchungsregionen für unser Projekt motivieren konnten, hat 
dagegen bestätigt, daß sie versuchen, sich ein allgemeines Wissen über 

die Alltagsprobleme von Jugendlichen in ihrem regionalen Einzugsbe
reich zu verschaffen. Dabei ist es wichtig, daß die Berufsfelder "of
fen", d.h. aus der behördlichen oder verbandlichen Sozialadministration 

ausgelagert sind. Wir haben die Erfahrung gemacht, daß die admini
strativ eingebundenen SozialarbeiterInnen, die dann in der Regel in 

ihrer Arbeit auf den Einzelfall ausgerichtet sind, in ihrer behördlichen 

Praxis kaum ein Anregungsmilieu für eine solche übergreifende Re

flexivität haben. 
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Hauptamtliche aber, deren Berufsfeld wenig durch selegierende und 
definierende institutionelle Zuständigkeiten und Verfahren vorstruk
turiert ist, müssen versuchen, ihr Arbeitsfeld selbst zu strukturieren. 
Deshalb sind sie auch gezwungen, sich Informationen über die Alltags

wirklichkeit von Jugendlichen in einem Allgemeinheitsgrad zu ver
schaffen, der über ihr wirkliches Praxisfeld hinausgeht. Bei dem ho
hen sozialwissenschaftlichen Anteil, den ihre Berufsausbildung auf
weist, und der eigenartigen Unstrukturiertheit des Berufsfeldes kom

men - nach unserer Erfahrung - solche Versuche der Aneignung von 
Sozialwissen dem Typus unstrukturierter, explorativer Verfahren sehr 
nahe, zumindest gehen sie weit über den Charakter des "angewandten 
Fachwissens" hinaus. Dabei konnten wir beobachten, daß bei Jugend

und SozialarbeiterInnen die Nachfrage nach übergreifenden und damit 
auch sozialwissenschaftlich begründeten Interpretationsmustern in dem 
Maße wächst, in dem die institutionellen Interpretationsmuster, wie 
sie in den Maßnahmen und Angeboten der Sozialadministration und 

der Verbände enthalten sind, die Alltagswirklichkeiten der Jugend 
offensichtlich nicht treffen. Die Suche nach Informationen über ganz
heitliche Lebens- und Alltagszusammenhänge steht bei diesen Jugend
und SozialarbeiterInnen - gerade im ländlichen Bereich, wo man mehr 

auf sich allein gestellt ist - vor dem Wunsch nach Fortschreibung und 

Ausdifferenzierung der konventionellen pädagogischen Angebote und 
Maßnahmen. 

Von der Sozialverwaltung und den Verbänden wird eine solche 

Orientierung wenn nicht gefördert, so doch zumindest toleriert. Das 
hängt damit zusammen, daß die Sozialadministration im ländlichen 

Raum darauf angewiesen ist, daß sich ihre Mitarbeiter im offenen 
Bereich in der Region gut auskennen und vor allem auch persönliche 

Initiative entfalten. Damit versuchen sie das Problem zu überbrücken, 
daß die Institutionen sozialer Hilfe in ländlichen Regionen in ihrer 

Organisationsstruktur, ihrer Problemwahrnehmung und ihren Interven
tionen die ländlichen Besonderheiten von Lebensschwierigkeiten und 

sozialen Problemen institutionell nicht entsprechend erfassen können 

(vgl. dazu Böhnisch/Blanc 1987). 
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Nun haben wir erfahren, daß dieses maßnahmenübergreifende Sozial
wissen über Jugend bei vielen Hauptamtlichen im offenen Bereich 
vorhanden ist, konnten aber gleichzeitig beobachten, daß dieses allge
meine Wissen in den alltäglichen Berufsvollzügen kaum zum Zuge 

kommen kann. Die sozialwissenschaftlich motivierte Erfahrung und 
Beobachtung wird täglich überformt, funktionalisiert, dem beruflichen 
Handlungs- und Rechtfertigungszwang untergeordnet. Handlungswissen 
und allgemeines Sozialwissen scheinen so gerade bei Sozialarbeitern 

im offenen Bereich auseinanderzufallen oder doch zumindest in einem 
Spannungsverhältnis zueinander zu stehen. Sozialarbeiter tragen also 
ein sozialpädagogisch übergreifendes Wissen über Jugend "mit sich 
herum", weil es beruflich kaum zum Zuge kommt; es sich aber auch 

nicht so ohne weiteres durch konventionelle Befragungstechniken in 
der Interaktion von SozialforscherInnen und SozialarbeiterInnen frei
legen läßt. Wir vermuten nach bisherigen Erfahrungen, daß dies damit 
zusammenhängt, daß dieses Wissen an bestimmte Situationen in der 

professionellen Biographie gebunden und nicht von diesen losgelöst 
verfügbar ist. Versucht man es trotzdem mit einer herkömmlichen 
Befragung, entsteht leicht der aus der empirischen Sozialforschung 
bekannte Effekt der Statusübertragung, die gerade bei Sozialarbei

terninnen mit sozialwissenschaftlich vermittelter Ausbildung naheliegt: 

Es kann die Attitüde entstehen, es den Sozialforschern gleichzutun, 
ihren Erwartungen in derselben Sprache entgegenzukommen und die 

eigenen Erfahrungen sozialwissenschaftlich stereotyp zu überformen. 

Wir haben diese Verzerrung abzuwenden versucht, indem wir schon 
die Leitfäden für die qualitativen Tonbandinterviews mit den Haupt
amtlichen so strukturiert haben, daß sie genügend Raum für die Legi

timation und Darstellung der eigenen Tätigkeit ließen. Danach konnte 

sich im Interview ein gemeinsamer Erschließungsprozeß hin zu ihrem 
allgemeinen Sozial wissen entwickeln. 

Über diese leitfadenstrukturierten Interviews hinaus haben wir 
versucht, bei unserer aktiven Teilnahme an Fortbildungsveranstaltun

gen mit Sozialarbeiterninnen auch Elemente teilnehmender Beobach
tung einzubringen, aber auch aktivierende Situationen zu schaffen, die 

einerseits etwas mit dem professionellen Berufsalltag der Sozialarbei-

94 



terlnnen zu tun haben, gleichzeitig aber nicht dem Handlungs- und 
Legitimationszwang der Praxis unterworfen sind. Auch hier sind wir
auf einem neuen, mehr gruppendynamischen Kommunikationsniveau
zu Zugängen zum ländlichen ]ugendproblem gekommen, welche wir in 
den einfachen Befragungen und Gruppendiskussionen nicht erhalten 
konnten. Die Anwendung solcher "Verfahren" hat zur Voraussetzung, 
daß sich die SozialforscherInnen in der ]ugend- und Sozialarbeit so 
gut auskennen, daß sie ihr Forschungsinteresse aus dem Spektrum 
der praktischen Jugend- und Sozialarbeit heraus entwickeln können; 
sie müssen die professionelle Selektivität der sozialen Wahrnehmung 
von SozialarbeiterInnen so gut kennen, daß sie mit den spezifischen 
Verzerrungen in den Aussagen umgehen können. 

Ein bemerkenswertes Ergebnis der ersten Projektphase war für uns 
auch, daß das Projekt dazu verholfen hat, den Kommunikationszusam
menhang zwischen der ]ugend- und Sozialarbeit in der Region zu 
aktivieren. Denn das vorhandene Wissen ist zersplittert, nicht media
tisiert, es gibt im ländlichen Raum kaum noch Öffentlichkeiten, in 
denen dieses Wissen zusammengeführt und neu qualifiziert werden 
kann. Daß diese Aktivierung und dieser Aufbau eines intraprofessio
nellen Kommunikationszusammenhangs bei Frauen aus der Sozialarbeit 
deutlicher möglich war als bei Männern, ist auch ein Indiz dafür, daß 
heute im ländlichen Raum die mobilisierenden Effekte eher von den 
Frauen ausgehen, weil sie am meisten darauf angewiesen sind, aus 
der "traditionalen Selbstverständlichkeit" herauszukommen und eigene 
Räume zu erschließen. 

Der Forschungsprozeß als gemeinsamer 
Erkenntnisprozeß 

Durch diese Art der Organisation des Forschungsprozesses als regio
nalem Kommunikationsprozeß sowie durch die Schärfung eines ethno
graphischen Blicks haben wir Erkenntnisse gewonnen, welche nicht 
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nur auf die Verfahren, sopdern auch auf die Ergebnisse selbst zurück

wirkten. 
Wir haben mit diesem einfühlenden und nachgehenden Verfahren 

einen konkreten Eindruck von den zwei Welten gewonnen, denen 

Jugendliche auf dem Lande latent und situativ manifest ausgesetzt 
sind. Dies ist uns vor allem immer wieder im Muster des "Betonens" 
begegnet, mit dem sich die Jugendlichen von den zwei Welten exkul
pieren, bedeuten wollen, daß sie keine "ländlichen Problemfälle" sind. 

Was sich für die nachgehende Forschung als Widerspiegelung der 
sozialpolitischen Zu schreibung in den Antworten Jugendlicher dar
stellt, ist für die Jugendlichen eine bestimmte Strategie der Lebensbe
wältigung, in der sie die Diskrepanz zwischen den 'allgemein-gesell

schaftlich vorgegebenen und den regionalen Möglichkeiten überbrücken 

wollen. Wir haben in diesem Zusammenhang auch erfahren, wie wenig 
Vorstellungen vom "eigenen Ort", von den potentiellen Möglichkeiten 
in der Region die Jugendlichen haben, daß sie sich eher an dem" An

deren" orientierten und immer das, was das Eigene war, sehr diffus 

hielten. Wir haben auch in solchen Situationen mitbekommen, daß es 
im ländlichen Raum kaum eine Verbindung von privater Betroffenheit, 
Kunst der Lebensbewältigung und Öffentlichkeit gibt, in der dies alles 
vermittelt / mediatisiert und damit "politisiert" werden könnte. Des
halb erscheinen auch Jugendliche im ländlichen Raum oft "unpolitisch" 
- nicht, weil ihnen das "politische Bewußtsein" fehlt, - sie müssen ja 

immer wieder ihre Interessen in zwiespältigen Konstellationen organi

sieren - sondern weil · ihnen diese öffentliche Vermittlung, wie sie in 
den subkulturellen Bezügen des städtischen Raums eher vorhanden 
ist, nicht verfügbar ist. Schließlich: Gerade dann, wenn wir versucht 

haben, aktivierende Momente in den Forschungsprozeß einzubringen, 

ist uns deutlich geworden, wie wenig Erfahrung mit alternativen Mög

lichkeiten (hier vor allem die Mädchen) Jugendliche im ländlichen 
Raum heute immer noch haben. 

Vor allem die Kooperation mit den Landjugendveroanden und der 

offenen Jugendarbeit in den Untersuchungsregionen nimmt in unserem 
Projekt eine besondere Stellung ein. Nicht nur, daß ein Teil unserer 
Gewährsleute aus der Jugendverbandsarbeit kommt, sondern vor allem 
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deshalb, weil angesichts der besonderen Stellung und Verankerung 
der Landjugendgruppenarbeit im dörflichen Milieu sich in der Landju
gendarbeit selbst landtypische Konstellationen widerspiegeln. 

Die besondere Bedeutung der Landjugendgruppenarbeit für unseren 
Forschungszugang ergibt sich also daraus, daß die Landjugendgruppen 
(immer noch) ein besonderer Teil des dörflichen Milieus sind, daß sie 
Veränderungen des Jugendstatus' im Dorf direkt zuruckspiegeln kön
nen. Wir haben diese "doppelte Verankerung im Milieu" der Landju
gendgruppen (die Gleichzeitigkeit von jugendkultureller und dorfin
tegrativer Orientierung) an späterer Stelle ausführlich dargestellt. 
Strukturelle Veränderungen und Bruche in der Landjugendgruppenar
beit haben deshalb einen hohen indikatorischen Wert für Entwicklun
gen im jugendkulturellen Milieu. Dieser Milieubezug der Landjugend
gruppenarbeit ist landspezifisch; im städtischen Bereich ist die Mit
gliedschaft bei Jugendverbandsgruppen nicht in diesem Sinne milieube
zogen, sondern eher funktional segmentiert. 

Wichtig ist weiter, daß die Landjugendgruppenarbeit traditionell, 
aber auch heute noch, die "Anregungsmilieus" für alternative Erfah
rungen im dörflichen Bereich bietet, was angesichts des typischen 
Mangels alternativer Gelegenheiten, Erfahrungen und Praxis auf dem 
Lande für Jugendliche immer schon eine Motivation für die Mitglied
schaft in Jugendverbänden bildet. Deswegen finden wir auch in den 
Landjugendverbänden jene Gruppe "regional sensibler" Jugendlicher, 
die auch für die Teilnahme an aktivierenden Forschungsprojekten 
ansprechbar sind, weil sie auch hier Gelegenheiten sehen, ihre Moti
vationen bestätigen und weiterentwickeln zu können. 

Da es im ländlichen Raum kaum öffentliche jugendkulturelle Sze
nen und soziale Bewegungen gibt, stellen Jugendverbandsarbeit und 

offene Jugendarbeit in gewissem Sinne "Jugendöffentlichkeiten" her, 
so daß Konflikte, welche die Jugendverbandsgruppen oder die offene 
Jugendarbeit mit der dörflichen oder regionalen Öffentlichkeit und 
Politik haben, auch indikatorischen Wert hinsichtlich des allgemeinen 
Verhältnisses von Jugend und dörflicher Öffentlichkeit und Kommunal
politik besitzen. 
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Eine weitere Besonderheit, die unseren Forschungszugang zugute kam, 

war dies, daß die JugendgruppenleiterInnen sich in den letzten Jahren 
in der Altersstruktur so verjüngt haben, daß die meisten Gruppenlei
terInnen selbst Jugendliche der Altersgruppe 16 bis 20 sind, Landju

gendgruppenarbeit deshalb immer mehr zur "Gleichaltrigenerziehung" 

(vgl. Gängler 1987) wird: 
"Dies konstituiert ein Erziehungsverhältnis, das sich vom traditio

nellen pädagogischen Bezug, dem Verhältnis Erzieher-Zögling (Erwach

sener-Kind/Jugendlicher) wesentlich unterscheidet. Das bedeutet aber, 
daß die organisierte Gleichaltrigenerziehung als Kern verbandlicher 
Jugendarbeit sich weder analog dem intergenerativen, klassisch-päd
agogischen Erziehungsverständnis - also dem Eltern-Kind- oder dem 

Lehrer-Schüler-Verhältnis - angemessen begreifen läßt, noch daß sie 
im Sinne der Besonderheiten eines intragenerativen, gleichsam "selbst
regulativen" Erziehungskonzeptes - wie es etwa im Rahmen der Peer
group-Sozialisation diskutiert wird - vollständig verstanden werden 

kann. Die für pädagogische Prozesse als konstitutiv gedachte Alters

differenz - und damit auch Erfahrungs-, Status-, Rollen-, Kompetenz 
oder Lebensstildifferenz - zwischen Angehörigen verschiedener Gene
rationen wird in der Gleichaltrigenerziehung nivelliert. Und dennoch 

übernehmen die nur unwesentlich älteren Jugendlichen pädagogische 
Aufgaben: leiten an, geben vor, beraten, entscheiden stellvertretend 
etc. Jugendliche Leiter in Jugendverbänden stehen damit in einer 
"pädagogischen Paradoxie", nämlich die Rolle eines "erwachsenen" 

Erziehers einnehmen zu müssen, ohne über die legitimierende Alters
differenz zu verfügen" (S. 257). 

Wir haben versucht, diesen Zusammenhang in die leitfadengestützten 

Tonbandinterviews mit 50 solcher ehrenamtlichen Jugendgruppenleiter 
und -leiterinnen einzubringen, um somit diesen Doppelaspekt - Ein

schätzung der Jugendlichen in der eigenen Jugendgruppe (pädagogi

sches Fremdbild) und eigene Lebensäußerung (Selbstbild als Jugend

liche) - zur Sprache kommen zu lassen. 

Schließlich ist uns zugute gekommen, daß die Methoden der länd
lichen Jugendarbeit in den letzten Jahren - in dem Ausmaße, in dem 
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die Jugendlichen nicht mehr so verbindlich und kontinuierlich zur 
Jugendarbeit kommen - immer mehr experimentellen Charakter ange
nommen haben. Da die traditionellen Bildungsgehalte der Landjugend
arbeit entweder implizite Jugendbilder enthalten, die mit der Lebens
wirklichkeit vieler Jugendlicher nicht mehr übereinstimmen oder neue 
Sozialgruppen Jugendlicher nicht erreichen (Neusiedler, junge Erwach
sene) nimmt die Vergewisserung über die Situation der ländlichen 
Jugend in der Jugendarbeit auf dem Lande heute einen zentralen 

Stellenwert ein. Dazu kommt, daß die offene Jugendarbeit im ländli
chen Raum keine Tradition hat, städtischen Ursprungs ist und sich 
deshalb immer noch in einer Phase der Etablierung befindet, die not
wendigerweise eine hohe explorative Orientierung verlangt. Dies be
trifft vor allem die Hauptamtlichen in der offenen Jugendarbeit und 
der Jugendverbandsarbeit, bedeutet aber, daß die von uns oben thema
tisierte besondere Rolle der hauptamtlichen JugendarbeiterInnen für 
unseren Forschungszugang noch besonders verstärkt wird. 

Eigene Anforderungen stellte unsere Frage nach der Reflexion und 
Wahrnehmung geschlechtshierarchischer Spaltungen - erstmal als Fra
ge nach dem Lebenszusammenhang von Mädchen (s.o.) . Es kann hier 
ja eben nicht um eine einfache geschlechtsspezifische Differenzierung 
gehen, sondern um ein Aufdecken von bisher stillschweigend gedulde
ter oder modern verfügter Abwertung und Ausnutzung von Weiblich
keit und des spezifischen Anteils, den Frauen oder Männer daran 
haben - einschließlich der Frage, welche Muster, welche Möglichkei

ten sie/wir suchen, um (als Mann, als Frau - als Junge, als Mädchen, 
Sozialforscherin, Sozialforscher, Sozialpädagogin, Sozialpädagoge) 
einen persönlichen, sozialen Lebenszusammenhang darin zu finden. 

Der Aufbau einer solchermaßen parteilichen Sichtweise auf Mäd
chen findet auch in diesem Projekt einen Anknüpfungspunkt am In
teresse der Frauen, nach selbstbewußter Gestaltung ihrer Lebensbe
dingungen. Obwohl bisher die Männer in dieser selbstkritischen Re
flexion abseits standen gibt es Anzeichen dafür, daß es so etwas wie 

ein Unbehagen an der Männer-Rolle gibt, das sich bisher allerdings 
im wesentlichen privat zeigt. 
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Zum Aufbau der ersten Projektphase 

Wir haben in den zwei Jahren der ersten Projektphase, welche den 

explorativen Teil des Gesamtprojekts ausmacht, in den zwei (und 
später drei) Untersuchungsregionen insgesamt 260 leitfadengestützte 
Tonbandinterviews mit Jugendlichen, Gewährsleuten und Schlüsselper
sonen sowie Vertretern von Institutionen durchgeführt. Dazu kamen 

zwei Dorfstudien, die wir selbst initiiert haben (Mehrgenerationenab
folge in einem Dorf; Mädchen und junge Frauen in der Dorföffent
lichkeit) und zwei Dorfstudien, die wir mit betreut haben (Pendler
dorf, Vereine im Dorf). Weiterhin wurden zu verschiedenen ausge

wählten Themen empirische Fallstudien durchgeführt: Scheitern auf 
dem Land; Das Jugendbild von Alternativprojekten im ländlichen 
Raum; Männliche Jugendliche in der Dorfäffentlichkeit; Jugendzen
trumsbewegung als Freisetzung der Jugend in einer Kleinstadt; Selbst

organisierte Kulturprojekte von Jugendlichen im ländlichen Raum; 

Motorradcliquen in der Region; Berufsfindung von Mädchen. Für die 

qualitativen Befragungen wurden unterschiedliche Leitfäden verwendet, 
deren thematische Dimensionen und Stimuli auf der Basis einer kriti

schen Literaturanalyse zur bisherigen Landjugendforschung und eige
ner explorativer Vorerfahrungen konstruiert wurden. Den Bezugsrah
men bildeten dabei. die landspezifisch gewichteten operationalen Di
mensionen "sozialer Reproduktion" - wie wir sie im Lebenslagenkon

zept entwickelt haben - in denen geschlechtsspezifisch gewichtete 
und auf den alltäglichen Lebenskontext der Jugendlichen ausdifferen

ziert wurden. 

Die leitfadengestützten Tonbandinterviews für Jugendliche (60 

Mädchen, 60 Jungen im Alter von 16 - 25 Jahren) bezogen sich dabei 
vor allem auf das Verhältnis der Jugendlichen zum dörflichen Milieu 
(Vereine, Eltern, Dorfäffentlichkeit), zu ihren Gruppenaktivitäten mit 

Gleichal trigen, zu ihrer Stadt/Land-Wahrnehmung, zu ihrer Berufs

findungsperspektive im Kontext der regionalen Möglichkeiten und
in verschiedenen Kontexten - zur Organisation ihres Alltags. Die 90 

Tonbandinterviews mit Schl üssel personen waren - j", nach der Art 
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der Ver ortung der Personen im dörflichen Milieu bzw. gegenüber den 

Jugendlichen (posititionelle Verortung) - jeweils nach Gruppen unter
schieden. Die Gruppen waren: Hauptamtliche in der Jugend- und So
zialarbeit; Ehrenamtliche in der Jugend- und Sozialarbeit; Mitglieder 

von Alternativprojekten im ländlichen Raum; Ehrenamtliche in Verei
nen; Dörflich oder regional aktive Frauen; Sonstige Schlüsselpersonen. 

Beim Vergleich der interviewten Gruppen (es wurden auch einige 
Gruppendiskussionen durchgeführt) wurde nach dem Prinzip der" qua
si-empirischen Schnittpunkte" verfahren: Solche Schnittpunkte ent

stehen dann, wenn unterschiedlich den Jugendlichen zugewandte Grup
pen trotz verschiedenartiger und oft konträrer Bewertungen zu glei
chen empirischen Zuschreibungen kommen: Das zeigte sich an der 

Betonung der Wahrnehmung einer "neuen" deutlichen Bleibeorientie

rung bei den Jugendlichen (die von den Mitgliedern von Alternativ
projekten z.B. negativ herausgestellt wurde, von Ehrenamtlichen in 
Vereinen dagegen positiv bewertet wurde), aber vor allem auch bei 
den Konstellationen der Freisetzung, der Regionalorientierung und 
des Generationenverhältnisses. 

Während sich diese erste Projektphase, auf die sich unser Untersu
chungsbericht bezieht, vor allem auf die explorative Erschließung der 
Komponenten der "Lebenslage der Jugend im ländlichen Raum" kon
zentrierte, also auf die Art des Jugendstatus' , der sozialen Differen
zierung und der sozialpolitischen Lokalisierung der Jugend in der 

ländlichen Region, wird es in der zweiten Projektphase darum gehen, 
den Prozeß der regionalen Integration der Landjugend selbst zu un
tersuchen. Ausgehend von der empirischen Vorerfahrung, daß in länd

lichen Regionen die Jugendphase besondere Anpassungs- und Verän

derungsleistungen an die Bedingungen des ländlichen Raums ist, kann 
dieser Prozeß der regionalen Integration nur über einen längeren 
Zeitraum hinweg und nicht im Querschnitt erhoben werden. Deshalb 
wird in der zweiten Projektphase eine Längsschnittstudie durchge

führt. Diese soll vor allem über biographische Stationen in den Al
tersphasen 16 bis 19 und 20 bis 23 festgemacht werden, wobei ver

sucht werden soll, die biographischen Fix- und Wendepunkte im Span-
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nungsverhältnis von jugendspezifischer Entwicklungs- und regionalspe

zifischer Anpassungsperspektive gewichtend herauszuarbeiten. Es sol
len dann regional ausgewählte Gruppen von Jugendlichen (nach be
stimmten Quoten) wiederholt befragt werden. Dafür sind drei Jahre 

vorgesehen, in denen periodische Befragungswellen durchgeführt wer
den sollen. Die Längsschnittstudie wird in einem "kontrastierenden 
Verfahren" ablaufen, d.h. die standardisierten Befragungsteile bilden 
"das Rückgrat", die nichtstandardisierten Anteile werden nach der 

Work-in-progress-Methode weiterentwickelt. Die qualitativen Anteile 
sollen die Elastizität des Längsschnitts sichern. In Verbindung mit 
diesem Längsschnitt planen wir ein begleitendes qualitatives Verfah
ren, in dem eine kleinere Gruppe von Jugendlichen ' in Kooperation 

mit unseren Gewährsleuten, vor allem aus der Jugendarbeit, parallel 
zu den Befragungswellen in besondere qualitative Verfahren (aktivie
rende Verfahren im Rahmen von Veranstaltungen der Jugendarbeit) 
eingebunden werden sollen. 
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Z wischen Dorf und Stadt -
Die ländliche Region 

Zur begrifflichen Bestimmung des 
"ländlichen Raums" 

Siedlungstypologisch versteht man heute unter "ländlichen Räumen" 
ballungsgebietsabgewandte Räume, d.h. Räume, die nicht im Sog von 
großstädtischen Ballungsgebieten liegen, also territoriale Eigenräume 

sind, die auch bei einem Bevölkerungsaustausch mit den Ballungsgebie
ten (Zuzug, Pendeln) sozial und kulturell in ihrer Eigenart nicht 
nivelliert werden. Diese Ausgangsdefinition entspricht auch der Be
griffsbestimmung des ländlichen Raums in Landesentwicklungsplänen, 
z.B. dem Baden-Württembergs. Nun leistet dieser Begriff zwar eine 

formale Abgrenzung gegenüber "nicht ländlichen" , urbanen Räumen 
und Ballungsgebieten, enthält aber keine operationale Definition für 
eine innere Strukturbestimmung des ländlichen Raums. In der Landes
entwicklungsplanung wird dies so formuliert: "Diese Negativdefinition 

macht deutlich, wie wenig differenziert im Landesentwicklungsplan 
der flächenmäßig größte Teil Baden-Württembergs behandelt wird. Der 
Funktionsvielfalt des ländlichen Raums sind sich Wissenschaft und 
Landesplanung durchaus bewußt, doch sind bisher nicht genügend 

Kriterien entwickelt worden, die eine aussagekräftige planerische und 

auch politisch durchsetzbare funktionsräumliche Konzeption für den 

ländlichen Raum ermöglichen" (Kulinat 1975). 

Die Regionalwissenschaften haben sich bis heute an den verschie

densten Indikatoren für die Abgrenzung und Strukturierung des ländli

chen Raums versucht - Siedlungsgröße, Bevölkerungsdichte, Arbeits
platzdichte, Agrarquote, ökonomische und sozialpolitische (Infra-) 

Strukturschwäche, die aber alle für sich genommen keine qualitative 
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Abgrenzung ergeben und keine eigenständigen Bezugspunkte herstellen 
können. Auch die Versuche, "Indikatorenkombinationen" anzuwenden, 
erbrachten, daß die Korrelation der Indikatoren untereinander oft 
nur sehr schwach war. Planck/Ziche (1979) fassen diese Abgrenzungs

und Strukturierungsproblematik des ländlichen Raums wie folgt zu
sammen: "Die Abgrenzung ländlicher Räume wird dadurch kompliziert, 
daß wirtschaftliche, soziale und kulturelle Raumkomponenten zu be
rücksichtigen sind. Die Schwierigkeiten wachsen in dem Maße, wie 

städtische, industrielle und touristische Elemente den ländlichen Raum 

durchdringen und sich Misch- und Übergangszonen ausbreiten. Die 
Raumkonturen werden dadurch in dem Begriffspaar Land und Stadt 
immer undeutlicher. Man weicht deshalb auf Begriffe wie 'Verdich

tungsraum' und 'Entleerungsraum' aus. Dabei gewinnt der Grad der 
Bevölkerungsagglomeration vorrangige Bedeutung. Land kann in einer 
modernen Industriegesellschaft auch nicht mehr einfach mit landwirt
schaftlichem Siedlungsraum identifiziert werden. Im ländlichen Raum 

entstehen moderne Agrarräume, Erholungs- und andere Funktionsräu
me, die strukturell so verschieden sind, daß von einer einheitlichen 
Gebietskategorie 'ländlich' keine Rede mehr sein kann" (S. 28). Für 

uns bleibt also die Aufgabe, diese Phänomenologie von Ballung/Ver

dichtung und Entleerung zwar aufzunehmen, aber qualitativ neu zu 
formulieren. 

In den Raumordnungsberichten der Bundesregierung beschränkt sich 

die Definition des ländlichen Raums - unterhalb des Niveaus der so

zialräumlichen Komplexität - auf die Dimension der jeweiligen regio
nalen Wirtschaftsstruktur und Wirtschaftsentwicklung. Nach diesem 
Einteilungsprinzip würden sich für unsere Fragestellung "Nachschuli
schen Lebensbewältigung Jugendlicher" - stellt man den Aspekt der 

Berufsfindung in den Vordergrund - drei "ländliche Raumtypen" erge

ben. Diese bringen je nach ihrem wirtschaftlichen Entwicklungsstand
d.h. dem Grad der Anpassungsfähigkeit an wirtschaftsstrukturelle 
Veränderungen - eine typische Struktur des Ausbildungs- und Arbeits

platzangebotes für Jugendliche hervor: 
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- ländliche Räume ohne "Strukturschwächen" , mit einer Vielzahl mo
derner Klein- und Mittelbetriebe und einer überdurchschnittlichen 
infrastrukturellen Versorgung. Hier ist ein gut durchmischtes Ausbil
dungsangebot für Jugendliche - für Jungen allerdings breiter und 
zugänglicher als für Mädchen - vorfindbar (z.B. die südwürttembergi
sehen industriell durch mischten Landregionen). 

- altindustrialisierte ländliche Räume, die heute von Strukturkrisen 
gekennzeichnet sind. Sie weisen einen hohen Anteil an Industriear
beitsplätzen auf, die meist aber nur Anlernberufe benötigen. Dadurch 
ist das Ausbildungsplatzangebot deutlich eingeschränkt. Viele Jugendli
che müssen aber die Anlernplätze annehmen und damit auf eine gere
gelte Ausbildung verzichten (z.B. Saarland, Raum Salzgitter, ländliche 
Räume im Ruhrgebiet). 

- agrarisch geprägte ländliche Räume mit erheblichen Lücken in der 
Erwerbsstruktur, in denen die Chancen der Jugendlichen, den ge
wünschten Arbeitsplatz zu finden, geringer sind als bei anderen Re
gionstypen. Es gibt in diesen Regionen wenige industrielle Arbeits
plätze und die meist nur in besonders konjunkturabhängigen Zweigbe

trieben. Die Ausbildung wird deshalb hauptsächlich von den kleinen 
gewerblichen und handwerklichen Betrieben getragen, die weit über 
den eigenen Bedarf ausbilden (z.B. Ostbayern, Nordosten Württem
bergs, Teile Oberschwabens). 

Zu diesen ländlichen Räumen gehören nicht nur die Dörfer, son
dern auch die dazugehörigen Klein- und Mittelstädte. Gerade die 
neuere Landesentwicklungsplanung hat versucht, solche zentrale Orte 
auf "Entwicklungsachsen" in ein besonderes Infrastrukturverhältnis 
zum Umland zu bringen. Im Landesentwicklungsplan Baden-Württem
bergs heißt es dazu: unter einer Entwicklungsachse ist die Bündelung 
von günstigen Standortvoraussetzungen der Siedlungs-, Wirtschafts
und Versorgungsflächen längs von Verkehrs- und Versorgungssträng

en zu verstehen. Ähnlich wie bei den zentralen Orten soll damit 
erreicht werden, daß im ländlichen Raum die Entwicklung schwer
punktmäßig auf diese Achsen konzentriert wird, um einem Verzetteln 
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des Entwicklungspotentials entgegenzuwirken und andererseits eIne 
Zersiedelung der Landschaft zu verhindern. 

Damit spielen die zentralen Orte in der Regionalentwicklung eine 
dominante Rolle. "Ein zentraler Ort ist definiert durch einen Bedeu

tungsüberschuß, den er auf dem Sektor zentraler Güter und Dienste 
über den Bedarf seiner eigenen Bevölkerung hinaus für die Umlandbe

völkerung hat. Der zentrale Ort versorgt also das ihn umgebende 
Gebiet mit. Je größer der Bedeutungsüberschuß und je hochrangiger 

die angebotenen Güter und Dienstleistungen sind, desto höher wird 
dieser zentrale Ort einzustufen und desto größer wird sein Verflech
tungsbereich (Versorgungsbereich) sein" (Kulinat 1975, S. 170/173). 

In dieser "funktionsräumlichen" Betrachtungsweise gehören also 

Klein- und Mittelstädte und der sie umgebende ländliche Bereich 
zusammen. Die Größe und Lage solcher Zentren beeinflußt damit die 
territoriale Struktur (Verbindung und Erreichbarkeit) des ländlichen 
Raums, ordnen ihn und grenzen ihn von urbanen Ballungsgebieten ab. 

Dieses Verhältnis von zentralen Kleinstädten und umliegenden Dörfern 

in der ländlichen Region ist sozialräumlich unter dem Modernisie
rungsaspekt (regionale Zentren vermitteln und "übersetzen" gesell
schaftliche Modernisierungsprozesse in den ländlichen Raum) als auch 

unter dem "Disparitätsaspekt" (die Konzentration auf die Zentren kann 

zu erheblichen innerregionalen Disparitäten in der Infrastrukturaus
stattung und Versorgung führen) zu betrachten. 

In dem Ausmaß, in dem diese regionalen "Entwicklungsachsen" für 

die ländliche Raumab~icklung an Bedeutung gewonnen haben, müssen 
allerdings die ländlichen Regionaltypologien weiter differenziert und 
qualifiziert werden. Entwicklungsachsen, die in der Regel den bis
herigen dominanten Wirtschafts- und Verkehrsströmen in den Regio

nen und über sie hinaus folgen, können den disparitären Charakter 

ganzer Regionen verfestigen (vgl. z.B. die Zonenrandgebiete). Regio

nalpolitisch gemindert oder gar aufgelöst werden soll diese Tendenz 
vor allem durch das Konzept der "funktionalen" bzw. "funktionsräum

lichen Arbeitsteilung" (vgl. dazu ausführlich Derenbach 1987). Mit 
der Verwirklichung dieses Konzepts in den letzten zehn Jahren sollte 
das bisherige regionalpolitische Prinzip einer "flächendeckenden In-
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dustrialisierung" des ländlichen Raums (mit dem Risiko einer hohen 
konjunkturellen Abhängigkeit peripherer Standorte von den städti
schen Zentren) überwunden werden. Dieses Prinzip beinhaltet die 
regionalökonomische Planungs- und Förderungsperspektive, die "guten" 

(d.h. produktions- und infrastrukturell entwickelten und relativ sta
bilen) Standorte bzw. Standortachsen weiter auszubauen und den 
"anderen" ländlichen Räumen vor allem "reproduktive" Funktionen 
zuzuweisen: Erholungs-, Wohn-, Fremdenverkehrs- und Naturräume 
(denen auch die produktionsschwachen Agrarräume zugeordnet werden 

sollen). 
Aufgrund einer hohen und auf dem Lande meist selbstverständli

chen regionalen Mobilität, einem enorm gewachsenen und angebots
differenzierten ländlichen Konsummarkt und einer gestiegenen Attrak
tivität "naturnaher" Wohnplätze scheint diese Art der Regionalent
wicklung - vor allem ihre lebensweltlichen Korrelate - eine hohe 
soziale Akzeptanz zu haben; dies trotz der immer wieder sichtbaren 

Nachteile, der "neuen Disparitäten", welche mit der funktionsräum
lichen Arbeitsteilung verbunden sein können: neue und "landfremde" 

soziale Segregationen, in den durch Zuzug auswuchernden ländlichen 
Neubaugebieten (bis hin zu "Trabantendörfern"), Zwang zu überdurch

schnittlicher zeitausgedehnter Arbeitsplatzmobilität, regionaler Zen

tralisierung der Konsummärkte. 
Zu den "selbstverständlich" akzeptierten Disparitäten gehört die 

hierarchische Auf teilung der Erwerbsmöglichkeiten zwischen Männern 

und Frauen. E. Sullerot hat gezeigt, daß im europäischen Maßstab die 
Qualität und das Ausmaß der weiblichen Erwerbsbeteiligung mit der 
Verkleinerung der regionalen Vergleichseinheit immer stärker variiert 

und sie zieht zuletzt den Schluß, daß in jeder Region zuerst die Män

ner mit den attraktiven Arbeitsplätzen "versorgt" werden und die 

Frauen nehmen das, was übrig bleibt. 

Dieser Schluß muß gerade in Bezug auf bestimmte Regionen und 

Industriezweige noch pointiert werden: die Entwicklungskapazität oder 

der Standortvorteil mancher Regionen beruht gerade auf der Nutzung 
billigster weiblicher Arbeitskraft zu schlechten Bedingungen. Dazu 
gehört schließlich auch noch die Flexibilität, was Zeit, Bezahlung, 
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Entlassungsmöglichkeiten angeht einschließlich der Abwälzung fami
lialer Kosten der Regionalentwicklung auf die Frauen, d.h., die ab
hängigen Frauen in diesen Regionen abverlangt werden kann. 

Die Realität der regionalökonomischen Entwicklungsachsen und der 
funktionsräumlichen Arbeitsteilung bedingen einander und beeinflus
sen die innere Struktur der Region quer durch alle Regionaltypen. 
Es entstehen dadurch in der Regel folgende innerregionale Differen

zIerungen: 

ländliche Räume, die in den Entwicklungsachsen liegen 

ländliche Räume, die im Sinne der funktionsräumlichen Arbeitstei

lung den Entwicklungsachsen zugewandt sind 

ländliche Räume, welche den Entwicklungsachsen abgewandt sind 
(periphere Dörfer). 

Schließlich ist ein weiteres und besonderes Differenzierungsgebot dort 
zu beachten, wo in (meist größeren) Dörfern und ländlichen Klein
städten "trabantendorf"-ähnliche Neubaugebiete in den letzten zwei 

Jahrzehnten entstanden sind, in denen die Anteile der orts- und re
gionsfremden Neusiedler besonders hoch sind. Diese ländlichen "Tra

bantendörfer" sind von ihrem Siedlungstyp als auch von ihren sozial
strukturellen Problemen her nicht mit (groß)städtischen Trabanten

siedlungen vergleichbar. Soziale Probleme entstehen vor allem dann, 
wenn es den fremden Neusiedlerfamilien oder auch -personen (i.d.R. 

Pendlerfamilien) nicht gelungen ist, Anschluß an das Dorf zu finden 
oder sich aber einen regionalen "kompensatorischen" Integrationszu

sammenhang aufzubauen. Wir haben - auch aufgrund der zunehmenden 

sozialpolitischen Brisanz dieser für den ländlichen Raum "neuen" so
zialen Probleme - explorative Zugänge auch in diesem Bereich auf
gebaut und erste Erkenntnisse über die Art und Weise, wie die dort 

lebenden Jugendlichen den besonderen Integrationsproblemen ausge
setzt sind, gewonnen (vgl. dazu den Abschnitt "Jugend in ländlichen 

Neubaugebieten"). 
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Diese innerregionale Differenzierung - so haben wIr es In unseren 
explorativen Studien erfahren - ist für die Ausformung von Lebens
lage und Lebensbewältigung der Landjugend von besonderer Bedeu
tung. Denn die - im Vorgriff auf unsere Ergebnisse - signifikanten 

Konstellationen der nachschulischen Jugendphase auf dem Land - Blei
beorientierung, Regionalität, dörfliche Integration - variieren in ihrer 

Ausprägung deutlich mit der Art der innerregionalen Differenzierung. 
Welche Bedeutung dagegen die "interregionalen Differenzierung" im 

Vergleich der drei Untersuchungsregionen für die Lebenslage Jugend 
hat, wollen wir an späterer Stelle eigens behandeln. 

Die Modernisierung und Regionalisierung 
des ländlichen Bildungswesens 

Der ökonomische Strukturwandel und die verwaltungspolitische Zen
tralisierung (Gebiets- und Gemeindereform) erforderten eine entspre
chende Organisation der Sozialisation, in der die Kinder und Jugend

lichen des ländlichen Raumes in die neue Regionalentwicklung "hin
einwachsen" konnten. "Sozialisation" - allgemein definiert - bedeutet: 
lebensphasenspezifische Übernahme von gesellschaftlichen Normen 
und Werten. Jugendliche auf dem Lande bewegen sich in zwei Norm

welten: der traditionellen Normwelt des ländlichen Raums, die für die 
Organisation des Dorfalltags noch ihre kulturelle Bedeutung hat und 
der urban-industriellen Normenwelt, welche den gesellschaftlichen 

Horizont des Jugendlichen hauptsächlich bestimmt (vgl. das Kapitel 

"Soziale Freisetzung der Landjugend"). 
In der kulturellen Nachkriegsgeschichte des ländlichen Raums hat 

die urban-industrielle die traditionelle ländliche Normenwelt weitge
hend überformt und überlagert. Diese Entwicklung wird in den Sozial

wissenschaften allgemein mit dem Begriff der "Modernisierung" ge

kennzeichnet. Unter Modernisierung versteht man die fortschreitende 
Anpassung der soziokulturellen Lebensbereiche an die technisch-öko-
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nomischen Wachstums- und Entwicklungsprozesse der Industrialisie

rung. Historisch rückständige Orientierungsmuster und unzeitgemäße 
Gesellschaftsbilder sollen in ihrem Einfluß abgelöst und eine Entspre
chung von industrieller Wirtschaftsweise und Sozialcharakter herge

stellt werden. Dieser Prozeß läuft in der Regel so ab, daß sich Misch

formen herausbilden, in denen die veralteten Verhältnisse so weit 

verändert sind, daß sie in den neuen technisch-ökonomischen Anfor

derungen aufgehen können. Diese kulturellen Mischformen der Moder

nisierung sind für ländliche Räume typisch. Überlieferte kulturelle 

Orientierungen bestehen neben modernistischen Orientierungen weiter, 

Traditionselemente der sozialen Kontrolle, der Nachbarschaft, der 

Moral und der dörflichen Öffentlichkeit haben sich oftmals gehalten, 

obwohl ihnen der ursprüngliche ökonomische Unterbau und damit ihr 
historischer Sinn entzogen ist. 

Ein Medium dieser Modernisierung, das für die Jugendphase zentral 
ist und die soziale Anpassung der Landjugendlichen an die urban

industrielle Welt steuert, ist die schulische Bildung. Hier setzt der 

eigentliche Modernisierungsprozeß in den ländlichen Räumen der Bun

desrepublik erst in den 60er Jahren ein. Denn in den 50er Jahren ging 
es immer n'och darum, das Landschulwesen in seinen Inhalten und 

Formen so zu organisieren, daß die Landkinder zumindest in die 

"Grundwelt" der industriellen Entwicklung eingeführt wurden und 

nicht herausfielen. In seinem kulturellen Selbstverständnis war dieses 

Schulwesen immer noch an bäuerlichen und dörflichen Traditionen und 

Weltbildern orientiert (Deutscher Ausschuß für das Erziehungs- und 

Bildungswesen 1956). Mitte der 60er Jahre begann schließlich die 
"Bildungsoffensive" des ländlichen Raums, die als dorfübergreifende 

Bildungsmobilisierung vor allem über die Zentralisierung des ländlichen 

Schulwesens organisiert wurde. Durch die Schaffung weiterführender 

Mittelpunktschulen wurden in etwa städtische Bildungsverhältnisse 

erreicht. Aber auch im Pflichtschulbereich wurde drastisch zentrali

siert: in der Hauptphase zwischen 1960 und 1977 hat sich in der Bun

desrepublik die Zahl der Grund- und Hauptschulen von rund 31.000 

auf rund 18.000 fast halbiert, obwohl im gleichen Zeitraum die Zahl 

der Schüler von rund 5 Mio. auf 6,5 Mio. gewach<en war. "Die Sch'..!1e 
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wurde damit zum Einfallstor für die moderne Lebenswelt, um die 
kleinräumlichen, lokalen, vorindustriellen Lebensmilieus für den öko
nomischen und kulturellen Einfluß der städtischen Zentren zu öffnen" 
(Rolff 1980, S. 55). 

Die Bildungsforschung ist allerdings inzwischen zu der Einschät
zung gekommen, daß - auch wenn die Übergänge auf Realschulen und 
Gymnasien auf dem Lande erheblich angestiegen sind - dies zu keinem 
vollständigen Abbau von Stadt-Land-Unterschieden geführt hat, son

dern daß vielmehr immer noch eine sinkende Bildungsbeteiligung bei 
abnehmender Ortsgröße als typisch für den ländlichen Raum anzusehen 
ist. Das heißt also: auch wenn die Jugend im ländlichen Raum in der 

Bildungsstatistik relativ aufgeholt hat, und ihre Ansprüche an Ausbil

dung und Beruf gestiegen sind, haben sich ihre Chancen für den 
Arbeitsmarkt nicht entsprechend verbessert. Dazu kommt, daß die 
Berufspalette weiterhin begrenzt und die Entwicklung der regionalen 
Berufsstruktur wenig übersichtlich ist. Auszubildende müssen - auch 
wenn sie wie im süddeutschen Raum i.d.R. eine Lehrstelle bekommen
häufig Ausbildungen mit begrenzten Entwicklungschancen unterhalb 
ihres Fähigkeitsniveaus in Kauf nehmen. Die "zweite Schwelle", das 
heißt die Übernahme von der Ausbildung auf einen Arbeitsplatz, rückt 

damit als Problem der Lebensbewältigung in der nachschulischen Le
bensphase in den Vordergrund. 

Für Handwerk, Industrie und Handel bestehen zudem unterschied

liche regionale Ausbildungschancen. Zwar sind die Ausbildungsplätze 

im handwerklichen Bereich annähernd flächendeckend gestreut, die 
Ausbildungsplätze im Handel konzentrieren sich aber im Wesentlichen 
auf die Unter- und Mittelzentren auf den Entwicklungsachsen. Dieses 

Fehlen von alternativen und qualifizierten Arbeits- und Ausbildungs

plätzen bringt Jugendliche auf dem Lande immer wieder unter Druck, 
abzuwandern oder ihre Ausbildungs- und Berufswünsche mit der Wirt
schaftssituation im ländlichen Raum in Einklang zu bringen. Mädchen 
und junge Frauen sind von diesen Problemen der regionalen Arbeits

marktlage und des Zugangs zu Berufschancen besonders betroffen (vgl. 
dazu ausführlich das Kapitel "Berufsfindung"). 
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Zur Eigenart moderner ländlicher Sozial
räume 

Die Sozialwelt des ländlichen Raums kann heute nicht mehr in Kate
gorien traditionaler dörflicher Sozial welten allein beschrieben werden. 
Die moderne Sozial welt des ländlichen Raums ist wesentlich von der 
Art und Weise bestimmt, wie das Land historisch im Prozeß der ur

ban-industriellen Modernisierung "aufgegangen" ist. Die neuere vol~s
kundliche Forschung liefert uns über diesen Prozeß eine Fülle von 

deskriptivem Material. Daraus wird vor allem ersichtlich, daß dies 
kein "vollständiges Aufgehen" ist, daß die traditionellen Sinnstruktu

ren in ländlichen Räumen nicht einfach durch moderne Orientierungen 
abgelöst, sondern lediglich überformt werden. Dieses spezifische 
"Amalgam" von Tradition und Moderne (Illien) führt zu einer typi

schen Inkonsistenz der ländlichen Wert- und .Sinnstrukturen innerhalb 
einer dominanten Moderne. Das hat Auswirkungen vor allem auf die 
Kommunikationsgemeinschaft des Dorfes. "Überschaubarkeit, Integra
tion, Identifikation" verlieren sich zunehmend (Hackstätte/Vathauer 
1985), Aspekte wie Geborgenheit im sozialen Geflecht einer Gemeinde 

werden in den Hintergrund gedrängt, während die traditionalländliche 
soziale Kontrolle weitgehend bleibt. Die Nachbarschaft - die aller

dings auch im traditionellen bäuerlichen Dorf nie unproblematisch 

war - besitzt nach wie vor einen hohen Stellenwert in ländlichen 

Gemeinden (Kloidt/Benteler 1984), hat sich aber in ihrer Struktur 
dort verändert, wo durch neu Zugezogene quasi urbane Kommunika
tionsformen entstanden sind. Die alltägliche Kommunikation im Dorf 
bei denen, "die dazu gehören", folgt aber immer noch traditionalcn 

Regeln und Normen dörflicher Öffentlichkeit (vgl. das Kapitel "Dörf

liche Integrationsmuster"). Das scheint auch J:.lf Tendenzen kulturel
ler Absonderung zwischen Alteingesessenen und Neusiedlern hinzuwei
sen. Generell läßt sich in den volkskundlichen Befunden zur dörflichen 

Kommunikationsstruktur und Dorföffentlichkeit eine Tendenz in Rich-
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tung einer "Inkonsistenz der sozialen Kommunikation an der Bruch

linie von Tradition und Moderne" feststellen. 
Diese Inkonsistenz bis hin zur Gespaltenheit der sozialen Kom

munikation, aber auch der sozialen Orientierung im ländlichen Be

reich, scheint ein Schlüsselproblem der Struktur ländlicher SozialweI
ten heute zu sein. Darauf werden wir zurückkommen, wenn wir das 
Bild von den "zwei Welten" gebrauchen, mit dem Jugendliche im länd
lichen Raum heute konfrontiert sind (vgl. das Kapitel "Soziale Frei

setzung der Landjugend"). Für eine Theorie der räumlichen Konstitu
tion von Sozialverhalten und sozialer Probleme, die notwendig ist, 
um die Besonderheit ländlicher Lebensbewältigung im Verhältnis zu 

den durchschnittlichen Formen in der urban-industriellen Gesellschaft 
erklären zu können, ist diese deskriptive Bestimmung auch als "Amal
gam" nicht hinreichend. 

Wir haben deshalb versucht - vor dem Hintergrund des Erschei

nungsbildes des ländlichen Amalgams von Tradition und Moderne

einen Erklärungsansatz für die Eigenart ländlichen Sozialverhaltens 
in der urban-industriellen Gesellschaft aus den sozialwissenschaftli
chen Forschungsansätzen zum Stadt-Land-Verhältnis zu entwickeln. 
Dabei waren v.a. solche neueren Ansätze interessant, welche die kon

ventionellen (meist normativ überformten) Dichotomien in der Defini
tion des Stadt-Land-Verhältnisses überwunden haben und versuchen, 
die besondere Struktur der Stadt-land-Beziehungen zu thematisieren. 
In dieser Eingrenzung haben wir sowohl das Konzept der ökonomi

schen Funktionalisierung ländlicher Regionen (vgl. Evers/Lehmann 
1971) im Stadt-land-Bezug (regionale Wertübertragung) und ihre so

ziokulturellen Korrelate ("Kolonisierung"; vgl. Seitz 1983) als auch 
Ansätze zur partiellen Modernisierung (v gl. zusammenfassend 

Brock/Heid 1986) auf ihre Übertragbarkeit auf unsere Perspektive 
befragt. Dabei hat sich herausgestellt, daß sowohl in dem ökonomi

schen Modell der Wertübertragung als auch in Ansätzen der partiellen 
Modernisierung eher die Struktur der urban-industriellen Überformung 

erklärt oder systematisch beschrieben, die strukturelle Eigenart der 
ländlichen Sozialwelt aber theoretisch vernachlässigt bzw. übergangen 
wird. 
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Eine Theorie der modernen Entwicklung ländlicher Sozial welten muß 
aber nicht nur erklären können, warum und wie der ländliche Raum 
"modern" ist, sondern genauso, warum es trotz seiner augenscheinli

chen Modernität und Quasi-Urbanität soziale Konstellationen gibt, in 
denen "spezifisch ländliche" Sozial muster zu wirken scheinen, die im 

Rückgriff auf die dörflichen Sozialtraditionen zwar zu beschreiben, 
in ihrer heutigen Wirkung aber nicht zu erklären sind. Das bedeutet 
aber auch, daß sie mit dem Modernitätsparadigma nicht erschließbar 

sind. Die generelle Tendenz, daß die Entwicklung des ländlichen 
Raums maßgeblich von der urban-industriellen Stadt-land-Entwicklung 
bestimmt ist, aber keinesfalls in ihr aufgeht, kommt hier wieder nicht 
zum Zuge. 

Wir müssen also bei der modernen Besonderheit des Stadt-Land
Verhältnisses ansetzen, um zu einem solchen theoretischen Bezugsrah
men zu kommen. Dieser kann aber nicht mehr von dem traditionellen 
Theorem des "Stadt-Land-Kontinuums" ausgehen, nachdem ländliche 

Sozialentwicklungen tendenziell in durchschnittliche urban-industrielle 
Sozialniveaus übergehen; denn die volkskundlichen Befunde zeigen uns, 
wie ambivalent dieses Stadt-land-Verhältnis heute ist. Diese" Ambiva
lenz" muß deshalb auch im Vordergrund der theoretischen Perspektive 

stehen. Die neueren empirischen Untersuchungen zum Stadt-Land
Verhältnis verwenden - unter dem Eindruck der fortschreitenden 
Verdichtung von großstädtischen Ballungsräumen - nicht mehr das 
Paradigma Stadt-Land, sondern das Paradigma "großstädtische Ballung 
- regionale Ausdünm.ing", räumliche Verdichtung - räumliche Entlee
rung (vgl. Maier-Dallach u.a. 1982; Maier-Dallach/Hoermuth/Nef 1985; 

Schmals/Voigt 1986). 

In welche Richtung dieser Zusammenhang theoretisch-historisch 

neu qualifiziert werden kann, zeigen Ansätze der neueren Urbanisie

rungsdiskussion in den Sozialwissenschaften (vgl. dazu die Übersicht 

von Martwich 1977). Ein daran anknüpfender theoretischer Bezugsrah
men ließe sich wie folgt skizzieren: 

Die Urbanisierung bedeutet in der historischen Entwicklung der 
modernen Industriegesellschaft eine qualitativ neue Stufe der Indu

strialisierung. Die Stadt wird nicht nur zentraler Ort der Produktion, 
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sondern selbst Produktivkraft, indem die Elemente des industriellen 
Produktionsprozesses in ein qualitativ neues - räumliches - Verhältnis 
zueinander gebracht werden (die räumliche Vereinigung von Produk
tion, Reproduktion und Distribution). Der städtische Raum ist damit 
mehr als nur eine Anhäufung von Technik, Reichtum und industriellen 
Lebensweisen. Entscheidend ist, daß die ökonomischen, sozialen und 
kulturellen Inhalte, die im städtischen Raum in einem konzentriert 

sind, sich gegenseitig in eben dieser Nähe aufschließen. Das Urbane 

ist Ort und Zeit der "Manifestation von kontroversen Inhalten" (Le
febvre 1975). 

Wir versuchen nun, diese historische Ausgangshypothese im Bereich 
der sozialen Entwicklung weiterzudenken: im städtischen Bereich 

prallen also kontroverse ökonomische, soziale und kulturelle Inhalte 
räumlich aufeinander, werden aber in diesem Aufeinandertreffen 
gleichzeitig immer wieder befriedet. Diese urbane Dialektik von Kon
frontation und Befriedung bringt typische Institutionen und Öffent

lichkeiten hervor, in denen die ökonomischen, sozialen und kulturellen 

Widersprüche historisch neu vermittelt und so urban vergesellschaftet 
werden. Die sozialräumliche Dialektik des städtischen Raums als Dia

lektik von Konfrontation und Befriedung mediatisiert/vermittelt also 

das urbane Sozialverhalten, das urban-räumliche wird zum signifikan
ten Kontext der Lebensbewältigung. 

Entscheidend dabei ist, daß in dieser Dialektik des urbanen Nah
raums der "Raum" in eine gesellschaftliche Kategorie transformiert 

wird: "Gegensätze, Kontraste, Überlagerungen und Nebeneinander 
treten an die Stelle der Entfernungen, der Raum-Zeit-Distanzen" 
(Ufebvre). Das Prinzip der Zentralität erwächst in dieser Transforma
tion zum herrschenden Sozialprinzip und - auf der Makroebene - zum 

Vergesellschaftungsprinzip. 
In dieser urbanen Vergesellschaftungstendenz wird der ländliche 

Raum zwar städtisch modernisiert, obwohl in seiner historischen 

Struktur die Dialektik von Konfrontation und Befriedung des städti

schen Raums nicht enthalten ist. "Nähe" des ländlichen Raums war 

und ist im Vergleich zur urbanen "Nähe" sozial nicht transformiert, 

sondern bleibt etwas Nicht-Widersprüchliches, Komplementäres, tradi-
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tional Nebeneinander-Gesetztes, Widersprüche Ausgrenzendes. "Tradi
tion" erschöpft sich damit eher im ritualisierten Nachvollzug des 
Althergebrachten und kommunikativ nicht vermittelten Nebeneinander 
von Altem und Modernem. Die Homogenität des ländlichen Raums hat 

so ihre gesellschaftsformende Kraft verloren, bleibt aber in Alltags
segmenten und Lebensformen erhalten. Man könnte in einer "Umkeh
rung" des lefebvreschen Entwicklungsgesetzes der Urbanität sagen: je 
mehr dieses traditionale Prinzip der "ländlichen Nähe" an gesell

schaftlicher Kraft verloren hat, desto mehr sind die ländlichen Ent
fernungen und die (nach dem Zentralitätsprinzip einseitigen) Raum
Zeit-Distanzen des Stadt-Land-Verhältnisses in soziale Kategorien 
eines nicht vermittelbaren Nebeneinander übergegangen. Alle moder

nen sozialen Erscheinungsformen sind irgendwie auf dem Lande vor
handen, aber sie werden - in diesem unvermittelten Nebeneinander
nicht manifest, werden nicht mediatisiert/vermittelt, sind meist nur 
in Situationen und über Personen aufeinander bezogen. Dementspre

chend scheinen auch die Prozesse der Lebensbewältigung geprägt zu 
sein: dem nicht vermittelten Nebeneinander von Konflikten und Wi
dersprüchen in der Sozialstruktur scheint die Mehrdeutigkeit und 
Diffusität des ländlichen Alltagshandelns auf der Interaktionsebene 

zu entsprechen. Alte, traditionale Formen des Alltagslebens - von 

traditionalen Mustern des Umgangs mit Ereignissen bis hin zu den 
ideologischen Konstrukten der "Überschaubarkeit" - sind in ihm ge

nauso enthalten, wie Segmente moderner Lebensformen. Wir werden 

an späterer Stelle sehen, daß sich dieses unvermittelte Nebeneinander 
in landspezifischen kulturellen Konnotationen erschließen läßt, in 

denen die gesellschaftlichen Sozialdimensionen in dem Bedeutungszu
sammenhang des ländlichen Alltags vermittelt sind. Solche besonderen 
Konnotationen finden wir z.B. im typischen Verständnis von Arbeit 
und Beruf, Hilfe und sozialer Sicherheit, Konsum und Sparsamkeit, 
Privatheit und Öffentlichkeit, aber auch von althergebrachten und 

modernen geschlechtsspezifischen Rollenverständnissen. 

Diese Erklärungsperspektive hat sich in unseren bisherigen explo

rativen Zugängen als sehr fruchtbar erwiesen. Vieles der Diffusität, 

Gespaltenheit des sichtbar unverbundenen Nebeneinanders wurde uns 
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plausibel. Auch, daß dieses Nebeneinander Ambivalenzen in der ländli
chen Struktur verdeckt, die Ausgangspunkte eigenständiger Verarbei
tungs- und Entwicklungslinien werden könnten. So sind es weiter die 
traditionellen ländlichen Sozialformen, denen diese Vermittlungsfunk
tionen neu aufgesetzt sind: vor allem die mediatisierende/vermittelnde 
Funktion des Personalen im ländlichen Bereich, die in der traditionel
len Dorfkultur der Gegenseitigkeit genauso ihre Bedeutung hatte, wie 
in der modernen Sozialstruktur des Nebeneinander im ländlichen 

Raum. 

Region und Regionalität 

Vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung des Stadt-Land
Verhältnisses als urban beeinflußtem Vergesellschaftungsprozeß scheint 
auch die Kategorie "Dorf" historisch-empirisch und damit für uns auch 
theoretisch überholt. Gerade in der neueren sozialwissenschaftlichen 
Diskussion, welche versucht, das moderne Stadt-Land-Verhältnis den 
Paradigmen der Ballung/Entleerung und Verdichtung/ Ausdünnung zu 
formulieren, wird die Schwierigkeit deutlich, mit der Kategorie Dorf 
weiter produktiv umzugehen (vgl. Schmalz/Voigt 1986). Vielmehr tritt 
der Begriff der Region bzw. der Regionalität in den Vordergrund, als 
Bezugsgröße zwischen Dorf und Stadt, in der sich dieses im Paradigma 
Ballung/Entleerung ausdrückende Spannungsverhältnis der unterschied
lichen räumlichen Entwicklungsprozesse des ländlichen Raums besser 
abbildet. 

Das bedeutet aber, daß der sozial wissenschaftliche Begriff der 
Region mehr beinhalten muß, als nur die Vorstellung von einem er
weiterten oder verdichteten und weniger verdichteten ländlichen 
Raum. In dem sozialräumlichen Begriff der Region sind vielmehr die 
unterschiedlichen Qualitäten des Spannungsverhältnisses von Ballung 
und Ausdünnung und die damit verbundenen Ambivalenzen vermittelt. 
Dörfer - so würde in diesem Sinn die empirische Annahme lauten-
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sind heute stärker in ihrer regionalen Umwelt geprägt und in ihren 
sozialen Problemen regional vermittelt (z.B. räumliche Trennung von 
Wohnung und Arbeitsplatz, Neubaugebiete, regionalpolitisch induzierte 

Funktionsgewinne bzw. Funktionsverluste), die dörfliche Reproduktion 

läuft nur noch teilweise über dorfimmanente Strukturen. 
Region und Regionalität sind historische Begriffe. "Regionalisti

sches Denken tritt auf in Perioden gesellschaftlicher Interaktion von 
unten" (Stiens 1980, S. 317). Dies läßt vermuten, daß - an den Gren

zen der urbanen Zentralität des Modernisierungsprozesses - sich im 
Regionalen eine neue historische Entwicklungsform des ländlichen 
Raums entwikkeln könnte. Region ist dabei nicht nur Struktur sondern 
auch und vor allem Prozeß: Entwicklungsprozeß im Spannungsverhält

nis von Dörflichem und Urbanem (Frahm 1987). Daß in diesem Ent

wicklungsprozeß vor allem die kulturelle Dimension entscheidend ist, 
wird von Hahn (1984) betont. Hahn kritisiert die traditionellen Kon
zepte der Regionalentwicklung: dem industrialisierungstheoretischen 

Ansatz wirft er vor, daß er den sozialen Wandel eindimensional, ge
schichtsdeterministisch betrachtet, indem er die regionalen Konse
quenzen und Alternativen nicht thematisiert; dem funktionalistischen 
Ansatz, dem es um die funktionale Interdependenz einzelner Teilräume 

geht, hält er entgegen, daß er die regionalen Besonderheiten nicht 
nur nicht berücksichtigen kann, sondern auch versucht, sie als Stör
faktoren auszuschalten; im Zentrum-Peripherie-Modell sieht er von 
vornherein die historische Abhängigkeit der Region festgeschrieben. 

Er schlägt dagegen einen Begriff der Region vor, der von den in ihr 
handelnden Subjekten zu definieren wäre (S. 11). Eine ähnliche Struk

turierung des Begriffs von Regionalität finden wir bei Möcke!: "Die 

historische Region kennzeichnet im Vergleich zum Raum, dessen Gren

zen vielfach willkürlich sind, Zusammengehörigkeit und Homogenität. 
Die Dynamik ihrer Ausgestaltung fließt aus dem Gefühl der Identität" 

(1979, S. 18). 

Diese kulturelle Dimension von Region und regionaler Identität ist 

neuerdings vor allem von H.P. Meier-Dallach u.a. theoretisch entwic
kelt, differenziert und empirisch operationalisiert worden: "Die räum
liche Identität, durch die die Bewohner einen Raum subjektiv als ihre 
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Region ausgrenzen, kann auf kulturelle Besonderheiten (Varietäten) 
zwischen Räumen zurückgehen. Regionalkulturelle Unterschiede be
stimmen einzeln oder in Überlappung ökologische, ethische, sprachli
che, religiöse, demographische, siedlungsstrukturelle oder historische 

Grenzen zwischen Regionen. Regionale Identität kann daher zum einen 
durch die Erfahrung, Wahrnehmung und Bewertung dieser Grenzen 
entstehen ( .. . ). Regionale Identität erklärt sich also aus dem Mecha
nismus durch kulturelle Varietät erzeugten Bewußtseins regionaler Be

sonderheit. Die Grenzen zwischen Räumen und Regionen gehen zum 
einen aber meist nicht ausschließlich auf kulturelle Varietäten zurück, 
sondern bestehen auch aus Disparitäten: Regionen und damit ihre 
Einwohnerschaften sind wirtschaftlich und politisch miteinander ver

flochten, stehen zueinander in Verhältnissen der Privilegierung und 
Benachteiligung, der Dominanz und Abhängigkeit von Zentrum und 
Peripherie (1980, S. 304). Meier-Dallach weist vor allem darauf hin, 
daß es keine einheitliche Regionalität und Regionalorientierung gibt, 

daß je nach sozialstruktureller , institutioneller oder biographischer 
Brechung sich unterschiedliche Muster von regionaler Identität ent
wickeln. Dabei haben sich nach seinen empirischen Erfahrungen kol
lektive Orientierungen herausgebildet, die er in folgenden Idealtypen 

zusammenfaßt: eine erste, untere Stufe bezeichnet er mit dem Begriff 
des diffusen Regionalismus. Hiermit sind vor allem vorbewußte, stim
mungs- und gefühlsmäßige Reaktionen auf die Region gemeint. Auf 
der nächsten Stufe wird die regionale Identität bewußter in die indi
viduelle Bedürfnisrealisierung oder Lebensplanung mit einbezogen. Dies 

zeigt sich vor allem in einem verstärkten Bewußtsein der Zugehörig
keit und Bindung an die Region. Auf einer weiteren Stufe findet der 

Regionalismus seinen Ausdruck in der Artikulation von kollektiven 

Werten und Interessen, die mit der Region in Zusammenhang gebracht 

werden. Auf der letzten Stufe unterscheidet er den praktizierten 

Regionalismus. Hier wird die Region zum primären Bezugsrahmen für 

politische und kulturelle Handlungen, Regionalismus wird praktisch 

durchgesetzt. 
Regionalität ist nach Maier-Dallach nicht nur ein kulturelles 

Orientierungsmuster, sondern auch ein politisches Steuerungsmuster-
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Regionen sind in der Regel schon politisch besetzt, bevor die Sub
jekte sie sich aneignen können. In diese Dimension fällt auch die von 
Maier-Dallach so benannte Kategorie des "ideologischen Regionalis
mus", der vor allem in den regionalen Zentren verbreitet wird, der 

dazu dient, neue ökonomische und politische Markt- und Einflußräume 
zwischen Stadt und Dorf abzugrenzen und über die Propagierung eines 
entsprechenden "öffentlichen Regionalgefühls" der Bevölkerung akzep
tabel zu machen. 

Für uns ist aus dieser Regionalismusdiskussion vor allem der Zu

sammenhang zwischen Interaktion - Kultur· und Identität wichtig, in 
dem sich regionale Orientierungsbezüge konstituieren. In dem Maße, 
in dem wir beobachten, daß Jugendliche in ihrem soziokulturellen 

Verhalten dorfunabhängiger werden, stellt sich für uns daher die 
Frage der Brauchbarkeit des Regionalitätsansatzes als interpretativem 
Paradigma. Dabei interessiert uns vor allem in der interaktionistischen 
Dimension das Verhältnis von Jugendkultur und Region. Der theore

tische Hintergrund ist dabei, daß wir von der Annahme ausgegangen 
sind, daß der zu beobachtende moderne Freisetzungsprozeß der Jugend 
im ländlichen Raum nicht aus dem sozialstrukturellen Kontext des 
traditionalen Dorfes hervorgehen konnte, sondern sich in einem dorf

übergreifenden Zusammenhang entwickeln mußte. Daß dieser Zusam

menhang mit dem Begriff von Region und Regionalität faßbar sein 
könnte, dafür gab es empirische Hinweise in der Richtung, daß die 
Bestimmungsfaktoren des Freisetzungsprozesses (Bildungswesen, Mobi

lität, Jugendkommerz) vor allem regionaler Natur waren. Dabei hat 
uns in dieser ersten Projektphase nicht so sehr - wie in der sozial
wissenschaftlichen Regionalisierungsdiskussion - die Frage interessiert, 
inwieweit die Jugendlichen im ländlichen Raum eine "regionale Identi

tät" ausbilden, sondern vor allem, inwieweit und in welcher Weise 
die neueren jugendkulturellen Entwicklungen des ländlichen Raums 

regional besonders bestimmt sind. 
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Lebenslage und interregionale 
Differenzierung 

Wir hatten das Projekt im Anfangsstadium auf zwei, im Verlauf der 
ersten Projektphase auf drei Regionen ausgedehnt, die - im Begriffs
system der Regionalentwicklungs- und Raumordnungspolitik in der 

Bundesrepublik - unterschiedliche regionaltypische Merkmale aufwei

sen. Angesichts der erst späteren Berücksichtigung der Nordregion 
ist es aber verständlich, daß wir dort weniger und nur vorläufige 
explorative Zugänge organisieren konnten. 

Durch die verallgemeinernden Effekte eines nun dorfunabhängigen 

schulischen Bildungswesens im ländlichen Raum, die allgemeine Moto
risierung und die ebenfalls vergleichbare Herausbildung regionaler 
Treffpunktstrukturen und eines regionalen Jugendkommerzes ist
soziologisch gesehen - nach unseren bisherigen Beobachtungen eine 

interregional vergleichbare Sozialgruppe "ländliche Jugend" entstanden. 
In der Alltagswirklichkeit der Lebensbewältigung jedoch scheinen

unterhalb dieser soziologischen Nivellierung des ländlichen Jugendsta
tus - interregionale Differenzierungen wirksam zu sein. 

Wir können vorläufig die Dimensionen interregionale Differenzie

rung - allerdings nur allgemein, auch bisher ohne geschlechtsspezifi
sche Differenzierung - darstellen. Die vier von uns explorativ er
schlossenen interregionalen Differenzierungskategorien sind: räumliche 

Beschäftigungs- und Reproduktionsstruktur - regionale Kulturszene

"Regionalklima" - Art der Infrastruktur von Jugendeinrichtungen. 
Diese Differenzierungen sind natürlich selektiv im Sinne unserer For
schungsfragestellung; d.h., sie sind auf die für die Erschließung der 

"Lebenslage Landjugend" spezifischen Konstellationen - Freisetzung 
der Jugend, Regionalität, Regionale Option, Bleibeorientierung, dörf

liche Integration, Übergangenheit - bezogen. 
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Räumliche Beschäftigungs- und 
Reproduktionsstruktur 

Die räumliche Struktur des Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebots ist 
für den regionalen Berufsfindungsprozeß Jugendlicher von hoher, aber 
nicht einziger Bedeutung. Aus ihr leitet sich maßgeblich der Umfang 
der Mobilität und damit die räumliche und zeitliche Ausdehnung des 

Ausbildungs- und Arbeitsalltages ab. Vor allem auch die Dimensionen 
Bleibeorientierungl Abwanderungsdruck sind davon unmittelbar, die 
Dimension "dörfliche Integration" wohl mittelbar beeinflußt. Wir ge

hen im weiteren davon aus, daß sich bei einer späteren ge

schlechtsspezifisch orientierten Intensivierung des interregionalen 
Vergleichs qualitativ neue Dimensionen im Sinne des Paradigmas "Re
gionale Arbeitsteilung" ergeben werden. 

In unseren drei Untersuchungsregionen sind - so haben wir an 
früherer Stelle dargelegt - zwei allgemeine ländliche Regionaltypen 
enthalten: einmal der gewerblich und industriell durchmischte Re
gionstyp mit entsprechend entwickeltem Ausbildungs- und Arbeits
platzangebot und infrastrukturellem Versorgungsgrad, zum anderen 

der "strukturschwache" Regionstyp mit entsprechenden Mängeln im 
Arbeitsplatzangebot und der infrastrukturellen Versorgung. 

In der Süd1"egion sind beide dieser Regionstypen vorzufinden. Ein

mal eine industrialisierte Entwicklungsachse mit (vor allem auch me

tallverarbeitenden) Industrieen, mit zwei zentralen und großen Mit

tel städten an den "Endpunkten", zum anderen - nahezu parallel dazu
eine weniger entwickelte bis strukturschwache Regionalachse mit 
einigen Kleinzentren und im wesentlichen holzverarbeitende und land

wirtschaftliche Produkte weiterverarbeitender Kleinindustrie. Im allge
meinen regionalpolitischen Konzept der "funktionsräumlichen Arbeits
teilung" scheinen diese Entwicklungsachsen so aufeinander bezogen, 
daß die hochentwickelten Standorte und Standortachsfll weiter ausge

baut werden. Dies geschieht vor allem durch die Förderung industriel
ler Mischstrukturen, um die eingetretenen oder erwartbaren Rarionali

sierungseffekte in der Metallindustr ie ausgleichen zu könner. . Die 
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strukturschwächere Achse soll dagegen eher als Wohn-, Erholungs-, 
Agrar- und Naturlandschaft verbleiben. Allerdings bedingen sich in 
den strukturschwachen Regionalteilen industrielle und landwirtschaft
liche Strukturprobleme gegenseitig, sodaß das Konzept der funktions
räumlichen Arbeitsteilung nur für einen Teil der Bevölkerung aufgeht. 
Für die Jugendlichen ist - bei Inkaufnahme hoher innerregionaler 
Mobilität - die prinzipielle Möglichkeit der Erhaltung eines Ausbil
dungs- und Arbeitsplatzes in der Region gegeben. Grundsätzlich gilt 
aber dieser Mobilitätsdruck eher für Jungen, während es oft als 
selbstverständlich vorausgesetzt wird, daß sich Mädchen mit örtlichen 
Arbeitsplätzen minderer Qualität zufriedengeben. Gerade in dieser 
Region begegnen wir deshalb einer typischen Unzufriedenheit der 
Mädchen: sie haben meist ein den Jungen mindestens ebenbürtiges 
Bildungsniveau und nehmen deshalb ihre Benachteiligung in einer 
relativ gut entwickelten infrastrukturellen Umwelt besonders wahr. 
Unter dem Aspekt der unterschiedlichen regionalen Erreichbarkeit 
aber und ihrem Einfluß auf die Qualität der Berufsfindung sind die 
Jugendlichen in der strukturschwächeren Region deutlich benachteiligt. 

Was die Landwirtschaft anbelangt, so gibt es in der Südregion 
auch ein strukturschwaches Gebiet mit einem deutlichen Anteil an 
Grenzbetrieben und ein strukturstarkes Gebiet mit bisher existenzfä
higen Milchbetrieben, deren Betriebsgrößen aufgrund des dort tradi
tional geltenden Anerbenrechts für süddeutsche Verhältnisse beacht
lich sind. In dieser Südregion haben wir auch eine eigene explorative 

Studie über die bäuerliche Jugend begonnen. 
Bezüglich der jugendrelevanten Dimensionen haben wir nach un

seren explorativen Zugängen in der Südregion den Eindruck, daß kein 
Abwanderungsdruck zu spüren ist und die innerregionale Mobilität des 

Arbeitspendelns als etwas selbstverständliches gilt, vor allem weil es 
kein "Auspendeln" in "landfremde" industrielle Ballungsgebiete dar
stellt. Inwieweit die regionalen Optionen - Weiterbildung, qualifizierte 
Umschulung, produktive Warteschleifen - je nach strukturstarken und 
strukturschwachen Regionalbereichen - sich hier entwickeln, konnte 
in der explorativen Phase noch nicht geklärt werden. 
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Die Mittelregion ist industriell durchmischt. Es herrscht ein traditio
nales Übergewicht der Textilindustrie, daneben gibt es aber auch gut 

gestreute metallverarbeitende und feinmechanische Betriebe. Ihre 

Randgebiete haben - entweder als traditional strukturschwache Hoch

flächengebiete oder klein- und mittelbäuerliches Agrarland mit ausge

prägter Nebenerwerbsstruktur - eine ausgesprochene" Auspendlertradi
tion" in die nördlich gelegenen industriellen Ballungsgebiete. Die vor 

allem über die Textilindustrie entwickelte Heimarbeitstradition und die 

Selbstverständlichkeit überschaubarer innerregionaler Mobilität in den 

Kerngebieten der Mittelregion lassen dort keine offenen regionalen 
Disparitäten entstehen. Es gibt mehrere und kleinere mittlere Zent
ren, die aber nicht die Größe der beiden mittelstädtischen Verdich

tungszentren in der Südregion erreichen. 

Die durchmischte Arbeitsplatzstruktur mit überschaubarer Mobilität 

in den Kernbereichen sowie die Tatsache, daß die Muster des Auspen

delns in den Randgebieten längst historisch "eingefahren" sind, lassen 

zwar keinen ausgesprochenen Abwanderungsdruck entstehen, wohl 

aber - sicher verstärkt durch die Nähe der nördlichen großstädtischen 

Ballungsgebiete - die "Abwanderungsgelegenheiten" deutlicher in die 

Erfahrungs- und Erlebnisräume der Jugendlichen treten. Deshalb ist 

es wohl auch ein Ziel der regionalen Kommunalpolitik, die Mittelre
gion "im Schatten der großstädtischen Ausstrahlungen" ökonomisch 

und kulturell attraktiv zu halten, das heißt aber auch, bestehende 
soziale Probleme eher als "häßliche Flecken" zu übergehen. Dies zeigt 

sich auch im Bereich des Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebotes für 

Jugendliche und junge Erwachsene. Trotz eines gestiegenen Angebots 

an Lehrstellen in Handwerk und Industrie, reicht die Zahl der ange

botenen Lehrstellen nicht aus. Während das Handwerk über ein Drittel 

der Ausbildungsplätze anbietet und auch in der metallverarbeitenden 

Industrie ein nachfragedeckendes Lehrstellenangebot besteht, bilden 

im Textilbereich zu wenig Betriebe aus. Die Ausbildungsnachfrage der 

Mädchen - vor allem im kaufmännischen Bereich - liegt weit über 

dem Stellenangebot. Von den staatlich anerkannten Ausbildungsberufen 

(Ausbildungspalette) sind ca. ein Drittel in der Region erlernbar, 

davon aber wiederum sind zwei Drittel nm für Jungen ausgeschrieben. 
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Etwa die Hälfte der Mädchen erhalten keinen Arbeitsplatz, oder einen 
weitab von ihren ursprünglichen Wünschen. Gravierend ist das Problem 
der "zweiten Schwelle", des Übergangs von der Ausbildungs in den 
Beruf. Es wird geschätzt, daß ein Drittel der ausgebildeten Jugendli
chen keine Chance haben, in ihrem erlernten Beruf auch arbeiten zu 
können (KJR 1986). Ihre späteren Tätigkeiten liegen dann unterhalb 
oder außerhalb ihres Ausbildungsniveaus. Dies führt dann - in den 
Randgebieten besonders - traditional zum Auspendeln, ein Übergangs
muster, das schon die Jugendlichen in der Ausbildung annehmen: "nach 
der Lehre geht's ab zum Daimler". 

Bei hoher Bleibeorientierung - auch unter der Berücksichtigung der 
traditionalen Auspendlerquote - scheinen jedoch auch in der MitteI
region für Teile der Jugendlichen, besonders aber für die Mädchen, 
die regionalen Optionen eher beschränkt und - angesichts der "ein
gefahrenen" Übergangsmuster - auf herkömmlichen Wegen wenig ge
staltungsfähig zu sein. 

In der Nordregion liegen die ausgeprägten strukturschwachen Ge
biete des Landes. Dazu kommt ihre periphere Lage, weitab von Ver
dichtungsräumen. Das Problem der "zweiten Schwelle" des Übergangs 
von der Ausbildung in den Beruf, ist hier besonders gravierend. 
Strukturprobleme in der Landwirtschaft und in der industriellen Ent
wicklung bedingen einander. Es gibt eine verstreute Kleinzentrenbil
dung - keine ausgesprochenen Entwicklungsachsen - aus der sich 
inzwischen hier und dort in gezielter standortpolitischer Förderung 
regionale "Verdichtungspunkte" entwickeln. Die im Anziehungsbereich 
dieser "Verdichtungspunkte" liegenden Dörfer haben für die jugendli
che Bevölkerung - aufgrund des dorfnahen Arbeitsplatzes - eine hohe 
"Bleibeattraktivität" , was auch die Entwicklung soziokultureller In

frastrukturen im dorfnahen Bereich fördert. Die Verdichtungspunkte 
sind aber verstreut und im funktionsräumlichen Sinne noch nicht 
aufeinander bezogen. Außerhalb dieser verstreuten "Verdichtungspunk
te" ist aber ein zumindest gefühlsmäßiger "Abwanderungsdruck" in 

landfremde Verdichtungszonen latent gegeben; er kann bei Auseinan
dersetzungen um das Für und Wider neuer industrieller Standorte 
immer wieder offen durchbrechen und scheint jedenfalls merklich 
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größer als in den anderen Regionen zu sein. Innerregionale Mobilität 
ist etwas Selbstverständliches, allerdings können durch ihre Variation 
oder Erhöhung die Arbeitsplatz- oder Aufstiegschancen innerhalb der 
Region kaum verbessert werden (so wie das in der Südregion der Fall 

ist); die Grenzlinie zum "landfremden" und für viele nicht traditional 
gewohnten Auspendeln in die Ballungsräume steht relativ nahe vor 
Augen. Für einen Teil der Jugendlichen, vor allem außerhalb der 

"Verdichtungspunkte" , stellt sich als - gleichermaßen restriktive

Konstellation: entweder Abwanderungsdruck - trotz subjektiver Bleibe
orientierung, aber spürbar beschränkter regionaler Option oder früh
zeitige Anpassung an die gegebenen minderen Möglichkeiten, die 
durch die kleinen aber verfügbaren sozialen Sicherheiten der dörfli

chen Herkunftsfamilie kompensiert werden. 

Regionale Jugendkultur 

Kultur gilt - bei gleichzeitiger Schwächung der sozialen Integrations

kraft von Bildung und Arbeit - in der Gesellschaft der Postmoderne 
als zunehmend bedeutsames soziales Integrationsmittel. "Jugendkultur" 
hat unterhalb dieser Bedeutungsebene eigene, besondere Bezugspunkte: 
einmal ist damit "Jugendsubkultur" als Raum der Selbstbespiegelung 

und Abgrenzung Jugendlicher gegenüber der herrschenden Erwachse
nenkultur mit ihren Normen und Lebensformen gemeint, zum anderen 
die eigensinnige ästhetische Praxis über Stile und Ausdrucksformen, 
die Jugendlichen aufgrund der besonderen entwicklungspsychologischen 

Antriebe der Adoleszenz eigen ist. 

Wir haben im Kapitel über die Landjugendforschung bereits darauf 
hingewiesen, daß nach unserer Einschätzung und Erfahrung die länd

liche Jugendkultur - idealtypisch gesehen - deutlich von der städti

schen Jugendsubkultur zu unterscheiden ist. Nicht die subkulturelle 
Ausgrenzung (wie bei Teilen der großstädtischen Jugend) steht hier 
im Vordergrund, sondern die Suche nach eigenen jugendkulturellen 
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Räumen, entweder innerhalb oder aber auch in Rückbindung an die 
Dorföffentlichkeit. Wir werden das am Beispiel der Landjugendgrup
pen, die dieses doppelte Milieu von jugendkulturellem Eigenraum und 
dörflicher Rückbindung aufweisen, aber auch im Zusammenhang der 
"Regionalorientierung" der Jugendlichen ausführlich darstellen. 

Aufgrund dieser Eigenart sind die Räume der ländlichen Jugendkul
tur in der Regel in Auseinandersetzung mit der dörflichen Erwach
senenkultur (und nicht in subkultureIl gelebter rigider Aus- und Ab
grenzung) oder aus dieser heraus entstanden. Bei der Durchgängigkeit 
der ländlichen Lebensbereiche bedeutet dies, daß sich jugendkulturelle 
Lebensäußerungen der Jugend immer wieder zu der als diffus und 
beschränkend zugleich empfundenen Dorföffentlichkeit in Bezug ge
setzt sehen. Nach diesem Muster ist nicht nur die ländliche Jugend
zentrumsbewegung abgelaufen, sondern - schon früher und bis heute
auch die vielfältigen jugendkulturellen Auseinandersetzungen, welche 
aus den Landjugendgruppen in die Dorföffentlichkeit getragen worden 
sind. Die zunehmende Regionalisierung von Teilen der Jugendkultur 
in den letzten Jahren, hat dieses Muster allerdings verändert: Jugend
liche sind jetzt von der sozialen Kontrolle der Dorföffentlichkeit 
entlastet, sie schaffen sich kulturelle Räume - nicht in Abgrenzung, 
sondern "neben" ihrem Dorf, bleiben aber an ihr Dorf gefühlsmäßig 
"rückgebunden " . 

Aufgrund dieses besonderen Zusammenhangs zwischen Jugendkultur 
und DorfstrukturiDorföffentlichkeit, dem wir in unseren Exploratio
nen ständig begegnet sind, wird auch plausibel, daß es einen deutli
chen Bezug zwischen den Dimensionen Bleibeorientierung und Mög
lichkeiten jugendkultureller Eigenentfaltung geben muß. Mit der "Ver
längerung" der nachschulischen Adoleszenz in das Junge-Erwachsenen
Alter hinein beobachten wir darüber hinaus auch im ländlichen Raum 
Versuche, jugendkulturell erlebte Stile und Ausdrucksformen in Kul
turprojekten zu "professionalisieren", um einen eigenständigen Status 
zwischen Jugendkultur und allgemeiner dörflicher Erwachsenenkultur 

zu erwerben. Eigenbetriebene Kulturprojekte von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen im ländlichen Raum (Musik-, Kunst-, Theaterpro
jekte) erhalten damit eine sozialintegrative Bedeutung, die um so 
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höher ist, je mehr der soziale Integrationswert der Berufsarbeit rela

tiviert ist. Hier kommt auf dem Lande hinzu, daß das allgemeine länd
liche Arbeitsethos, das "Schaffen", offensichtlich immer noch vor die 
spezifischen Berufsinhalte gesetzt wird, wenn es sich nicht gerade 

um ein höherwertiges Berufsprestige handelt. "Schaffen" kann man 
aber auch in Kulturprojekten und über diese damit auch soziale Aner
kennung im Dorf und in der dörflichen Umgebung erreichen. 

Zusammenfassend bedeutet das, daß jugendkulturelle und kulturelle 
Räume und Projekte für Jugendliche und junge Erwachsene im ländli

chen Raum sehr deutlich an die Sozialwelt der Region gebunden sind, 
und somit einen wesentlichen Aspekt "regionaler Reproduktion" für 
Jugendliche und junge Erwachsene darstellen. Das heißt, die symboli

sche Stilisierung ist im urbanen Zusammenhang wichtiger, insofern 
der soziale und materielle Rückbezug wie auf dem Land fehlt. Die 

Dimensionen Freisetzung - Bleibeorientierung - dörfliche Integration 
sind auch von diesem kulturellen Aspekt mitbestimmt. Deshalb sind 
die jeweiligen regionalen Unterschiede in der Art und Weise, wie sich 
jugendkulturelle Bezüge entwickeln können, bedeutsam für die inter
regionale Differenzierung von Lebenslage und Lebensbewältigung. 

Für die Südregion scheint uns hier als besonderes Merkmal, daß
ausgehend von einem mittel städtischen Zentrum - Elemente der städ
tischen Alternativkultur der 70er Jahre stärker in den ländlichen 

Raum kamen als in anderen Regionen. Über welche Gruppen und Ein

flüsse sich diese Szene entwickelte, ist für uns nicht genau zu rekon

struieren; sicher haben die besondere mittelstädtische Szene, aber 
auch schweizerische und österreichische Szeneneinflüsse - die Südre

gion ist auch ein Grenzland - eine Rolle gespielt. Großstadtträume 

als "Szenenträume" scheinen in der Südregion in den 70er Jahren (und 
in Fragmenten bis heute) für manche Jugendliche bedeutsamer zu sein 
als anderswo im süddeutschen ländlichen Raum. Nicht von ungefähr 

wurde es auch medienbekannt, daß gerade aus dieser Region Jugendli

che häufiger nach Berlin kamen (Berlin als der westdeutsche "Groß
stadttraum" Jugendlicher auf dem Land). 
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Über diese Einflüsse einer subkulturellen Alternativszene, die sich 
allerdings bald mit den Kontexten ländlicher Jugendkultur vermisch
ten, kamen in Teilen der Südregion mehr "subkulturell abgrenzende" 
Elemente aufs Land als in anderen Regionen. Auch wenn das heute 
inzwischen verschwommen ist, so erleben wir doch dort stärkere 
Ausgrenzungen und Spaltungen zwischen Teilen der Jugend, die sich 
im weitesten Sinne dieser Szene zurechnen oder sich von ihr be
einflußt fühlen und der mehr dorforientierten "traditionalen" Jugend. 
Auch im Fremdbild von Kommunalpolitikern, so konnten wir im Rah
men eines aktivierenden Seminars "Jugend und Kommunalpolitik" in 
der Südregion erfahren, findet sich diese Spaltung (in "weiße" Jugend
liche, die sich auf's Dorf beziehen, und "schwarze" Jugendliche, die 
vom Dorf gar nichts wissen wollen, die "wegtauchen" in die umlie
gende Region) wieder. Auch in den Interviews mit Jugendlichen aus 
dieser Szene ist im Vergleich zu anderen die Abspaltung vom Her
kunftsdorf, die Suche nach etwas eigenem, entweder in sich selbst 
oder in einer regionalen Szene, in einer gewissen Schroffheit zu 
spüren. Allerdings: in der Region will man in der Regel bleiben. Heute 
hat diese Szene, verknüpft mit Jugendhausinitiativen, eine Vielfalt 
von Rockgruppen (vgl. Aicher 1987) und damit auch viele Szenentreffs 
hervorgebracht, mehr als in anderen Regionen. 

Die "szenenabgewandte" Jugend der Südregion - nicht nur in den 
strukturschwachen und agrarisch-ländlichen Gebieten, wo die Szene 
nicht hinreicht - ist dagegen viel stärker dorfbezogen verbunden mit 

einer gelegentlichen Teilhabe an regionalen Treffpunktstrukturen. 
Doch auch hier sind in den 70er Jahren jugendkulturelle Strömungen 
in den ländlichen Raum gedrungen; zwar nicht, wie in der "Szene" 
über spezielle Cliquen, sondern vor allem über Personen (z.B. junge 

Sozialarbeiter und Handwerker, die von den städtischen Ausbildungs
stätten in ihre Heimatregion zurückgingen). Solche "Kulturvermittler" , 
die sich über ihre dörfliche und regionale Vertrautheit in das regio
nale Milieu einfädeln konnten, gab es vor allem auch im Umfeld der 
Landjugendverbände. Auch heute noch sind es besonders die Landju
gendverbände, welche die dörflichen und regionalen jugendkulturellen 
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Räume - immer auch 10 Rückbindung an die dörfliche Sozialwelt
erschließen. 

In der Mittelregion wurde die jugendkulturelle Landschaft der 70er 

Jahre vor allem durch Jugendhausinitiativen - von den Kleinzentren 
auf die Region ausstrahlend - geprägt. Diese standen entweder unter 
Einfluß von jungen Leuten aus der Jugendverbandsarbeit, die aus der 
selbstempfundenen Enge der dem Dorfmilieu verhafteten Jugendver
bände herauswollten (so der Aussagetrend in den Ehemaligeninter
views) und ein eher "sozialpädagogisch bewegte" Jugendszene begrün
deten. In diese Szene kamen auch Studenten aus der nahen Univer
sitätsstadt, die sich Anfang der 80er Jahre entweder wieder zurückge
zogen oder - nach dem meist sozialpädagogischen oder volkskundli
chen Studium - sich in diese markante sozialpädagogische Szene der 
Mittelregion einfädelten. Diese "sozialpädagogische" Szene steuerte 
damals auch den jugendkulturellen Transfer (Rockfestivals, Disco's) 

in die Region. Heute ist sie eher zur soziokulturellen Infrastruktur 

geronnen, während die besonderen regionalen "Szeneveranstaltungen" 
halb- oder ganz kommerziell ablaufen. 

Daß sich diese sozialpädagogische Szene - und spätere "Infrastruk
tur" - in der Mittelregion so etablieren konnte, hängt wohl auch 
damit zusammen, daß, bedingt durch die ausgeprägte industrialisierte 
ländliche Struktur, die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit für 
ländliche Verhältnisse sozial sichtbarer und für die Jugendlichen er
fahrbarer war als in den anderen Regionen. Dies begünstigte den 

sozialen Freisetzungsprozeß der Jugend in den späten 70er und begin
nenden 80er Jahren. Aus diesem Grund scheinen hier die Probleme 

dörflicher Integration für die meisten Jugendlichen nicht so gravie

rend. Man lebt eher "über die Lebensbereiche" Arbeit und Freizeit 

und dann erst über das Dorf. Dies führt wohl auch dazu, daß Mäd

chen in dieser Mittelregion bemerkenswert selbständig erscheinen. 
Wie sich das allerdings sozial verteilt, können wir noch nicht sagen. 

Denn gleichzeitig finden wir auch wieder die - hier mehr familial 

vermittelten - sozialen Benachteiligungen von Mädchen, besonders 
auch hinsichtlich ihrer Berufsperspektive. Bemerkenswert ist für uns 
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schließlich, daß - angesichts der traditional selbstverständlichen Mo
bilität in den Entwicklungsachsen des Kernbereichs der Mittelregion
auch die jugendkulturelle Mobilität alltäglicher und weniger punktuell 
und zeitbeschränkt ist, als vielleicht in anderen Regionen. 

Die Nordregion kennt nicht diesen breiten Einfluß weder einer 
alternativen, noch einer sozialpädagogischen initiierten Szene. Natür
lich gab es hier auch - vor allem in den Kleinstädten - (vgl. dazu 

Herrenknecht 1978, Baumann 1986) Initiativen der Provinz- oder Ju
gendzentrumsbewegung, die sich aber kaum auf das flache Land aus

breiteten und meist Verinselungen blieben. Der Freisetzungsprozeß der 
Jugend war in der Regel stärker an das dörfliche Milieu, vermittelt 

und gefördert durch die Landjugendverbände und ihre örtlichen Grup
pen verbunden. Die "Regionalisierung" der Jugendszene, vor allem über 
Motorisierung und zunehmenden Jugendkommerz, hat sich offensicht
lich hier erst viel später jugendkulturell umgesetzt. Heute scheint es 

so - folgt man entsprechenden Diskussionen in den Landjugendverbän
den als indikatorischem Hinweis - daß der Großteil der Jugend eher 
in der allgemeinen neueren Konsumkultur auf dem Lande aufgeht und 
dabei kaum eigene jugendkulturelle Aspekte setzen kann (bzw. es ja 

auch nicht gelernt haben). Andere Gruppen dagegen - augenscheinlich 
in der Minderheit und meist in den verschiedenen regionalen "Ver
dichtungspunkten" beheimatet - suchen jugendkulturelle Eigenständig
keit durch eigene kulturelle Projekte zu entwickeln, die sie aber 

bewußt zu den kulturellen Traditionen ihrer Heimatregion kontrastie
ren, in dem sie an ihnen "anders" anknüpfen (vgl. dazu auch das 
Kapitel "Bleibeorientierung"). 

Insgesamt ist zu dieser Darstellung der Differenzierungskategorie 

"ländliche Kulturszene" zu bemerken, daß wir die nach unserer Beob

achtung signifikanten unterschiedlichen jugendkulturellen Aspekte 
zwar herausgearbeitet haben, ohne aber ihre soziale Verteilung ange

ben zu können. Zum zweiten ist die Anmerkung wichtig, daß die be

sonders für die Nordregion eigens hervorgehobene Tendenz des "A uf
gehens der Jugendfreizeit in eine nivellierende neue ländliche Kon

sumkultur" natürlich auch für viele Jugendliche in den anderen Regio-
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nen gilt. Hier erhoffen wir uns aber m der nächsten Projektphase 

mehr Aufschluß. 

Das "Regionalklima" 

Mit dem Begriff des "Regionalklimas" bezeichnen wir em - diffuses

kollektives Lebensgefühl, das von vielen der Bewohner einer Region 

geteilt wird. Es läßt sich auf Kontinuen wie z.B. "mehr optimistisch
mehr pessimistisch", "gegenüber Außeneinflüssen eher offen - eher 

geschlossen", "eher sozial aktiv - eher immobil" beschreiben. Inwie

weit es sich dabei vornehmlich um kulturelle Zuschreibungen oder 
Stereotype handelt, die von einer Region auf die andere übertragen 

werden, und wie weit das Verhalten der Bewohner - und in welchen 

Situationen - von diesem Lebensgefühl geleitet wird, ist schwer aus

machbar. Sicher handelt es sich einmal um traditionale Muster: ob 

man nun den Leuten, die an großen Verkehrsströmen (Straßen, Flüs

sen) wohnen, ein offeneres Lebensgefühl zuschreibt als denen "hinter 

dem Walde", ob es die religiösen Traditionen sind, welche die Art 

des Umgangs miteinander, die Formen sozialer Kontrolle und das 

Verhältnis von Innen- und Außenorientierung in den Dörfern mitge

prägt haben - wir stoßen immer wieder auf eine eigenartige Komple

xität der Bedingungsfaktoren. 

Heute spricht man vor allem von "Regionalklima ", wenn man über 

die wirtschaftlichen Entwicklungschancen einer Region diskutiert. 

Abgeleitet ist dieser ökonomische Begriff wohl von dem des "In

vestitionsklimas": findet man als Investor in der Region neben den 

marktbezogenen und infrastrukturellen Voraussetzungen auch eine 

gewisse "Innovationsakzeptanz" bei den Kommunalpolitikern vor ( .. ber 

auch - und das ist oft die Kehrseite - unbedingte "Flexibilität" be7.üg

lich des regionalen Arbeitskräftepotentials) dann spricht man von 

einem "guten Investitionsklima" . 
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Sicher spielt das ökonomische Regionalklima auch im Motivationshori

zont Jugendlicher in der jeweiligen Region eine Rolle; wir haben 
immer wieder erlebt, daß sich Jugendliche beruflich mit dem Nahelie
genden und Gewohnten zufrieden geben, weil sie sich nicht vorstellen 
können, daß in der Region was anderes gehen könnte. Diese Form des 
Immobilismus steht nach unserer Einschätzung mit einem bestimmten 
"Regionalklima" in Verbindung, denn sie scheint regionaltypisch un
terschiedlich auffindbar. 

Von größerer aktueller Bedeutung in der Jugendphase ist wohl aber 

für die Jugendlichen das "regionale Sozialklima" , das sich aus den 
regionaltypischen Formen der milieugebundenen Autorität, der Art 
der Tolerierung oder Sanktionierung abweichenden Verhaltens speist. 

Daß es Jugendliche in ihrer dörflichen aber auch regionalen Umgebung 
"zu eng" ist, daß sie sich "unter Druck" fühlen, daß sie sich nicht 
vorstellen können, daß es toleriert wird, daß man "anders" ist - sol
che Aussagen von Jugendlichen oder Einschätzungen von Schlüssel
personen sind uns in den Gebieten mit erkennbar religiös-traditionaler 
Kultur der Süd- und Nordregion - vor allem noch, wenn sie abseits 
der Entwicklungsachsen liegen - aber auch in den religiös-traditiona
len Gemeinden des Hochlandgebietes der Mittelregion eher begegnet, 

als im Kernbereich der Mittelregion oder im Umkreis der Entwick

lungsachsen der Südregion. Diese Regionalverteilungen zeigen uns aber 
auch, daß man hier nicht so deutlich interregional typisieren kann, 

da die regionalen Unterschiede vor allem auch innerregional anzutref

fen sind. Kleinstädte und Dörfer, in denen es manchmal schon Tradi
tion ist, ein offenes und aktives Verhältnis zur Jugend zu haben, 
wechseln innerhalb der Region mit solchen ab, in denen schon früher 

Jugendgruppen und später die Jugendinitiativen bis heute kein Bein 

auf den kommunalen Boden bekommen. Modern orientierte "neue" 
Dorf- und Kleinstadteliten können, wenn sie in ihrer "Kommunalpoli
tik der Modernisierung" vor allem an der "markt- und wahlfähigen" 

Bevölkerungsmehrheit orientiert sind, mehr ausgrenzend (meist mit der 

Politik der "Sachargumente") gegenüber Jugendlichen sein, als die 

Dorfeliten in Gemeinden, in denen die Generationenbeziehungen noch 

stärker milieugebunden und personal vermittelt sind. 
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Soweit zu den Aspekten des "Regionalklimas" , wie wir es in den ex

plorativen Zugängen noch eher als "Eindrucke", denn als abgrenz ba
re Variable erfahren haben. Es scheint uns aber doch als Aspekt der 

Lebenslage Jugendlicher - vor allem auch im Hinblick auf die Art 

und Weise, wie sich Jugendlichen regionale Entwicklungshorizonte 
auftun - so wichtig zu sein, daß wir versuchen werden, diese Dimen
sionen in der nächsten Projektphase zu operationalisieren. 

Infrastruktur jugendgemäßer Einrichtungen 

Wir haben beobachtet und es wurde uns berichtet, daß die Jugendli

chen, die sich mit der Region auseinandersetzen, d.h. die Aussagen 
über ihre Lebensformen und Lebensperspektiven eher mit einem 
"Nachdenken" über die Entwicklung ihrer Heimatregion verknüpfen, 
vor allem in Landjugendverbänden, aber auch in aktiven Gruppen von 
Initiativen der offenen Jugendarbeit zu finden sind. Die Entwicklung 
eines Interesses an der Zukunft der Heimatregion scheint dabei davon 

abhängig, inwieweit Jugendliche andere Sozialerfahrungen in der Re
gion machen, andere Kommunikationsformen erproben, eine andere 
Praxis des Umgangs mit regionalen Gelegenheiten als die gewohnte 
erfahren können. Dieses Anregungsmilieu können Jugendliche vor 

allem in der ländlichen Jugendarbeit finden. 

Eine solche "sozialpädagogische Infrastruktur" ist in der Mittel· 
region am weitesten entwickelt. Dort geht es gar nicht mehr so sehr 

darum, Jugendlichen alltägliche Freizeitangebote zu machen, sondern 

jugendeigene Räume zu erschließen, soziale Beratung für Jugendliche 
zu organisieren, die von den Jugendlichen aufgebauten regionalen 
Treffpunktstrukturen zu stützen, sich nicht nur (zwar auch) als 
Dienstleistungssektor für Jugendliche, sondern auch als regionales 

Anregungsmilieu zu verstehen. 
Auch die Jugendarbeit der Landjugendverbände versucht sich heute 

aus diesem besonderen dörflichen Integrationskontext heraus hin zum 
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"Medium einer regionalen Infrastruktur" für die Landjugend zu ent
wickeln. War sie früher mehr für die dörfliche Integration wichtig, 
so gilt sie heute zunehmend als wichtiger Faktor "regionaler Repro
duktion". 

Vor allem die Landjugendverbände in der Südregion - in der es 
schon früher die Tradition der offenen Arbeit gab - haben sich in 
den letzten Jahren stärker für diese regionale Infrastrukturorientie
rung geöffnet. In der Nordregion können wir das noch nicht so über
sehen. 
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Die soziale Freisetzung der Landjugend 

Jugendkulturelle Freisetzung und dörfliche 
Integrationsperspektive 

Jugendliche in ländlichen Regionen haben "stärker den Wunsch, mög
lichst schnell erwachsen werden zu wollen. Für sie ist die Jugendzeit 
stärker Durchgangsstation und weniger ein eigenständiger Lebensbe
reich" (Fischer 1982, S. 53). Diese zusammenfassende Interpretation 
der Ergebnisse der Sonderauswertung Landjugend der Shell-Studie '81 

sagt zwar etwas über jugendkulturelle Einstellungsunterschiede im 
Land-Stadt-Vergleich aus, wenig aber über die soziokulturelle Dimen
sion der Lebenswirklichkeit. Dies kann sie auch gar nicht, wenn man 

den theoretischen und historischen Bezugsrahmen rekonstruiert, vor 
dessen Hintergrund die Studie durchgeführt wurde. Die Landjugend
lichen werden an den für die Studie zentralen städtischen Maßstäben 
gemessen: der Kontrastbegriff zur "Erwachsenenorientierung" heißt 

demgemäß auch "Jugendorientierung" als Inbegriff der Teilhabe an 
subkulturellen städtischen Jugendmilieus, tendenziell abgegrenzt von 
den Erwachsenenbereichen. Die großstädtische Jugendsubkultur er
scheint hier als Voraussetzung einer "jugendgemäßen Lebensform". 

Dabei wird implizit unterstellt, daß diese subkulturellen Möglichkeiten 
des Auslebens von Verhaltensstilen und Inszenierens kultureller Sym
bole, die von den konventionellen Mustern der Mehrheitsgesellschaft 
abweichen, nur in städtischen Räumen gegeben sind. Während der 

gesellschaftliche Strukturwandel in der städtischen Jugend der urba

nen Ballungsgebiete kulturelle Potentiale freigesetzt habe, welche die 

Jugendlichen heute nutzen, um eigenständige, von den Durchschnitts
mustern der Erwachsenengesellschaft abweichende Lebensstile zu ent

wickeln, habe dieser Strukturwandel im ländlichen Bereich eher zum 
Anpassungsdruck an den konventionellen durchschnittlichen Lebens
entwurf der dörflichen Erwachsenengesellschaft geführt. Zwar hätten 
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Jugendliche auf dem Lande heute größere kulturelle Bewegungsmög
lichkeiten als früher: das Pendeln, die Medien, der Zuzug eines stadt
müden Mittelstandes, die Discokultur haben die ländliche Enge aufge
weicht, den Alltag elastischer gemacht. Zwar sei vor diesem Hinter

grund das Selbstbewußtsein der Jugendlichen auf dem Lande gewach
sen, man könne sich in bestimmten Lebensbereichen, z.B. der Mode 
und des Medienverhaltens gegenüber der Starre der traditionellen 
Lebensführung absetzen; der ländliche Raum sei aber kulturell so 

ausgedünnt und disparitär, daß sich die sozial ökonomischen und so
zialkulturellen Voraussetzungen für eine Jugendkultur und damit für 
die soziokulturelle Freisetzung der Jugend, wie sie in Ballungsgebieten 
gegeben sind, nicht entfalten. Landjugendliche könnten sich deshalb 

auch nicht an den gegenwärtigen Stilrichtungen der Jugendkultur 
beteiligen. Sie sind vielmehr auf konventionelle Problemlösungen ange
wiesen. Diese Gugend-) "kulturelle Lücke" bedeute also mehr als nur 
ein kulturelles Nachhinken der Landjugend, sie sei qualitativer Natur 

und ließe sich deshalb nicht so einfach" schließen" . 
Dieser Interpretation kann man nach unseren Erfahrungen nur 

soweit folgen, als ausgesagt wird, daß in ländlichen Regionen nicht 
jene subkulturellen Jugendszenen entstehen und entstehen können, 

wie dies in städtischen, vornehmlich großstädtischen Gebieten der 
Fall ist. Vor allem dürfen sie einen nicht zu dem Schluß verführen, 
daß der traditionelle "traditionale erwachsenenzentrierte" Übergangs
status Jugend weiterhin für die Jugendphase strukturierend sei, daß 

sie sich lediglich modernisiert, das heißt gegenüber der zunehmenden 
Pluralität der Lebensbereiche geöffnet und flexibilisiert habe. Wir 
kommen dagegen zu der Einschätzung, daß sich im ländlichen Raum 
Jugend als eigenständige soziokulturelle Gruppe herausbildet, daß diese 

Freisetzung der Jugend aber eine andere ist und mit anderen Maßstä

ben gemessen werden muß, als dies gemeinhin von der subkulturellen 

Perspektive des großstädtischen Raumes aus geschieht. 
Überdies scheint uns nach unseren bisherigen Erfahrungen der 

Begriff der "Erwachsenenorientierung" die Komplexität der Dimension 

von Freisetzung und Integration, wie wir sie im ländlichen Raum 

antreffen, keineswegs zu erfassen {abgesehen davon, daß sie auch 
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nicht geschlechts- und gruppenspezifisch differenziert ist). Im ländli
chen Raum fließen heute immer noch familiale Nahwelt, Erwachsenen
weIt der Dorföffentlichkeit und allgemeine Sozialwelt des Dorfes 
ineinander über. Auch wenn dies für die Mehrheit der Jugendlichen, 
die in der ländlichen Region bleiben wollen, selbstverständlich zu sein 
scheint, sich einmal später ins Dorf einzugliedern, so bedeutet es für 
ihre Jugendzeit heute noch lange nicht, daß sie so wie ihre Eltern 
werden möchten, sich so verhalten oder in ihren Lebensstilen an 
ihnen orientieren. Diese selbstverständlich antizipierte Integrations
perspektive "Dorf" geht also - dies scheint das Besondere am ländli
chen Jugendstatus zu sein - mit einer zunehmend höheren soziokul
turellen Selbständigkeit "Jugend" (vor allem gegenüber den Elt.ern und 
der Dorföffentlichkeit) einher. Dabei drückt sich diese Selbständigkeit 
nicht so sehr darin aus, daß man sich gegenüber der dörflichen Er
wachsenenwelt subkultureIl abgrenzen und ausgrenzen will, daß man 
seine jugendkulturelle Selbständigkeit gegen diese gerichtet sieht, 
sondern es scheint vielmehr so zu sein, daß die Jugendlichen eine 
anerkannte und respektierte Eigenständigkeit neben der dörflichen 
Erwachsenenwelt anstreben. Sie möchten nicht so sein, wie die Er
wachsenen im Dorf, aber sie möchten möglichst früh das haben, was 

in der dörflichen Erwachsenenwelt Status und Selbständigkeit ver
heißt. Das sieht dann im Erscheinungsbild so aus, daß die Verhaltens
muster der Jugendlichen, vor allem im Geselligkeits- und Konsumbe
reich, denen der Erwachsenen ähneln, das heißt aber nicht, daß sie 

ihnen gleich sind. Denn die Jugendlichen wollen sich ja nicht der 
dörflichen Erwachsenenwelt anpassen, sondern sie wollen vielmehr 
demonstrieren, daß sie früh selbständig geworden sind, daß sie nicht 
nur "auf das Dorf angewiesen" sind: daß sie sich selbst etwas kaufen 
können, Konsumenten eines eigenen Marktes sind, eine eigene Mobili
tät haben, eigene Vereine gründen können ... 

Wir müssen also den Prozeß der sozialen Freisetzung der Jugend 
im ländlichen Raum immer im Spannungsverhältnis von jugendkulturel

ler Freisetzung und dörflicher Integrationsperspektive begreifen und 
den in der jugendsoziologischen Diskussion gebrauchten Begriff der 
"Erwachsenenzentrierung", der die regionalen und geschlechtsspezifi· 
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schen Eigenheiten übergeht, aufgeben. Wir werden deshalb im folgen
den die Begriffe "Dorforientierung" und "dörfliche Freisetzung" ge

brauchen. Dörfliche Freisetzung meint in diesem Sinne, daß die Ju
gendlichen die Jugendzeit als Lebensphase zu nutzen versuchen, in 
der man sich "vom Dorf" absetzen kann, in der man - praktisch oder 
zumindest intentional - nicht mehr auf das Dorf angewiesen ist, ob
wohl man weiß, daß man später einmal in dem Dorf oder in einem 
anderen Dorf im regionalen Umfeld leben wird (Dorforientierung). 

Die soziokulturelle Eigenständigkeit der Jugendlichen entwickelt sich 
also trotz der verbreiteten Selbstverständlichkeit, später einmal in 
die Normalität des Dorflebens "zurückzukehren". Allerdings trifft man 
inzwischen mehr Jugendliche an, die diese selbstverständliche Rück

kehr in die durchschnittliche Dorfnormalität nicht anerkennen wollen, 
die artikulieren, daß sie neue soziale Erfahrungen, die sie in der 
Jugendzeit gemacht haben, gerne auch später zum Hintergrund ihrer 
Lebensstile machen möchten (vgl. dazu ausführlich den Abschnitt 

"innerfamiliales Generationenverhältnis und Dorfmilieu"). 
Wir versuchen, die Frage der Freisetzung der Landjugend von 

mehreren Zugängen her empirisch zu operationalisieren. So haben wir 
zum einen eine Ehemaligenbefragung gemacht, in der junge Erwach

sene, die vor sechs bis zehn Jahren in der ländlichen Jugendzen
trumsbewegung der Mittelregion mitgemacht haben, einen Vergleich 
ziehen sollten zwischen ihren damaligen Jugenderlebnissen und ihrer 
Sicht der heutigen Jugendgeneration. Zum zweiten wurde in einer von 

uns initiierten Dorfstudie versucht, über drei "Jugendgenerationen" 
hinweg zu rekonstruieren, wie sich die dörfliche Stellung der Jugend 

verändert hat. Zum dritten versuchten wir über Rekonstruktionen der 

Jugendzentrumsbewegung im kleinstädtischen Bereich die These zu 

überprüfen, daß die ländliche Jugendzentrumsbewegung der 70er Jahre 

unterhalb ihrer unbestreitbar zeitgeschichtlich-politischen Dimension 
ihre jugendsoziologische Bedeutung vor allem darin hatte, daß sie ein 
wichtiges Medium für die soziokulturelle Freisetzung der Jugend im 

kleinstädtisch-ländlichen Raum war. Schließlich haben wir in unseren 
explorativen Interviews mit Schlüssel personen immer wieder Indikato

ren für die Freisetzung der Landjugend im Spannungsverhältnis zur 
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dörflichen Integration gefunden: so die jugendkulturelle Regionalori
entierung, die Entwicklung eigener Mobilitätsvorstellungen in der 
Freizeit, die Entstehung eigener jugendkultureller Gesellungsformen 
über die traditionalen dörflichen Jugendgesellungen hinaus, die Ent
deckung der sozialen Erfahrungsgehalte der ländlichen Jugendkultur 
durch einen Teil der Jugendlichen. 

Besonders aufschlußreich scheint uns in diesem Zusammenhang die 
"Geschichte der soziokulturellen Freisetzung der Landjugend" , wie 
wir sie über die Rekonstruktion der Entstehung kleinstädtischer Ju
gendzentren im ländlichen Raum erfahren haben. Ausgangspunkt war 
für uns die aktuelle Frage - wie sie in den heutigen Diskussionen 
der Jugendarbeit im kleinstädtisch-ländlichen Bereich immer wieder 

auftaucht - warum die Attraktivität der Jugendhäuser für die Jugend
lichen nachgelassen hat. Über die Rekonstruktion der Geschichte 
ländlicher Jugendhäuser kamen wir zu der Annahme, daß diese Ju
gendräume heute für die Jugendlichen etwas anderes bedeuten, als in 
den 70er Jahren. Denn aufgrund der erhobenen Materialien (vgl. aus
führlich Baumann) ist zu vermuten, daß damals das von den Jugend
lichen artikulierte Bedürfnis nach eigenen Räumen sehr stark mit dem 
beginnenden soziokulturellen Freisetzungsprozeß der Jugend im ländli
chen Raum verknüpft war. So lassen sich in der Jugendzentrumsbewe
gung im kleinstädtischen und ländlichen Raum typische Phasen aus
machen, welche auf diesen Zusammenhang zur soziokulturellen Frei
setzung der Landjugend hindeuten. Die erste Phase der Jugendzen
trumsbewegung auf dem Lande war noch sehr stark - im Nachgang 
zur Studenten-, Schüler- und Lehrlingsbewegung - städtisch beein
flußt, oft von städtischen Aktivisten getragen, und verflachte meist 
wieder, als die Aktivisten aus dem ländlichen Raum fortzogen. Aller

dings blieb die Initiativkraft dieser ersten Jugendzentrumsbewegungs
phase latent weiter bestehen, "suchte" nach neuen Anknüpfungs-und 
Initialpunkten. Diese entstanden vor allem dann, als gegen Ende der 
70er Jahre die "erste Welle" der Jugend, die durch das reformierte 
ländliche Bildungssystem gegangen war, ihre über das dorfunabhängige 
neue Bildungssystem erreichte Selbständigkeit im Bedürfnis und der 
Suche nach eigenen Räumen ausdrückte: sowohl in den Kernorten, wo 
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sie zur Schule gingen, aber auch in den umliegenden Dörfern, auf die 
sich dieses neue Raumbedürfnis der Jugend übertrug. In diesem Kon
text muß man heute auch die Frage der "Selbstverwaltung in den 
Jugendzentren" - die damals bis heute im ländlichen Raum politische 
Wellen schlug - neu interpretieren. Denn Selbstverwaltung war für 
die meisten Jugendlichen der Jugendzentrumsbewegung weniger ein 
politisches Instrument im üblichen institutionenpolitischen Sinne, 
sondern ein Mittel, ihre Eigenwelt zu symbolisieren, sich "anders zu 
organisieren", als dies traditionell in den dörflichen Vereinen üblich 
war. In der kommunalpolitischen Auseinandersetzung ist allerdings 
dieser Zusammenhang Selbstverwaltungsfrage und der Frage der eige
nen Räume entkoppelt worden und wurde erst damit - auch für die 
Jugendlichen - zur kommunalpolitischen Machtfrage. 

Zeigen sich schon in diesem historischen Prozeß der Freisetzung 
der Jugend über die Jugendzentrumsbewegung deutliche geschlechts
spezifische Unterschiede vor allem darin, daß die Mädchen als öffent
liche Gruppe viel später in die Geschichte der Jugendhausbewegung 
des ländlichen Raumes "eintreten" (obwohl sie an den "Alltagsgeschäf
ten" schon früher maßgeblich beteiligt waren), so ist insgesamt Pro
zeß und Struktur der soziokulturellen Freisetzung der Landjugend 
über die regionalen Unterschiede hinweg geschlechtsspezifisch deutlich 
differenziert. Dies ist im Vergleich unserer Interviews mit Mädchen 
und Jungen, aber auch der explorativen Gespräche mit Gewährsleuten 
und Schlüsselpersonen, in denen es gelang, geschlechtsspezifische 
Unterschiede herauszuarbeiten, offensichtlich. Dies ist vor allem auch 
darauf zurückzuführen, daß die Jungen diesen Freisetzungsprozeß 
deshalb nach außen offensiv gestalten können, weil sie mehr Zugänge 
zu Öffentlichkeiten haben, von der Mithilfe in der Familie weit mehr 

entlastet sind und der familialen Kontrolle nicht so unterliegen wie 
die Mädchen. Diese haben im ländlichen Raum meist wenig Zugänge 
zu Öffentlichkeiten, sind der familialen und dörflichen Kontrolle stär
ker ausgesetzt, finden aufgrund der überkommenen, aber modern neu 
geformten Geschlechtsrollenstereotype wenig kulturelle Akzeptanz für 
Aktivitäten, die in Richtung eines eigenen Sozial status gehen. Gleich
zeitig ist aber nicht zu übersehen, daß Mädchen die aktive Auseinan-
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dersetzung mit dieser sozialen Kontrolle besser beherrschen, als die 
Jungen: sie kommen mit der Spannung zwischen Einbindung, und dem 
Anspruch auf Eigenständigkeit besser zurecht und wissen sie zu ge
stalten. Das Spannungsverhältnis von Freisetzung und dörflicher Inte
gration, welches den modernen Jugendstatus im ländlichen Raum 
strukturiert, konstituiert für Mädchen und Jungen also unterschied
liche soziale Welten. 

Bedeutungsverlust der Jahrgangsgruppen 

Früher, als das Dorf noch landwirtschaftlich geprägt und die Jugend 
vor allem bäuerliche und handwerkliche Jugend war - in den 20er-, 
aber auch noch in den SOer Jahren - waren beide Geschlechter der 
Jugend im Dorf in einer Gleichaltrigengruppe, der "Jahrgangsgruppe" 
zusammen. Sicher gab es eine geschlechtsspezifische Rollenverteilung 
in diesen Gruppen, die aber jugendkulturell wenig sichtbar war, sich 
erst in den Funktionen bemerkbar machte, welche die Jahrgangsgrup

pen für das Dorf und für die spätere Dorfkarriere ihrer Mitglieder 
hatten: so gab es in den Jahrgangsgruppen und ihren Treffs eine 
gemeinsame Geselligkeit von Mädchen und Jungen; wenn es aber um 
Aktivitäten der Jahrgangsgruppen gegenüber dem Dorf und für das 
Dorf ging (Feste ausgestalten, Maibaum aufstellen etc.) wurden die 
geschlechtsspezifischen Rollenverteilungen wieder sichtbar; spätestens 
dann, wenn Mitglieder der Jahrgangsgruppen für kommunalpolitische 
oder Vereins-Funktionen rekrutiert wurden, mündeten die Jahrgangs
gruppen dann doch wieder in die männlich dominierten Dorföffentlich
keiten ein. 

In den Jahrgangsgruppen oder Jahrgangskameradschaften spiegelte 
sich die Struktur und Funktion der traditionellen Jugendzeit im bäu

erlichen Dorf wieder. Die Jugendzeit besaß keine jugendkulturelle 
Eigenständigkeit, sie war eine dörflich organisierte und kontrollierte 
Übergangszeit in den dörflichen Erwachsenenstatus. Jugend stand 
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unter dem Zeichen der dörflichen Reproduktion, der sukzessiven Initi
ation in die dörfliche Sozialwelt. Den sozialen Kontext dieser dörf
lichen Initiation bildete die Jahrgangsgruppe der Gleichaltrigen: sie 
war eine vom Dorf kontrollierte Gesellungsform, die nach innen den 
Jugendlichen gewisse Spiel- und Experimentierräume, auch Möglich
keiten abweichenden Verhaltens ermöglichte, nach außen aber den 
dörflichen Normalitätsstandards unterworfen war. In gewisser Weise 
erinnert das "doppelte Milieu", das die Landjugendverbandsgruppen 
heute noch in den Dörfern verkörpern (vgl. dazu ausführlich das 
Kapitel "Der Landjugendverband als Ort dörflicher Integration") an 
die Struktur der Jahrgangsgruppen, aus denen verbandliche Gruppen 
auch hervorgingen, mit einem allerdings entscheidenden Unterschied: 
der "innere Raum" der Landjugendgruppe ist jugendkultureller Eigen
raum geworden, nicht mehr kontrolliert von der Dorfgemeinschaft. 
Diese Kontrolle sah in der Regel so aus, daß im Winter, wenn sich 
die Jahrgangsgruppen oder Jahrgangskameradschaften in den Häusern 
(oft der Mädchen) trafen, ältere Leute dabei saßen. Im Sommer, wenn 
man sich nach dem Feierabend im Freien traf - unter der Linde, auf 
einem Platz am Waldrand etc. - war zwar die soziale Kontrolle des 
Dorfes nicht so sichtbar, aber sie war immer präsent: es fiel immer 
auf und wurde auch sanktioniert, wenn sich jemand - z.B. Pärchen
von der Gruppe absonderten; der Jahrgangstreff kam nie aus dem 
Dunstkreis der dörflichen Obhut heraus. 

Jahrgangsgruppen oder Jahrgangskameradschaften bestanden aus 
den jeweiligen Jahrgängen der schulentlassenen Jugend mit je nach 
Jahrgang unterschiedlichen Eigenheiten in der Treffpunktstruktur und 
den Rechten und Pflichten gegenüber dem Dorf. Diese Rechte und 
Pflichten veränderten sich mit dem Aufsteigen der Jahrgänge: so oblag 
den jüngeren in der Regel die Ausschmückung der dörflichen Feste, 
während die älteren den Maibaum aufstellen durften und bei der Or
ganisation der Kirchweih und der Fasnet eine wichtige Rolle spielten. 
Heute beobachten wir in einigen Dörfern gerade bei der Fasnet, daß 

hier noch Jahrgangsgruppen eine wichtige Rolle spielen: sie machen 
die Fasnetszeitung, in der sie über das Dorf herziehen (gewissermaßen 
als Fortsetzung des früheren "Jahrgangstratschs") oder sie veranstal-
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ten bestimmte Umzüge. Auch das Maibaumaufstellen oder bestimmte 
Jahreszeitenriten (Eierlaufen) sind heute noch von Jahrgangsgruppen 
organisiert. Zu diesem Anlaß kommen dann die Mitglieder von Jahr
gängen in das Dorf zurück, wenn sie anderswo wohnen. Jahrgangs
gruppen können also heute noch - von bestimmten Ereignissen ausge
hend - eine kulturell verbindende Bedeutung haben, ihre soziale Inte
grationskraft ist aber geschwunden. Jahrgangskameradschaften haben 
früher das ganze Leben gehalten, sie werden heute noch sichtbar, 
wenn sich ältere Jahrgänge - zu Beerdigungen, Treffen, gemeinsamen 
Wanderungen - oft über Zeitungsannoncen zusammenfinden. Jahr

gangskameradschaften hatten eben auch wichtige Rekrutierungsfunk
tionen für Ämter in den Vereinen oder der Dorfpolitik: man wählte 

seinen Jahrgangskameraden. Auch diese Dimension spielt heute eine 

untergeordnete Rolle. 
Die Auflösung der Jahrgangsgruppen in den Dörfern seit der Nach

kriegszeit ist für uns ein wichtiges historisches Indiz für die Anfänge 

der sozialen Freisetzung der Jugend im ländlichen Raum. Wie dieser 
Prozeß ablief, hing vor allem davon ab, wann und in welchem Umfang 
die Modernisierung jeweils lokal begann: in Dörfern, die schon in der 
frühen Nachkriegszeit in den Einflußbereich der urban-industriellen 

Vergesellschaftung kamen, fängt diese Auflösung früher an als in 
anderen Dörfern, in denen diese Entwicklung erst in den 60er oder 
70er Jahren einsetzte. Dieser Auflösungsprozeß sah in der Regel so 
aus, daß ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr alle Jugendlichen 

des Dorfes in der Jahrgangsgruppe waren (sich zunehmend mehr Ju
gendliche nach außen orientierten oder sich nicht mehr auf das Dorf 

angewiesen fühlten), daß sich die Gruppen altersmäßig zu Cliquen 
durchmischten, die sich der sozialen Kontrolle durch das Dorf zuneh

mend entzogen. Auch sind die Reste der Jahrgangsgruppentraditionen 
heute - im Mitwirken an dörflichen Festen - sehr stark kommerziali
siert, obwohl sie für die einzelnen Mitglieder noch eine hohe kultu
relle Verbindlichkeit haben. Auch die heute noch für das Dorf typi

schen losen Treffs der Jugendlichen - "Latschare" und "Lallesplatz"
gehen auf die Treffpunkttraditionen der Jahrgangsgruppen zurück, 
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sind aber längst nicht mehr traditional und altersgruppenhomogen 

strukturiert. 

Soziale Freisetzung von Mädchen und jungen Frauen 

Mit der sozialen Freisetzung der Jugend im ländlichen Raum ist die 
traditionelle Geschlechterrollentrennung durch den jugendkulturellen 
Nivellierungseffekt überformt worden. In der subjektiven Orientierung 
von Mädchen ist darin die Möglichkeit enthalten, sich nun auch wie 

die Jungen in die soziale Umwelt einbringen zu können - dies kommt 
z.B. in den entsprechenden "Betonungen" der Gleichrangigkeit mit 
Jungen, wie wir sie in unseren Befragungen erfahren haben, zum 
Ausdruck. Erst in zweiter Linie müssen sie die Erfahrung machen, 

daß sie auch heute mit sowohl traditionalen als auch modernen Gren
zen der Geschlechtsrollenzuschreibung konfrontiert sind. 

Allgemein kann man auch noch heute zwei Gruppen von Mädchen 
hinsichtlich des Umgangs mit der Spannung zwischen Freisetzung und 

dörflicher Integration unterscheiden: Eine Gruppe, für die relativ bald 
klar ist, daß sie aus dem Dorf und aus dem ländlichen Raum heraus, 
die eigenständig in der Stadt leben und nicht mehr zurückkehren will. 
Diese Gruppe war in den 70er Jahren - nach unserer Einschätzung 

aufgrund der Bildungsmobilisierung - größer als heute. 
Eine zweite Gruppe von Mädchen ist dadurch charakterisiert, daß 

sie "übergangsweise" in den städtischen Bereich gehen, erst einmal 

raus wollen, um dann wieder zurückzukommen. Diese Gruppe kann 

für die Orientierung der in der Region verbleibenden Mädchen eine 

große Rolle spielen. Wir treffen hier oft Frauen an, die im Bereich 
der Sozialpädagogik oder der Therapie in der Stadt eine Ausbildung 
gemacht haben, und diese dann im ländlichen Bereich ausüben. 

Neben diesen beiden Gruppen, welche sich dem Spannungsverhältnis 
von Freisetzung und dörflicher Integration entweder durch völlige 
oder zeitweise Abwanderung in die Stadt zu entziehen versuchen, will 
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heute das Gros der Mädchen in der Region bleiben. Dabei stellt auch 
für die meisten dieser Mädchen die "Regional orientierung" eine gewis
se Entlastung dar, die aber nicht so stark und verfügbar ist wie bei 
den Jungen, weil eben Mädchen nicht die gleichen Möglichkeiten der 
Mobilität und des Zugangs zur Öffentlichkeit haben. In der Aktivie
rung der eigenen Sozial rolle gehen Jungen und Mädchen andere Wege. 
Dort wo Jungen Möglichkeiten der Überschreitung von Regeln selbst
verständlich (fast ritualisiert) zugestanden sind, müssen sich Mädchen 
auf ihre kommunikativen Fähigkeiten besinnen. 

Trotz dieser Entlastetheit also, die sich vor allem in einem selbst
bewußten äußeren Habitus zeigt, erleben Mädchen dieses Spannungs
verhältnis zwischen Freisetzung und Integration immer noch sehr 
stark als Anpassungsdruck nach außen: sie sollen ihre Anpassungsfä
higkeit und Arbeitsfähigkeit darstellen, es wird von ihnen verlangt, 
den Status der Familie zu demonstrieren. Die Integrationsbereitschaft 
in die dörfliche Erwachsenenwelt wird von ihnen direkter erwartet 

als von den Jungen, die symbolischen Akte des Kirchgangs und der 
weiblichen (rollenspezifischen) Mithilfe bei Vereinsaktivitäten wird 
als selbstverständlich angenommen. Auf der anderen Seite betonen 
aber die meisten Mädchen immer wieder, daß sie sich selbständig 
fühlen, daß sie selbständig sind (sein möchten), auch wenn mehrmali
ges Nachfragen ergibt, daß es in der sozialen Wirklichkeit so nicht 
oder in zentralen sozialen Konstellationen der Partnersuche, Berufs
findung und der Teilnahme an der dörflichen Öffentlichkeit gar nicht 

der Fall ist. Bei Mädchen ist also der empirische Zugang zur Frei
setzungsdimension in der Konstellation zu suchen: Betonung der eige
nen Selbständigkeit und des eigenen Jugendstatus trotz realem Anpas
sungsdruck an eine rollenstereotype Dorfnormalität. Vor diesem Hin

tergrund versuchen Mädchen sich behutsam Öffentlichkeiten dort 
aufzubauen, wo sie traditionell die Möglichkeiten haben, aus der Fa
milie herauszukommen. Das sind zum einen die Vereine. Sicher ist zu 
beobachten, daß Mädchen immer noch in den Vereinen in rollenstereo
type "Kästchen" gesteckt werden, in denen sie sich überhaupt nicht 
wohlfühlen. Auf der anderen Seite bedeuten Vereine für die Mädchen 
Geselligkeit und "Rausdürfen" . Deswegen ist es nicht verwunderlich, 
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daß die Mitgliedschaft von Mädchen in Vereinen, zumindest was den 
Trend in unseren Untersuchungsregionen betrifft, zugenommen hat. 
Ebenfalls können wir beobachten, daß Mädchen in den Vereinen immer 
mehr gegen die herkömmlichen Rollenstereotypen aufmüpfen. 

Eine besondere Rolle für den Zugang zu außerfamilialen Räumen 

bietet für Mädchen und junge Frauen der Landjugendverband. Land
jugendgruppen bilden für Mädchen qualitativ einen anderen Rahmen 
und andere Chancen des Zugangs an die Öffentlichkeit, als die Ver

eine. Landjugendverbände vermitteln Mädchen das Recht, in der Öf
fentlichkeit als "Person" ohne Festschreibung auf den eingeschränk
ten traditionalen Mädchenstatus aufzutreten. Wenn man in Landju
gendgruppen Mädchen fragt, was sie von Jungen unterscheidet, so 
betonen auch sie zunächst, daß es für sie keinen Unterschied gibt. 
Diese Betonung, die mit einer Emphase artikuliert wird, wie es ihre 
Mütter wohl nicht gemacht hätten - und wie es die Mädchen später 
wohl als Erwachsene in der durchschnittlichen dörflichen Normalität 

auch nicht mehr tun werden - weist wieder darauf hin, daß soziale 

Freisetzung bei Mädchen zuförderst Freisetzung aus den weiblichen 
Rollenzwängen bedeutet. 

Nun ist aber auch die spätere dörfliche Integrationsperspektive bei 

Mädchen rollenspezifisch: Sie ist sehr stark von der Selbstverständ
lichkeit der späteren Heirat bestimmt. "Nicht verheiratet sein" ist 
immer noch im dörflichen Bereich ein Muster der Desintegration. 
Heirat ist also in ihrer Bedeutung mehr als nur ein Familienstatus, 
ist ein Dorfstatus. In den traditionellen Dorfvereinen haben es Unver

heiratete immer noch schwer. 
Generell ist für uns die Tendenz erkennbar, daß für die Mädchen 

und jungen Frauen die Selbstverständlichkeit der Integrationsperspek

tive Heirat zwar gebrochen ist, aber nicht veränderbar erscheint. So 

rütteln sie mehr an den traditionellen Formen des Zusammenlebens, 
die sich mit der Heirat verbinden. So trafen wir immer wieder Mäd

chen an, die sich Gedanken darüber machten, wie ihre Eigenständig

keit auch in der ehelichen Partnerschaft geachtet werden kann. Zu
nehmend sehen Mädchen, daß Heirat - wie sie sie wahrnehmen - eine 

Form der dörflichen Normierung des Zusammenlebens ist, in der sie 
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nur als Anhang des männlichen Partners geachtet werden und so ihre 
Eigenständigkeit verlieren. Die Wahrnehmung im ländlichen Raum ist 
bis heute die, daß die Frau nicht für sich selbst arbeitet, sondern daß 
sie "zuschafft" , daß aber die Arbeit des Mannes bzw. das gemeinsam 
Erarbeitete ihren Status bestimmt. Wohlgemerkt: dies alles sagt nichts 
über das Heiratsverhalten der Mädchen im ländlichen Raum aus, son
dern darüber, daß die mit der Heirat zusammenhängenden kulturellen 
und sozialen Rollenzumutungen an Mädchen nicht mehr von allen so 
selbstverständlich hingenommen werden. Dies alles weist darauf hin, 
daß die soziale Freisetzung von Mädchen im ländlichen Raum auf 
einer sehr dünnen Gratlinie zwischen neuem Selbstverständnis und 
prekärer öffentlicher Anerkennung verläuft. 

Heute beobachten wir in den Jugendzentren und Jugendhäusern, in 
denen Mädchen und Jungen vertreten sind, daß beide diese Orte als 
Geselligkeitstreff verstehen und - vor allem die Mädchen - betonen, 
daß Jungen und Mädchen alles gleich machen. Weil sie dies betonen, 
heißt das aber noch nicht, daß es in der Wirklichkeit so ist: Vielmehr 
steht dahinter bei den Mädchen die Idee der Gleichwertigkeit und 
der Anspruch mitzumischen. Wenn man länger und öfter mit ihnen 
spricht, kommen andere Seiten heraus: Die regelmäßigen Putzarbeiten 
müssen sie dann doch machen, die Jungen treffen manchmal eigene 
und andere Entscheidungen als sie vorher mit den Mädchen abgespro
chen waren, die Jungen setzen sich mehr öffentlich in Szene, sie 
treten so auf, daß sie eher etwas bekommen, weil man Angst vor 
ihrer Aggressivität hat (z.B. Heavy Metal Gruppen). 

Wir haben aber in unseren Interviews immer wieder erlebt, daß die 
Mädchen kein Interesse haben, das so einfach zu erzählen, weil sie 
eben betonen wollen, daß sie gleichberechtigt sind. Dahinter steht 
der Anspruch, sich so fühlen zu wollen. Sie haben es jetzt endlich 
erreicht, ohne großen Streit mit den Eltern ins Jugendhaus gehen zu 
können, sie mußten zuhause powern und möchten sich dieses erreichte 
Gefühl der Durchsetzungsfähigkeit nicht durch das Wahrhaben von 

Gegenläufigem im Jugendhaus nehmen lassen. 
Anders ist es hier wieder in der Landjugendgruppe: Für Mädchen 

ist die Gruppe ein bekanntes Setting, in dem sie sich auskennen, in 
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dem sie sich zuhause und nicht den Jungen so ausgeliefert fühlen. 
Schwierigkeiten gibt es allerdings dann, wenn die Mädchen versuchen, 
eigene Gruppen zu bilden, sich .. abzusondern", um mehr auf ihre In
teressen hin einen eigenen Raum zu finden. Hier scheinen sie dann 

in eine besondere Falle zu laufen: Da auf der einen Seite von ihnen 
immer wieder betont wird, daß sie sich gleichwertig fühlen, wird diese 
Reaktion des" Absonderns" von den Jungen nicht verstanden. Mädchen 
kommen dann immer wieder in den Zwang, sich neu zu rechtfertigen, 

auf die neue Qualität dieser Art von Suche nach eigenen Räumen 
hinzuweisen, die die Jungen nicht verstehen können, da es für sie 
selbstverständlich ist, daß sie selbst Räume besetzen und sich bei be
wußter Absonderung der Mädchen auf sich selbst zurückgesetzt füh

len. 
Außerhalb von Jugendverbandsgruppen und Jugendhäusern sind 

Mädchen vor allem auch in Cliquen anzutreffen. Diese Cliquen sind 
geschlechtsgemischt, wir treffen aber auch Mädchencliquen an. Die 

Cliquen spielen gerade für die Mädchen im Alter von 15 bis 18 Jahren 
eine Rolle, sie sind ein "Muß" im ländlichen Raum, sie sind der Kon
text, in dem Jugendliche - Jungen wie Mädchen - der Gefahr der 
sozialen Isolierung zu entgehen versuchen und mehr Freizügigkeit 

gewinnen (wollen). 
Dabei kann man verschiedene Cliquen unterscheiden: Einmal - vor 

allem in größeren Dörfern - eine Dorfclique, die nur aus Jugendlichen 
des Dorfes gebildet wird. Zum zweiten die "erweiterte Dorfclique" , 

wo auch Jugendliche von außen dazukommen. Und schließlich Cliquen, 

die sich "regional" konstituieren, die sich aus Jugendlichen bilden, 
die nach der Schule oder nach dem Besuch einer Vereinsveranstaltung, 

die außerhalb ihres Dorfes liegen, zusammenkommen. Gerade der Zu
gang zu diesem letzteren Typ der "regionalen Clique" ist für Mädchen 
erschwert: Man muß hier mobil und motorisiert sein, die Mädchen 
müssen meistens bei Jungen mitfahren. Zum Gefühl der Abhängigkeit 
von den Jungen kommt die soziale Kontrolle von den Eltern, der man 

stärker ausgesetzt ist, wenn man sich dorffremden Cliquen anschließen 
will. 
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Für Mädchen scheint es zunächst schwierig zu sein, ihre Anhängsel
rolle in den Cliquen zu thematisieren. In der Regel versuchen sie 
dann, die von ihnen selbst gewählte Beziehung zu den Jungen als 
Schiene zu sehen, wo sie glauben, daß sich ihre Selbständigkeit auch 

in der Clique herstellen könnte. Immer wieder aber stößt man auf 
das Problem der Elternkontrolle, die den Mädchen bis in die Clique 
nachgeht. Die Eltern kontrollieren, weil sie vor dem Muster Angst 
haben: ein Mädchen, das mit vielen Jungen "geht", verliert sein Anse
hen. 

Trotzdem sind die Mädchen in der Realisierung ihrer soziokulturel
len Freisetzung im ländlichen Raum auf die Cliquen angewiesen. Denn 
wenn sie allein sind und im Dorf bleiben, sind sie sehr schnell iso

liert. In der Gleichaltrigengruppe sind sie aber immer dem Problem 

ausgesetzt, Anhängsel der Jungen zu werden. 
Vor dem Hintergrund der sozialen Freisetzung der Landjugend ist 

auch das Verhältnis von Mädchen untereinander interessant. Mädchen 
unterscheiden sich dadurch, wie sie mit der Freisetzung umgehen; das 
beeinflußt auch ihre Beziehungen untereinander. Gerade weil der Frei
setzungsprozeß bei Mädchen so ambivalent ist - weil sie nicht die 
Möglichkeiten des öffentlichen Zugangs haben wie die Jungen, weil 
es bei ihnen so viel ausmacht, ob sie früh einen festen Freund haben, 
ob sie sich vom Dorf unabhängig bewegen können, ob sie in einem 

kleinen oder großen Ort leben, in dem wenig oder mehr Mädchen sind 
- ist ihre Lebenslage im Kontext dieses Freisetzungsprozesses höchst 

verschieden. Gleichzeitig aber ist bei Mädchen - wohl mehr als bei 

Jungen - die Frage des "Miteinanderkännens", der emotionalen und 
vertrauensvollen Verständigung untereinander ein wichtiger Bezie

hungsfaktor. Denn neben der Jungenbeziehung ist die Beziehung der 

Mädchen untereinander etwas zentrales für die Lebensbewältigung, 
obwohl solche Mädchenbeziehungen verborgen sind. Zweier- und Drei
er-Mädchenbeziehungen sind verschwiegene, nach außen abgeschirmte 
Solidargruppen. Die Bedeutung dieser kleinen Solidargruppen für Mäd

chen hat zugenommen - ein Indiz dafür ist, daß solche Mädchengrup
pen sich viel mehr als früher an die öffentlichen Plätze (z B. Wirts-
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häuser) wagen. Die "beste Freundin" ist für die Mädchen etwas ganz 
wichtiges. 

In diesem Zusammenhang bieten wiederum Landjugendverbände 
Möglichkeiten, daß sich unterschiedliche Mädchen und Frauen begeg
nen, sich nicht - aufgrund der unterschiedlichen Abhängigkeits- und 
Freiheitsgrade - gegenseitig bedroht fühlen. In den Jugendgruppen 
wird immer wieder betont, daß "Mädchen solidarischer sind als Jun
gen". Mädchenbeziehungen bis hin zu kleinen Mädchencliquen spielen 
also eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung des personalen Status 
der Mädchen auch gegenüber und in den Jungengruppen. 

Kleider sind auch bei Mädchen im ländlichen Raum wichtige Me
dien der Selbstdarstellung. Mit Kleidern grenzen sie sich aber nicht 
subkultureIl ab, sondern versuchen, "einen persönlichen Stil" zu de
monstrieren. Mode ist gerade auch bei Mädchen im ländlichen Raum 
zu einer Lebensform geworden, die es vor allem Mädchen erlaubt, 
frühzeitig ihre Selbständigkeit zu zeigen. Dabei richtet man sich im 

großen und ganzen nach der Modeindustrie; modern angezogen zu sein 
ist ein "Muß", das Perfekte und das Moderne ist gefragt. Mit modi
schen Experimenten haben auch Mädchen die Möglichkeit, die immer 
noch herrschende dörfliche Kontrolle der" Anständigkeit" zu überspie
len. Die Orientierung am Modischen bei den durchschnittlichen Mäd
chen im ländlichen Raum scheint aber kein Rückfall in die alte Er
wachsenenzentrierung zu sein; vielmehr drücken die Mädchen hier 
ihre heutige Art von Selbständigkeit aus: Nicht nur jetzt schon die 
Sachen haben, die die Erwachsenen auch haben, sondern auch wesent
lich großzügiger und "extravaganter" damit umgehen, durch den U m
gang mit den Sujets der Erwachsenen sich von diesen abgrenzen 
können. 

Als höchst ambivalent haben wir die Rolle der Berufsfindung und 
der Realisierung einer Berufsperspektive für die soziale Freisetzung 
der Mädchen erlebt. Auf der einen Seite strukturiert sich der eigene 
Sozialstatus sehr stark über die Berufsfindung, vor allem, wenn diese 
sich abgrenzt von den geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen und 
Rollenzumutungen der Eltern. Im Gegensatz zu den früheren Jahren, 
in denen die Mädchen auch schon einen Beruf suchten, um Selbstän-
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digkeit zu erlangen, ist der eigene Beruf heute bei den meisten Mäd
chen zur Selbstverständlichkeit geworden. Auf der anderen Seite wird 
dieses Gefühl der Eigenständigkeit über den Berufsstatus dort gebro
chen, wo die Berufsperspektive nicht oder nicht wie vorgesehen reali

sierbar ist. Die damit verbundene "Berufsenttäuschung" ist für Mäd
chen öffentlich und privat nicht thematisierbar. Sie sehen, daß sie 
wieder abhängig sind von der Familie. Die Angewiesenheit auf einen 
Mann wird für sie erst beim Gedanken an Kinder zum Thema. 

Zum zweiten kommt hinzu, daß - im Gegensatz zu den Jungen und 
ihre Aufnahme in die örtliche Männerwelt - die Mädchen weniger 
über Frauenbeziehungen in die dörfliche Erwachsenenwelt integriert 
werden. Das läßt unserer Erfahrung nach darauf schließen, daß der 

traditional kulturell gestützte Zusammenhalt von Frauen und Mädchen 
im dörflichen Bereich brüchig geworden ist; (eine wichtige Rolle für 
junge Frauen behält daher die Beziehung zur Mutter). Deshalb fühlen 
sich Mädchen auch stärker abhängig von der Beziehung zum Freund 

oder zum zukünftigen Mann und versuchen, diese Abhängigkeit durch 
eine Romantisierung der Partnerbeziehung zu kompensieren. Wenn 

auch dies enttäuscht wird, dann sind Mädchen für sich - bezüglich 
ihrer Eigenständigkeit - sehr stark isoliert. Denn über die Beziehun

gen zum Mann und zur Familie kann man nicht öffentlich sprechen. 
Der personale Status von Mädchen im ländlichen Raum ist also sehr 
stark von der Ambivalenz von Freisetzung und Isolierung geprägt. 

Die soziale Freisetzung der Jungen - Cliquen, Treffs, 
Buden 

Mit der zunehmenden sozialen Freisetzung der Landjugend hat sich 

ihr Gruppenverhalten gegenüber den traditionalen Jahrgangsgruppen 

vor allem in der Richtung verändert, daß die Gruppen heute nicht 
mehr als dörfliche Gesellungsform strukturiert und auch deutlich 
geschlechtsspezifisch differenziert sind. Die soziale Freisetzung der 
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Jungen läuft dabei in der Regel über die männliche Gleichaltrigen
gruppe als Clique, Treff oder Bude. In diesen männlichen Gleichaltri
gengruppen spiegelt sich sehr stark die Männeräffentlichkeit des 
Dorfes wieder. Allerdings sind die Jungen nicht mehr wie früher an 
die männerbündlerischen Initiationsriten der Vereine und Männeräf
fentlichkeiten angebunden und angewiesen, sie sind eigenständiger, 
dorfunabhängiger geworden. Sie machen meist das, was die erwachse

nen Männer in ihren Vereinen und Zirkeln machen, schon - mit 

einer anderen und eigenen Akzentuierung - für sich selbst in der 
Jugendzeit. In diesem Sinne sind in den letzten Jahren bemerkenswert 
viele "Vereine" entstanden, die von den Jungen selbst gegründet und 

getragen werden: Buden, Motorradvereine, Freizeitvereine. In diesen 

von der därflichen Erwachsenenwelt abgegrenzten Vereinen kann man 
ähnliche Gesellungsmuster und Rituale entdecken, wie in den üblichen 
Vereinen: der Unterschied besteht allerdings darin, daß es die Jungen 
selber tun. Die Jungenwelt der Buden, Treffs und Cliquen setzt sich 

also von der traditionellen Männerwelt der Vereine, Stammtische und 
Feste ab, ist eigenständig geworden, ohne daß sie jedoch den Charak
ter als Männerwelt aufgibt. Jungen wachsen im Durchschnitt so weiter 
im ländlichen Bereich in der Gewißheit auf, daß Männer die Macht 

haben und daß sie später einmal an irgend einer Stelle an dieser 

Macht teilhaben werden. Ihre eigenen Jungenwelten geben ihnen zwar 
temporäre Eigenständigkeit, sind aber strukturell so auf eine spätere 
Männerwelt vermittelt, daß die Integration in die Männerwelt und 

damit auch ein gegenüber den Mädchen und jungen Frauen dominanter 
Status im Dorf gesichert scheint. 

In dem Maße, in dem die soziale Freisetzung von Jungen im länd
lichen Raum über die Ausgrenzung eigenständiger Männerwelten im 

Jugendalter läuft, werden auch Muster der geschlechtsspezifischen Do
minanz und damit auch der männlichen Frauenabwertung zu Medien 

der sozialen Freisetzung der Jungen. Die traditionell den Jungen frü
her zugestandene sexuelle Freizügigkeit in der Jugendphase äußert 

sich heute - wo sich die Mädchen längst nicht mehr so viel gefallen 

lassen - vor allem noch in einer sexistischen Symbolik der Jungencli
quen und Buden. Andererseits gibt es gerade auf dem Lande Immer 
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noch die typischen solidarischen Geschlechterbeziehungen aus der 
Kindheit her, das "man-kennt-sich-von-früh-auf", das durch die sexi
stische Jungensymbolik leicht entwertet wird, in den Gruppen aber 
doch immer wieder aufscheint_ Hier liegt auch der Ansatzpunkt für 
eine gleichberechtigte Verständigung für Mädchen und Jungen im 
ländlichen Raum. 

Dieses Anknüpfen an die traditionelle Geschlechtersolidarität kann 
man vor allem bei den Landjugendgruppen beobachten, die stärker 

von der dörflichen Männerwelt abgeschirmt sind und wo es die Jungen 

schwerer haben, die Verbandsräume mit Männerritualen zu besetzen. 
Hier ist es für Mädchen eher möglich, sich eigene Räume im Verhält
nis zu den Jungen zu erobern. Hier findet man weniger Ritualisierung, 

eher Sprachlosigkeit bei den Jungen vor, wenn die Mädchen versu
chen, über den gemeinsamen Gruppenstatus hinaus als eigene Gruppe 
aufzutreten, was ja sonst immer Domäne der Jungen ist. In solchen 
Situationen gilt für die Jungen dasselbe, was wir bei den Mädchen 
beschrieben haben: es gibt im Dorf keine Vorbilder für andere Män
nerrollen, als die in der Männeröffentlichkeit des Dorfes gelebten. 

Die soziale Freisetzung der männlichen Jugend im ländlichen Raum 

ist nicht nur vermittelt über das Entstehen dorfunabhängiger jugend

kultureller Gruppierungen, diese Gruppen unterscheiden sich auch nach 
typischen Merkmalen: so gibt es die Jungengruppen, die sich über

wiegend im Dorf oder im näheren Umkreis des Dorfes treffen und 
solche, welche ihre Treffpunkte mehr in der Region suchen. Allerdings 

gibt es auch hier immer Mischformen und Mehrfachzugehörigkeiten. 

Auch scheint es eine Altersgruppendifferenzierung zwischen den 14-
bis 16-jährigen, den 16- bis 19jährigen und den jungen Erwachsenen 

zu geben. 

Gleichaltrigengruppen im ländlichen Bereich bilden sich heute im 
Dorf oder um das Dorf herum in Treffpunkten und "Buden". Dabei 
haben wir die Erfahrung gemacht, daß die Gruppen, welche solche 
baulich oder örtlich abgrenzbaren Treffs für sich in Anspruch oder 

in Besitz nehmen, in Abständen von einem halben Jahr, einem Jahr 

oder auch länger wechseln. Dabei können sich auch die Altersgrup
pierungen verschieben. In der Regel sind es zwar die 16- bis 19jähri-
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gen, die in solchen Treffpunkten und Buden verkehren, aber es gibt 
auch schon Gruppen von 13- bis 15jährigen, welche sich solche festen 
Treffs organisieren. Solche Treffs können z.B. Bauwagen oder leer

stehende Gebäude am Rande des Dorfes oder im Dorf sein. Sie werden 

manchmal von einem Jahrgang zum anderen weitergegeben (hier 
scheint das Jahrgangsprinzip wieder durch). Es sind Gruppen oder 
feste Cliquen mit einer Gruppenstärke zwischen zehn und zwanzig, 
Jungen und Mädchen, wobei die Gruppe in der Regel von den Jungen 
beherrscht wird. Sie treffen sich oft fast jeden Tag in ihrem Bau
wagen, ihrer Scheune, ihrem Keller, sitzen in den Abend hinein zu
sammen. Die Suche nach solchen "überdachten Räumen", die in eigener 
Regie von den Jugendlichen geführt werden, die zwar eine relativ 

hohe Gruppenverbindlichkeit aufweisen, aber keine sozialen Ver
pflichtungen nach außen mit sich bringen, hat nach unserer Beobach
tung in den letzten Jahren vor allem in den kleineren Dörfern wieder 

zugenommen. Nach dem Abflauen der Jugendzentrumsbewegung im 

ländlichen Raum sah es nämlich eine Zeit auch in unseren Regionen 
so aus, daß bei den Jugendlichen nicht mehr so viel Interesse an 
Jugendhäusern besteht. Hier muß man allerdings differenzieren: das 
heutige Interesse scheint sich nicht so sehr auf das herkömmliche Ju

gendhaus mit seiner prekären kommunalen und kommunalpolitischen 
Einbindung zu richten, sondern auf eigene unverbindliche Treffs, die 
abseits der kommunalen Einflußnahmen liegen. Sicher knüpfen die 
Jugendlichen in ihren Initiativen, solche Treffs zu bekommen, immer 

wieder an den Traditionen der Jugendzentrumsbewegung an, beleben 
alte Räume wieder, gehen an die Öffentlichkeit, wobei ihnen oft die 

heutige Regionalpresse entgegenkommt, weil sie für solche Fragen 
sensibler geworden ist. Insgesamt aber scheint sich ein grundlegender 

Wandel bei den heutigen Generationen in der Haltung zu Jugendhäu

sern und Jugendtreffs vollzogen zu haben: es ist für die Jugendlichen 

nicht mehr etwas neues, das man erkämpfen muß, sondern eher etwas 
selbstverständliches, das einem gewährt werden muß. Wenn sie sich 

dafür einsetzen, so empfinden sie das als ein Recht, einen sozialen 
Anspruch, den sie haben und der in ihrer Gemeinde nicht eingelöst 
ist. Sie agieren hier im Selbstverständnis einer Sozialgruppe, die sich 
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ihres Anspruchs gewiß ist und ihn nicht erst, wie die Jugendlichen 
der 70er Jahre, über kommunale Kämpfe freisetzen muß. 

Eine besondere Form des ländlichen Jugendtreffs, in dem sich die 
Balance zwischen traditionellen dörflichen Geselligkeits- und Organi

sationsformen und heutiger Jugendkultur widerspiegelt, sind die "Bu
den", die wir besonders in der Südregion, aber auch in der Mittelre
gion vorfinden. Es sind eigenorganisierte Gruppen von Jugendlichen 
aus dem Dorf mit zehn bis zwanzig Mitgliedern, die sich als eigene 
Gruppe im Dorf zusammenschließen und - im Gegensatz zu den relativ 
offenen Jugendtreffs - auch untereinander sein wollen. Sie geben 
ihrer Gruppe meist den Namen der Räumlichkeit, in der sie sich re
gelmäßig treffen (Keller, aufgelassene Scheunen, Hobbyräume etc.). 

Sie pflegen vereinsähnliche Symbole, feiern Parties, schauen Videos, 
organisieren Fußballturniere, Ausflüge, besuchen andere Buden, sitzen 
herum, trinken und schwätzen (vgl. dazu ausführlich Kügel-Mer
kel/Thanner). Die Budenmitglieder kommen in der Regel aus der AI

tersgruppe der 16- bis 19jährigen. Die Jungen dominieren offensicht
lich in den Buden, es gibt zwar da und dort auch Mädchenbuden, die 

sich aber dann nicht lange halten, wenn Jungen dazukommen. In ihrer 
vereinsähnlichen Struktur - die sich oft von den dörflichen Vereinen 
nur dadurch unterscheidet, daß es die Jugendlichen hier in eigener 
Regie machen - scheren sie aus der Normalität der dörflichen Män
nerwelt nicht aus und werden wohl auch deshalb - trotz ihrer offen
sichtlichen Absonderungstendenzen - vom Dorf toleriert. Für die 

Jugendlichen scheinen die Buden eine wichtige Orientierungsfunktion 

in der Zwischenwelt zwischen jugendkultureller Selbständigkeit und 
dörflicher Integration zu haben: "Sie lassen sich beschreiben als so

ziale Räume Jugendlicher im Schnittpunkt von Anpassung und Abson

derung, als Versuch, sich zwischen Eigenständigkeit und dörflicher 
Tradition einzurichten. Einerseits sind die Buden so etwas wie soziale 
Nischen, in denen Jugendliche sich nach ihren Bedürfnissen einrichten 
und in denen sie ihre eigenen Vorstellungen ungezwungen von der 

Dorföffentlichkeit unbeobachtet umsetzen und ausleben können. Ande
rerseits weisen die Buden aber auch traditionelle Elemente auf: das, 

was die Jugendlichen in Jugendgruppen und Vereinen gelernt haben, 

156 



übertragen sie hier auf ihre spezielle Situation. So gibt es ... einen 
vagen Mitgliederbegriff und verschiedene Funktionen, wie Vorstand 
oder Kassenwart. Wir fanden ... gewisse Spielregeln, die sich an der 
Grenze dessen orientieren, was nach Meinung der Jugendlichen "mora

lisch" im Dorf gerade noch geduldet ist." (Kügel-Merkel/Thanner). 
Während die Jugendlichen in den Buden - dieser alltagssprachliche 

Begriff drückt übrigens sehr treffend die Sozialräumlichkeit der Ju
gendkultur aus - sehr stark an der Kultur und den Normen der 

Gleichaltrigengruppe orientiert sind, ist dies bei der Altersgruppe der 
älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen (19 - 25 Jahre) im Dorf 
nicht mehr der Fall. Nach dem Einschnitt der Bundeswehr versuchen 
sich die Jugendlichen eher an der Erwachsenenwelt der Männerdorf

öffendichkeiten, an ihrem dörflichen Status zu orientieren. Daß es 
sich aber hier immer noch um eine Übergangszeit handelt, zeigt sich 

daran, daß sie die Gleichaltrigenbeziehungen aus der Jugendzeit weiter 
pflegen, nur jetzt mit einem anderen Selbstverständnis. Die Cliquen 

sind eher zu "Zweckcliquen" oder auch Freundschaftscliquen geworden. 
Man hilft sich gegenseitig aus und unternimmt etwas zusammen. Nach 

der Ausbildung ist der eine Elektriker, der andere Schreiner, der 
dritte Bauhandwerker, der vierte Automechaniker. Über die Zweckcli
quen entsteht eine informelle Struktur der gegenseitigen Hilfe und 
damit der Kontext für die am Dorf so wichtigen informellen Arbeits
zusammenhänge beim Hausbau. Man ist praktisch, auf Gegenseitigkeit 
orientiert, auch wenn man miteinander die Freizeit verbringt, wenn 

man zusammen wo hin fährt. Vielleicht, daß man sich - im Nachklang 

zur erlebten jugendkulturellen Eigenständigkeit - nicht so schnell der 

konventionellen Vereinsszenerie anschließt, vielleicht eigene Freizeit

vereine gründet, die Anpassung an die dörfliche Normalwelt der Ver

eine und Stammtische noch etwas hinausschiebt. 
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Die bäuerliche Jugend 

Jugendliche aus landwirtschaftlichen Familien - deren Anteil an der 
Jugend im ländlichen Raum insgesamt unter zehn Prozent liegt - sehen 
sich im Vergleich zu den durchschnittlichen Jugendlichen im ländlichen 
Raum vor weitere Probleme der Lebensbewältigung gestellt, die sich 
mit der Existenzkrise der Landwirtschaft noch verstärkt haben. Na
türlich trifft man bei Jugendlichen aus dem bäuerlichen Milieu, deren 
Bildungsstand sich inzwischen auch in den mittleren Bildungsabschlüs
sen auf dem durchschnittlichen Niveau bewegt, ähnliche Einstellungen 

zu Freizeit, zu Konsum und zu kulturellen und sozialen Werten wie bei 
den übrigen Jugendlichen im ländlichen Raum an. Doch im alltäglichen 

Prozeß der Lebensbewältigung schlägt die Spannung zwischen landwirt
schaftlichem und außerlandwirtschaftlichem Milieu stärker durch, als 

es die ersten Eindrücke vermuten lassen. Auch dies hat eine deutliche 
geschlechtsspezifische Dimension: Mädchen verhalten sich in ihrem 

Herkunftsmilieu und diesem gegenüber ausgeprägter als die Mädchen 
allgemein im ländlichen Raum. Die ambivalente Stellung der Frau auf 
dem Lande, die sich aus ihrer Stärke in der Organisationsgewalt über 
den Alltag, in ihrer Schwäche aus ihrer Abhängigkeit von diesem (eben 
informellen) Alltag begründet, ist hier noch eher gegenwärtig, weniger 
überformt als bei den Mädchen und jungen Frauen im nicht-land

wirtschaftlichen Bereich. 

Das Verhältnis Familie-Schule scheint im bäuerlichen Bereich im

mer noch vermittelter, mit stärkeren Eigentendenzen und Eigengesetz

lichkeiten des Milieus behaftet, als dies im Durchschnitt des modernen 

Verhältnisses von Familie und Schule im ländlichen Raum der Fall 

ist. Auch wenn der bäuerliche Familienalltag der Schule genügend 
Raum läßt - dafür sorgen in der Regel sehr bewußt die Mütter - so 
hat doch die Mithilfe im elterlichen Betrieb von der Kindheit an ihre 

eigenen Regeln und Ansprüche. Familienalltag, Mithilfe im elterlichen 

Betrieb und Freizeit fließen ineinander über, prägen einen speziellen 
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Typus bäuerlicher Sozialisation, aus dem heraus sich die Lebensper
spektive wesentlich entwickelt. 

Diese Selbstverständlichkeit der Verschränkung von familialer und 
beruflicher Sozialisation und - später - von Berufs- und Sozial rolle, 
welche für die Stabilität der bäuerlichen Biographie und - nach unse
rem Eindruck - dem Aufbau des Selbstwertgefühls bei Jugendlichen 
aus landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieben von großer Bedeutung 

ist, scheint heute bruchig geworden. Damit sind nicht die Anforde

rungen des modernen landwirtschaftlichen Wirtschaftens noch die 
Rollenerfordernisse des "Betriebsleiters" gemeint, welche die traditio
nalen bäuerlichen Wirtschafts- und Rollenvorstellungen abgelöst haben. 
Denn - so zeigen uns Fachstatistiken und Berufsumfragen - die mo

derne Berufsrolle des landwirtschaftlichen Betriebsleiters als Bezugs
punkt beruflicher Identität des bäuerlichen Jugendlichen ist akzep
tiert, moderne Wirtschaftsprinzipien haben Einzug in die bäuerliche 
Familienwirtschaft gefunden. Das Problem liegt vielmehr im Bereich 

der sozialen Integration der bäuerlichen Familie und des bäuerlichen 
Berufs in die heutige dörfliche Umgebung. Denn zu der traditionalen 
Selbstverständlichkeit der Verschränkung von bäuerlicher Berufs-, 
Familien- und Sozialrolle gehörte auch die Selbstverständlichkeit ihrer 

hohen sozialen Integrationskrafi im dörflichen Bereich. Dies scheint 

mit der Betriebsleiterrolle allein nicht zu gelingen. Denn die Ver
schränkung von Berufs- und Sozial rolle bleibt gebunden an die be
sonderen Bedingungen bäuerlichen Wirtschaftens. Die Subsistenzbezüge 

der bäuerlichen Produktion - die naturabhängige Produktion von Le

bensmitteln, die Produktion für den eigenen Bedarf und für den 
Markt, verstanden als einheitliches Prinzip und nicht als Gegensatz
sind zwar für bäuerliche Haushalte praktisch bedeutsam; sie werden 

aber ökonomisch und sozialpolitisch nicht gezählt und führen ein 
"Eigenleben" jenseits der modern abverlangten Hierarchie der Lebens
vollzüge, in der Subsistenzarbeit nichts gilt. 

Neben dieser sozialökonomischen Spaltung sind aber auch Tenden

zen der soziokulturellen Spaltung der bäuerlichen Berufsrolle zu beo
bachten. Denn die sozialen und kulturellen Traditionselemente, welche 

die Bauernrolle zur dörflichen Sozialrolle verlängerten, konnten sich 
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In der modernen Berufsrolle des Betriebsleiters nicht ausbilden. Die 
moderne landwirtschaftliche Berufsrolle ist nicht mehr selbstverständ
lich dörfliche Sozial rolle. Sie hat sowohl mit der regionalen Überfor

mung des Dorfes als auch durch die veränderte Sozialstruktur - aus
gelöst vor allem durch die dörfliche Etablierung von breiten Neusied
lerschichten - ihre dörfliche Zentralität eingebüßt. Dazu kommt, daß 
sich die handwerklichen Berufe der Dörfer weitgehend aus ihren land
wirtschaftlichen Verwertungsbezügen gelöst haben und sich an außer

landwirtschaftlichen Produktionszusammenhängen - meist im regiona
len Kontext - orientieren. 

Mit dieser Marginalisierung der bäuerlichen Sozialrolle, vor allem 

aber mit dem Auseinanderfallen von Berufs- und Sozialrolle hat der 

Platz des Bauern im dörflichen Statusgefüge seine dominante Zuord
nung verloren. Im Gegenteil: im Status- und Prestigesystem des mo
dernen Dorfes scheinen die Bauern Rollenerwartungen bis hin zu 
Rollenklischees ausgesetzt, die mit der tatsächlichen landwirtschaft

lichen Berufsrolle wenig zu tun haben und deshalb vom Bauern nicht 
übersehen und verstanden werden können: Auf dem Kontinuum vom 
romantisierten Traditionsbauern bis hin zum Schreckbild des chemika
lienstarrenden Boden- und Umweltverseuchers. 

Für die Jugendlichen im bäuerlichen Milieu müßte das eigentlich 

eine Spaltung ihrer Lebens- und Berufsperspektive bedeuten: Einmal 
erleben sie ihr familiales Milieu, in dem Familie, Arbeit und Berufs

perspektive weiterhin traditionell verschränkt sind. Zum anderen er
fahren sie über die nichtbäuerliche Gleichaltrigengruppe und in ihrer 

Teilnahme an Szenen der regionalen Jugendkultur, wie sich Berufs
orientierungen außerfamilial entwickeln und oft gerade nicht mehr an 

den Status der Familien gebunden sind. Die neue ländliche Jugendkul

tur muß sich ja - vor allem im Intergenerationenverhältnis - von den 
Systemen der dörflichen Integration und Sozial kontrolle - die im Bild 
der bäuerlichen Sozial welt wohl am stärksten manifestiert sind - ab
setzen. Wir haben aber in den Interviews mit Junglandwirten erfah

ren, daß der Einfluß der elterlichen (väterlichen) Autorität auf die 

landwirtschaftliche Berufsentscheidung noch sehr stark ist. Trotzdem 

haben wir den Eindruck, daß die Jugendlichen, so lange die Hofüber-
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nahme noch nicht in unmittelbare Nähe gerückt ist, diese Brüche und 
Spaltungen subjektiv nicht empfinden; sie betonen, daß sie in den 
Vereinen sind und - über die Landjugendgruppen aber auch dörfliche 
und regionale Szenen - "Anschluß" haben. Erst mit und nach der 
Hofübernahme hörten wir die Klagen: man habe nun zu wenig Zeit, 
sehe die Gefahr der Isolierung, merke, daß in den Dörfern und be
sonders Neubaugebieten die Toleranz gegenüber den Begleitumständen 
landwirtschaftlicher Produktion (z.B. Spritzen, Gülle) abgenommen 

habe. Aber sie stützen sich doch weiter - trotz der modernen Be
triebsleiterrolle - auf ihr traditional "bäuerliches" Verständnis. Sie 
fühlen sich weiter als "Kern" des Dorfes - auch wenn sie es objektiv 
oft nicht mehr sind und meinen, das müsse sich doch alles einrichten 

lassen. Auch hier treffen wir also wieder auf den typischen "Beto
nungseffekt" , der uns auf dem Lande häufiger begegnet und der ein 

Indikator dafür ist, daß objektiv bestehende strukturelle Probleme 
subjektiv übergangen werden müssen, um das eigene Selbstbild im 
Gleichgewicht halten zu können. 

Die bäuerliche Berufsperspektive ist sozial an das Dorf, die kul
turellen Möglichkeiten des dörflichen Milieus gebunden. In der Ver
gangenheit waren (und sind es teilweise noch) die bäuerlichen Jugend

lichen und Jungbauern, welche in den Vereinen und bei den traditio
nalen dörflichen Festen und Veranstaltungen (Tanz und Musik an den 

Jahresfesten) die Veranstaltungen trugen. Heute - angesichts der 
zunehmenden regionalen Nivellierung des Vereinslebens und der 

Durchrationalisierung des bäuerlichen Betriebsalltags, die kaum außer

betriebliche "Betzeiten" zuläßt - treten die bäuerlichen Jugendlichen 
nicht mehr so dominant im dörflichen Vereinsleben in Erscheinung. 

Folgenreicher noch ist aber die Verschiebung des Status der bäuer

lichen Jugend in der Statushierarchie der dörflichen Gleichaltrigen
kultur. Mit der Freisetzung der Jugendphase auch im ländlichen Be

reich, der Regionalisierung großer Teil der Jugendkultur, ist die dörf
liche Milieubindung des Jugendstatus zurückgetreten. Damit ist auch 

für bäuerliche Jugendliche, wenn sie an der nichtbäuerlichen Gleich
altrigenkultur teilnehmen wollen, die landwirtschaftliche Berufspers-
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spektive zumindest temporär entwertet, weil im neuen Sinne "be
schränkt". 

In dem Maße, in dem bei Jungbauern und bäuerlichen Jugendlichen 
eine mögliche Nebenerwerbsorientierung einen Statusverlust bedeutet, 
ist eine Polarisierung der Berufsperspektive zu erwarten: Entweder 
gibt es eine betriebswirtschaftlieh realistische Vollerwerbsperspektive 
oder eine Aufgabe der landwirtschaftlichen Berufsperspektive. Da

durch, daß sich der landwirtschaftliche Nebenerwerb nicht mehr so 
selbstverständlich in der Landwirtschaft verwandten oder zugehörigen 
Branchen (Holzwirtschaft, Lagerhauswesen, landwirtschaftliche Hand

werke etc.) realisieren läßt, so daß die zeitliche Beanspruchung und 
Vereinbarkeit problematischer geworden ist, sehen sich Jugendliche 
im bäuerlichen Milieu eher in der Gefahr, vom dörflichen und regio
nalen Freizeitbereich noch stärker abgeschnitten zu werden. Diese 
Einstellung ist vor allem bei den Mädchen aus Bauernfamilien zu 
beobachten, die an der Mutter sehen, daß die Frauen in bäuerlichen 
Nebenerwerbsfamilien die Hauptlast der "nebenbei" zu erledigenden 

alltäglichen landwirtschaftlichen Arbeit zu tragen haben (siehe unten). 
Mit der gestiegenen Regionalisierung des Bildungs- und Ausbildungs

marktes vor dem Hintergrund der regionalpolitischen Entwicklung der 

"funktionsräumlichen Arbeitsteilung" und im anhaltenden Wandel der 
Berufs- und Arbeitsmarktstruktur ergeben sich Orientierungsprobleme 
vor allem dann, wenn diese Veränderungen im bäuerlichen Elternhaus 
keine Resonanz finden, wenn entsprechenden Befürchtungen der Ju

gendlichen mit dem traditionalen bäuerlichen Subsistenzgedanken be
gegnet wird: "Wenn es für uns gereicht hat, wird es auch für euch 
reichen" . Dieses Traditionsmuster ist mit der heutigen Orientierung 
der Jugendlichen am Anspruchs- und Statuserwerb, in das sie über 

Bildungssystem, Gleichaltrigenkultur und regionale Konsumszene hin
einwachsen, nicht mehr vereinbaren. Andererseits - so haben wir im 
Kapitel "Bleibeorientierung" dargelegt - sind heute gerade auch die 

reproduktiven Bezüge des Dorflebens - soziale Sicherheit und gegen

seitige Vertrautheit - bei Jugendlichen anerkannt. Für uns ist aller

dings noch offen, ob und wie diese beiden Orientierungsdimensionen 

miteinander vermittelt sind. 
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Jungen und landwirtschaftliche Berufsperspektive 

Nun scheint es für den bäuerlichen Jugendlichen - vor allem für den 
Hoferben - das größte Probleme zu sein, seine Berufsperspektive und 
Berufsentscheidung biographisch zu überblicken, zu kalkulieren. Dabei 
wirken die unterschiedlichen Einflußsphären zu unterschiedlicher Zeit 
auf den Jugendlichen ein: Einmal das elterliche Milieu der bäuerlichen 

Generationenabfolge, zum anderen die Welt der betriebswirtschaftli
chen Kosten-Nutzen-Rechnung. Der Hoferbe steht biographisch früh 
unter dem Druck der Eltern, auch Bauer zu werden. Dies ist für den 
Jugendlichen entweder selbstverständlich oder unumgänglich, als er 

Ausbildung und Ausbildungsvertrag in der Regel auf dem elterlichen 
Hof erhält ("Elternlehre"). Die Ausbildung ist erst einmal für ihn 
nichts anderes als eine Verlängerung und Intensivierung der bisheri

gen Mithilfe und Inanspruchnahme im Kindes- und frühen Jugendalter. 
Erst mit der Dauer der Ausbildung und dem Besuch der Berufs- und 
Fachschule lernt der bäuerliche Jugendliche vom "rationalen Betriebs
ablauf" und nicht mehr vom traditionalen bäuerlichen Familienalltag 
her zu denken. Diese späte Ausdifferenzierung der Berufsorientierung 

aus der biographischen Erfahrung des Familienalltags ist sicher im 

süddeutschen Raum signifikanter als im norddeutschen Raum, wo bei 
den dortigen Betriebsgrößen und dem fortgeschrittenen Prozeß der 
Rationalisierung die Kinder nicht in dem Maße in die Hofarbeit inte

griert sind und eher die "Berufsrolle" Landwirt auch schon am elter

lichen Hof vom Familienalltag auseinanderhalten. Generell scheint aber 
die Möglichkeit der frühen biographischen Differenzierung zwischen 
Familienalltag und Berufsrolle eine wichtige Voraussetzung für einen 

selbständigen biographischen Umgang mit der landwirtschaftlichen 

Berufsperspektive zu sein. 
In unseren Explorationen ist immer wieder deutlich geworden, wie 

abhängig die jeweilige Art des Umgangs mit der Berufsperspektive 

von den regionalen Besonderheiten ist. In Gegenden, wo eine sehr 
lange Pendlertradition über Generationen hinweg besteht, wo der 

außerlandwirtschaftliche Zuerwerb erreichbar und selbstverständlich 
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ist, gehört der Zu- und Nebenerwerb zum landwirtschaftlichen Sozia
lisationsmilieu, wird Nebenerwerb weniger als sozialer Abstieg empfun

den, ist die Gefahr der Marginalisierung und Abspaltung der jungbäu
erlichen Lebenswelt nicht so stark gegeben wie in Regionen, in denen 

keine Tradition des Neben- und Zuerwerbs besteht, wo der Einstieg 
in den Nebenerwerb schon als Tendenz zur späteren Hofaufgabe emp
funden wird, zumindest aber als sozialer Abstieg. Dies besonders auch 
in den peripheren ländlichen Regionen, die so weit entfernt von den 

Ballungsgebieten liegen, daß die erreichbaren Zuerwerbsmöglichkeiten 
wesentlich geringer sind. 

Diese regionalen Unterschiede scheinen so signifikant und kulturell 
bedeutsam, daß man von einem unterschiedlichen "Regionalklima" 

sprechen kann. Dabei scheint es so zu sein, daß günstige Umsteige
voraussetzungen vom landwirtschaftlichen in den industriellen Bereich 
in einer gut industriell durchmischten ländlichen Region ein positives 
Regionalklima sowohl für die Innovationsbereitschaft der Bauern in 

ihren landwirtschaftlichen Betrieben als auch ihre Umsteigebereitschaft 
erzeugen. Das mag im ersten Augenschein widersprüchlich klingen, 
hat aber einen plausiblen Zusammenhang: Wo die Möglichkeit da ist, 
daß Grenzbauern eher und ohne sozialen Abstieg auf außerlandwirt
schaftliche Berufsmöglichkeiten umsteigen können, erscheinen die 

landwirtschaftlichen Grenzbetriebe nicht als Krisenbetriebe, ist die 

landwirtschaftliche Betriebs- und Berufsperspektive kulturell gesichert, 
weil ihre Grenzen übersichtlich und kalkulierbar sind. Das Nebenein

ander vom innovationsbereiten und umsteigebereiten Landwirt findet 

man vor allem in Regionen, wo eine traditional stabile Industrie und 

eine betriebswirtschaftlich weit entwickelte Landwirtschaft existieren. 
Allerdings sind das vor allem auch Regionen, wo sich eine Zentralisie

rung und intensive Industrialisierung der Landwirtschaft beobachten 
läßt. Gutes Regionalklima bedeutet also, daß Landwirte vor dem Hori
zont der Möglichkeiten eines erreichbaren, sozial gesicherten Umstiegs 
auch in ihrem eigenen Hof "innovationsfreudig" sind. 

Dieses Regionalklima hängt natürlich mit unterschiedlichen histori

schen Traditionen vor allem auch im Bereich der Erbteilung zusam
men. Während es in der einen Region große Betriebsgrößen aufgrund 
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der Alleinerbenteilung gibt, sind in anderen Regionen wieder kleine 
Betriebsgrößen aufgrund der traditionellen Realteilung vorhanden, 
welche die Möglichkeiten landwirtschaftlicher Innovation begrenzen. 
Auf der anderen Seite spielen Traditionen des Neben- und Zuerwerbs, 

wie sie in Regionen in der Nähe von industriellen Ballungsgebieten 
anzutreffen sind, eine so große Rolle, daß sie inzwischen - natürlich 
auch verstärkt durch die moderne regional politische Orientierung der 
"funktionsräumlichen Arbeitsteilung" heute zur Struktur geworden 

sind. Allerdings kommt es auch darauf an, wie die Zuerwerbsmöglich
keiten in den industriellen Gebieten aussehen: Sie sind dann für die 
Landwirte relativ beschränkt, wenn die Nachfrage nach hochqualifi
zierten Arbeitsplätzen überwiegt, an die die Ausbildung der Landwirte 
oft nicht heranreicht. Allerdings lassen sich Tendenzen beobachten, 
daß auf unterer und mittlerer Ebene im handwerklichen und kleinin
dustrielIen Bereich Landwirte eingestellt werden, weil man davon 
ausgeht, daß ihre Arbeitsmoral hoch ist und daß sie inzwischen auch 
eine gute multifachliche Grundausbildung haben. 

Dies alles ziehen heute Junglandwirte ins Kalkül, wenn es um die 
Frage der weiteren landwirtschaftlichen Berufsperspektive geht. Dabei 
scheint es wichtig, daß die Bleibeperspektive im landwirtschaftlichen 

Bereich umso stabiler ist, je aussichtsreicher und sozial gesicherter 

(d.h. also nicht vom sozialen Abstieg bedroht) die Umsteigeperspek
tiven in den industriellen und semiindustriellen Bereich sind. Das 
bedeutet aber auch, daß den Jugendlichen aus dem bäuerlichen Bereich 

der Zugang zu multifachlichen Grundausbildungen ermöglicht wird, so 
daß sie auch eine gewissen Perspektive haben, solche U msteigemög
lichkeiten einmal realisieren zu können, eine Perspektive, von der es 
abhängt, wie intensiv sie sich um die Entwicklung der landwirtschaft

lichen Berufs- und Lebensperspektive einlassen. 

Wenn wir diese Erfahrung zusammenfassen, so läßt sich für die 

bäuerliche Jugend eine vorläufige jugendsoziologische Perspektive 
analog der Perspektiven für die gesamte ländliche Jugend - aber mit 

besonderer Akzentuierung - entwickeln: Es ist davon auszugehen, daß 
der besondere Zusammenhang zwischen der Stabilität einer landwirt

schaftlichen Berufsperspektive und der Möglichkeit eines beruflich und 
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sozial befriedigenden außerlandwirtschaftlichen Umstiegs die Verlänge
rung der landwirtschaftlichen Berufsausbildung und damit einer aus
bildungsintensiven Berufsphase für junge Landwirte erzwingt, die 
sowohl nach innen - auf die Landwirtschaft - als auch nach außen

auf mögliche Umsteigebereitschaften - gerichtet ist. Für den Jugend
lichen aus dem bäuerlichen Milieu tut sich hiermit eine Warteschleife 
auf, für die es keine traditionalen Vorgaben in der bäuerlichen So
zialrolle gibt, von der aber seine Lebensentscheidung und damit die 

Existenz des elterlichen Betriebes abhängt. D.h. auch, daß es zu ver
hindern gilt, daß ein bäuerlicher Jugendlicher als potentieller Hoferbe 
mit 17/18 vorschnelle Entscheidungen der Aufgabe der landwirtschaft
lichen Berufsperspektive fällt, die er eigentlich erst fünf bis sieben 

Jahre später, nach Durchlaufen dieser multiplen Ausbildungs- und 
Lebenszeit fällen kann. Berufspolitisch ist es deshalb wichtig, Mög
lichkeiten und Anreize für eine Stützung und Flankierung dieser Aus
bildungszeit als eigenständiger Lebenszeit und nicht als unsicherer 

Übergangszeit zu schaffen, damit es auch im bäuerlichen Bereich zu 
"produktiven Warteschleifen" kommen kann. 

Unsere explorativen Gespräche zeigen aber weiter, daß die Ver
hinderung der sozialen Isolierung gegenüber Dorf und Gleichaltrigen

gruppe das günstigere Sozialklima und der Aufbau einer zwischen 

Bleibe- und Umsteigemöglichkeit gut ausbalancierten Berufsperspektive 
nicht die einzigen Faktoren sind, welche dazu beitragen können, das 

Selbstwertgefühl des bäuerlichen Jugendlichen zu stärken und damit 

einen mehr selbstbestimmten Umgang mit seiner Lebensperspektive zu 
ermöglichen. Gerade aus Gesprächen mit agrarpolitisch sensiblen Ju

gendlichen und Jungbauern zeigt sich, daß als weiterer, wichtiger 
Faktor die Frage des "Wertes der bäuerlichen Arbeit angesichts der 

zunehmenden Industrialisierung der bäuerlichen Produktion" zukommt. 
Das gesellschaftspolitische Tabu der landwirtschaftlichen Überproduk
tion, bzw. seine einseitige Skandalisierung, hinterläßt seine Spuren 
im persönlichen Selbstwertgefühl: Etwas Nützliches und Sinnvolles 

tun wollen und dabei die Resonanz zu haben, daß man scheinbar im
mer mehr Nutzloses, Überflüssiges herstellt. Zudem sind gerade Ju
gendliche aus landwirtschaftlichen Familien sehr sensibel dafür, daß 
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auch im ländlichen Bereich die Konsumwelt immer mehr losgelöst ist 

von der traditionellen Nähe von Anbau und Ernährung, daß "abstrakt" 

und unbeschränkt konsumiert wird, daß das industrielle Nahrungspro

dukt den bäuerlichen Bezug zunehmend überformt. Auch so erscheint 

ihnen ihre Berufswelt entwertet, der innere Rückzug beginnt. Soziale 
Marginalisierung und persönliche Selbstbeschränkung wirken zusam

men, können zu einem Gefühl des Ausgeliefertseins führen, der die 

produktive Auseinandersetzung mit der Besonderheit der landwirt

schaftlichen Lebensperspektive verwehrt. Vor diesem Hintergrund wird 

das Elend der landwirtschaftlichen Berufs- und Betriebsberatung noch 
deutlicher, welche in der Regel mit ihrer bloßen Rentabilitätsperspek

tive den ganzheitlichen Charakter der bäuerlichen Lebensbewältigung 

angesichts einer "zunehmend landwirtschaftsfeindlichen" ländlichen 

Umwelt verfehlt. 

Mädchen und landwirtschaftliche Lebensperspektive 

All diese explorierten Zusammenhänge beziehen sich also hauptsäch

lich auf den kleineren Kreis der "potentiellen Hoferben" und damit 

vor allem der männlichen Jugendlichen in der bäuerlichen Jugend. 

Die Mädchen aus landwirtschaftlichen Familien erleben das bäuerliche 

Sozialisationsmilieu anders und mit anderen Bezügen für die Lebensbe

wältigung und Lebensperspektive als die Jungen. 

Für Mädchen aus bäuerlichen Herkunftsfamilien scheint die Frage 

des "zukünftigen Lebens in der Landwirtschaft" schon früh - viel 

früher als bei den Jungen - eine existentielle Bedeutung zu haben. In 

den kleineren Betrieben sehen die Mädchen oft, daß das Überleben 

der bäuerlichen Höfe im Nebenerwerb vor allem in der Verantwortung 

der Mutter liegt. Das bedeutet aber auch, daß das Mädchen früh 

mitzuhelfen hat und sich fügen muß. 

Sicher muß man hier zwischen großen Betrieben und kleinen Be

trieben unterscheiden. In den Höfen, welche wirtschaftlich so struk-
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turiert sind, daß sie die Familie nicht total beanspruchen, sind für 
Mädchen auch Distanzierungsmöglichkeiten zum bäuerlichen Milieu 
und damit zur Mithilfe da. In ein solches Milieu kommen die Mädchen 
auch eher zurück als in das Milieu kleiner Betriebe, wo sie sehr früh 

beansprucht werden und somit der biographische Druck stärker wird, 

wegzugehen. 
Die Situation der Mädchen im bäuerlichen Familienmilieu ist sehr 

stark durch den minderen Status gegenüber den männlichen Hoferben 

geprägt. Zumindest im Nachhinein empfinden das viele Mädchen als 
Diskriminierung. Daß die Mädchen auf dem Hofe "weniger wert" sind, 
ist eine Zuschreibung aus dem Augenschein der Tätigkeit der Mutter, 
die entweder im Nebenerwerb oder in der Zuarbeit alles machen muß, 
während der Vater, der scheinbar deshalb höherwertigen Tätigkeit 
auch außerhalb des Hofes nachgeht, weil sie direkt und sichtbar ent

lohnt wird. 
Vor diesem Hintergrund sind bei den Mädchen aus dem bäuerlichen 

Milieu zwei Tendenzen zu beobachten: Einmal die Perspektive, gegen
über der Mutter einen guten Beruf zu haben, zum anderen diesen Beruf 
aber in der Verlängerung des landfraulichen Milieus ("Verberuflichung 

der Landfrau") zu suchen: Das ist dann vor allem der Beruf der Dorf

helferin oder der Familienhelferin. Der Versuch der Überwindung des 
Status der Mutter geht bei den Mädchen also oft einher mit dem 
Versuch der Integration der neuen Perspektive in das Herkunftsmilieu. 
Dies geschieht dann meist über pädagogisch-psychologische Berufs
orientierungen (eben Dorfhelferin, Familienhelferin, Erzieherin, Kran
kenschwester) die auf moderner Stufe in das dörfliche Herkunftsmilieu 

passen. 
Mädchen und junge Frauen im bäuerlichen Milieu sind heute einer 

besonderen Tendenz der Marginalisierung ausgesetzt: Um die soziale 

Integration im Dorf zu erreichen, müssen sie sich dauernd zu anderen 

Frauen in Bezug setzen. Mode und Konsum sind aber heute wichtige 
Faktoren der Statussicherung für Frauen im ländlichen Bereich gewor

den. Da aber in landwirtschaftlichen Familien die verfügbaren Geld
mittel für den Konsum geringer sind als in außerlandwirtschaftlichen 
Familien, scheint diese Bezugnahme für die Landfrauen immer wieder 
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erschwert. Gerade deshalb versuchen Mädchen aus dem bäuerlichen 
Milieu oft früh von zuhause wegzukommen, "eigenes Geld zu haben", 

um sich diese Konsumteilhabe zu ermöglichen. 
Ein anderes Problem ist die Generationenverständigung zwischen 

Mädchen und jungen Frauen und den älteren Generationen im bäuer
lichen Milieu. Junge Landfrauen scheinen wenig Bezugspunkte zur 
älteren Generation der Landfrauen zu finden; sie wollen etwas anders 
machen, sehen für sich andere Schwerpunkte. Die Fragen, wie sie 

ihre Interessen realisieren können, können sie nicht immer im Land
frauenmilieu besprechen. Trotzdem ist bei ihnen eine hohes Integra
tionsbedürfnis, eine Suche nach Rückbindung ihrer Wünsche und In

teressen an dörfliche Gemeinschaften zu beobachten. Junge Frauen 

im ländlichen Raum wollen "mitmischen", haben aber oft keine Erfah

rungen und Zugänge, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen. 
Mädchen und Frauen aus dem bäuerlichen Milieu erfahren die 

Entwertung landwirtschaftlicher Tätigkeit anders als die Jungen. Ihre 

Arbeitskraft zählt immer mehr als Hausfrau, als mithelfende Familien
angehörige und nicht als eigene bäuerliche Kompetenz. Sie muß zwar 
in allen Bereichen einsetzbar sein, darf aber nicht so viel davon 
verstehen, daß sie mitreden könnte. Mit eigenem Berufsanspruch wird 

für sie spürbar, daß ihre Ausbildung sie zwar zur Führung eines Be

triebs befähigen könnte und müßte, doch muß sie immer hinter dem 
zurücktreten, der als Bauer die Kompetenz nach außen vertritt. Sie 
sind von ihrem Subsistenzbezug sensibel dafür, daß die "private" Wert

schätzung landwirtschaftlicher Tätigkeit nicht der gesellschaftlichen 
entspricht und daß sich das auf ihren Status am Ort auswirkt: Sie 

spüren von dieser Seite her einen dörflichen Statusverlust. Die Ver

bindung von privater Rolle und öffentlichem Status, welche in der 

Tradition des Dorfes die Stellung der Bäuerin ausmachte, ist immer 
weniger gegeben. Gleichzeitig übernehmen auch junge Bäuerinnen den 
modernen Anspruch "ganz für die Kinder dazusein" als privaten An
spruch, der oft mit den eigenen Ansprüchen, in einem eigenen, aner

kannten Bereich im Betrieb mitzuarbeiten, kollidiert. Die Trennung 
der Lebensbereiche im Familienbetrieb - hier die Kindererziehung, 

dort die alltägliche landwirtschaftliche Landarbeit - läßt sich bei dem 
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durchgängigen Rhythmus landwirtschaftlicher Tätigkeit - vor allem, 
wenn es sich um arbeitsintensive Betriebe in der Viehhaltung handelt 
- kaum durchsetzen. In dieser Schwierigkeit der Vereinbarkeit von 
Orientierungen aus unterschiedlichen Lebenszusammenhängen (nicht

bäuerlicher und bäuerlicher Lebenszusammenhang) kommen junge 
Frauen in der Landwirtschaft stark unter Druck. 

Aber auch außerhäuslich erwerbstätige Mädchen und junge Frauen 

aus landwirtschaftlichen Familien sind immer gefordert mitzuhelfen, 

die Mutter oder die Schwägerin zu entlasten. Sofern dies selbstver

ständlich gefordert wird, wird es von den Mädchen oft als Entwertung 
der eigenen Interessen, der Lebensorientierung außerhalb der Land
wirtschaft, die man sich inzwischen erkämpft hat, empfunden. 

Dieser Druck aus dem Problem der Vereinbarkeit unterschiedlicher 

Lebensorientierungen heraus, hat aber auch bei einigen jungen Frauen 
dazu geführt, daß sie anfangen, sich öffentlich einzumischen, sichtbar 
zu machen, daß die Krise der Landwirtschaft vor allem auch über 
ihren Rücken läuft. Solche "starken Frauen", die zwar kulturell an 
der traditionellen Stärke der Frau im informellen dörflichen Bereich 

anknüpfen, diese Stärke aber selbst suchen und erkämpfen müssen, 
sind in den bäuerlichen Kreisen solange akzeptiert, als sie die Männer 

unterstützen und sich nicht mit eigenen Interessen zu Wort melden 

(z.B. Gewalt in der Familie, Minderbewertung der Frauenarbeit). Dann 
heißt es schnell, daß die Frauen den "guten Ruf des Landes" gefähr
den, der - obwohl er vor allem auf dem Wohlverhalten und Stillhalten 

der Frauen beruht - quasi das letzte sei, was den Bauern in der Krise 
geblieben wäre. 

Aber es ist nicht nur die Entwertung der Arbeit, der mindere 
Status, der junge Mädchen und Frauen im bäuerlichen Milieu auf 

Distanz zu einer landwirtschaftlichen Lebensperspektive gehen läßt, 
es ist auch für viele der Wunsch für eine andere Qualität der Part
nerbeziehungen. Die Idee der "romantischen Liebe" signalisiert andere 

Beziehungs- und Partnerorientierungen, als die traditionalen, auf der 

die bäuerliche Erwerbsgemeinschaft basiert, obwohl sie als Intimisie

rung zugleich die Isolierung unter Familien fördert. Auch hier - und 
nicht nur in der Inanspruchnahme durch die tägliche Mithilfe - liegen 
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die Schwierigkeiten der Partnersuche, die Jungbauern heute haben. 
Dazu kommt, daß die soziale Marginalisierung als Isolierung und Kon
kurrenz der Bauern untereinander - vor allem auch für junge Frauen 
einen nicht absehbaren Verlust an sozialen Kontakten und sozialer 
Integration ins dörfliche Milieu bedeuten. 
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Regionalorientierung und regionale 
Mobilität 

In fast allen unserer Untersuchungszusammenhänge - Jugendliche, 
Jugendgruppen, Schlüsselpersonen, Gewährsleute - wurde in unter
schiedlichen Akzenten die deutliche jugendkulturelle Orientierung der 
Jugendlichen in den regionalen Nahraum - zwischen Dorf und Stadt

sichtbar. Bei solch durchgängigen Anzeichen für diese Regionalorien
tierung in unserem empirischen Material können wir davon ausgehen, 
daß dies eine mehrheitliche Tendenz in der heutigen Landjugend ist. 
Diese Tendenz tritt sicher unterschiedlich auf; wir nehmen an, daß 

es ein Kontinuum in der Richtung gibt, daß auf der einen Seite Ju
gendliche und jugendliche Gruppierungen im ländlichen Raum anzu
treffen sind, die ihre Cliquen- und Treffpunktstruktur vornehmlich 
im regionalen Nahraum erschlossen haben bis hin zu den Jugendlichen, 

die weiterhin stärker dorforientiert sind, bei denen wir aber trotzdem 
genug regionale Orientierungsmuster und Teilhabe an überdörflichen 
Aktivitäten ausmachen können, um nicht auf das Dorf so angewiesen 
und durch die dörfliche Hierarchie so definiert zu sein, wie dies bei 

dem traditionalen dorfzentrierten Jugendstatus der Fall war. 
Nun ist die seit längerem beobachtbare Tendenz zur Regionalorien

tierung kein generell jugendkulturelles Phänomen, sondern hängt mit 
dem "modernen" Typ der Vergesellschaftung des ländlichen Raums 

zusammen, mit dem eine neue Qualität in das Spannungsverhältnis 
zwischen Dorf und Stadt gekommen ist und den wir an früherer Stelle 
ausführlich beschrieben haben. Daß sich diese "neue Regionalität"
die ja jenseits der jugendkulturellen Dimension ökonomisch, regional

politisch und kulturideologisch längst besetzt ist - nach unserer 
Wahrnehmung jugendkulturell noch einmal besonders ausdrückt, ist 

u.E. darauf zurückzuführen, daß der moderne Prozeß der sozialen 
Freisetzung der Landjugend und der regionalen Vergesellschaftung 

des ländlichen Raums sich offensichtlich historisch so überschneiden, 
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daß diese "regionale Vergesellschaftung" den strukturellen Hintergrund 
für moderne soziale Freisetzung der Landjugend bildet. 

Unsere zentrale These lautet: in dem Ausmaße, in dem die Jugend
phase auf dem Lande für immer mehr Gruppen der Landjugend zu einer 

bewußt erlebten und öffentlich gelebten Lebensphase wird (soziale 
Freisetzung), versuchen die Jugendlichen, ihre soziokulturelle Selb
ständigkeit räumlich auszudrücken und auszuleben. Sie entwickeln da
bei eine besondere Perspektive von Regionalität, eine neue Art der 

regionalen Orientierung, die sich in ihrer jugendkulturellen Qualität 
deutlich vom eher funktionalen Regionalbezug (z.B. Pendeln) des 
durchschnittlichen erwachsenen Dorfbewohners unterscheidet. Das 
besondere an dieser regionalen Orientierung scheint uns dabei zu sein, 
daß die Jugendlichen sich dabei weder von ihrem Heimatdorf abkap
seln, noch bruchlos urbane Stile übernehmen. Sie scheinen statt des
sen Verhaltensmuster und -stile zu entwickeln, die aus der besonderen 
jugendkulturellen Art der sozialräumlichen "Aneignung" der regionalen 

Umwelt resultieren: aus der Eigenart der regionalen Mobilität und 
regionalen Treffpunktstrukturen. Von den Jugendlichen wird die regio
nale Umwelt als einen Raum erlebt, den man sich selbst und auf 
andere Weise aneignen bzw. gestalten kann, als dies in der traditiona

len Dorfwelt vorgegeben ist. 
Als Faktoren regionaler Vergesellschaftung, die im letzten Jahr

zehnt besonders das Entstehen dieser jugendkulturellen "dorfübergrei
fenden Szenen" besonders begünstigt haben, kommen vor allem in 

Betracht: die Zentralisierung der Schulen, die verbreitete Motorisie
rung der Jugend und das Vordringen eines regional orientierten Kon
summarktes. Jugendliche binden sich nicht mehr eng an ihr Dorf, viele 
sind relativ häufig im Umland unterwegs - zu Treffs, zu Disco's, zu 

Festen oder "einfach so", um unterwegs zu sein. Die Regionalorien
tierung symbolisiert sich inzwischen in verschiedenen Medien "regio

naler Jugendöffentlichkeit" (die ländlichen Regionen haben inzwischen 

ihre eigenen Veranstaltungskalender und Veranstaltungsrhythmen) und 

lebt von der breiten Motorisierung der Landjugendlichen. Mofa

Moped - Motorrad - Auto sind im subjektiven Erleben vieler Jugend
licher die einschneidenden biographischen Stationen. Der regionale 
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Aktivitätsradius bleibt aber immer gebunden an die sozialräumliche 
Nahwelt, strebt nicht aus der Region in die Stadt. 

Zur Phänomenologie der sozialräumlichen 
Erschließung der Region durch die Jugendlichen 

Der "Mobilitätsradius" in der Region scheint im Durchschnitt zwischen 
zehn bis zu dreißig Kilometern zu umfassen - am Wochenende oft 
noch mehr. "Mobilsein" ist nicht nur ein jugendkulturelles Zauberwort 
auf dem Lande geworden, sondern scheint auch den sozialen Status 
Jugendlicher untereinander mitzubestimmen: wer nicht mobil ist, ist 
weniger angesehen. Inwieweit dabei die Art der Mobilität allgemein 
vom sozialen Status abhängt, konnten wir bisher nicht eindeutig fest
stellen. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, daß Jugendliche aus Familien, 
die im Dorf oder vor allem in den Neubaugebieten soziale Integra
tionsschwierigkeiten haben, die sich dann in gewisser Weise auch auf 
die Jugendlichen "übertragen" (vgl. dazu das Kapitel "soziale Segrega
tion") von ihren materiellen und jugendkulturellen Möglichkeiten her 
nur einen beschränkten regionalen "Aktionsradius" - mit entsprechend 
weniger Treffpunktmöglichkeiten - haben können. 

In den eher peripher gelegenen Orten hat man den Eindruck, daß 
sich das Dorf in regional mobile und eher dorforientierte Jugendliche 
teilt. Man übersieht aber leicht, daß die mehr dorforientierten Ju
gendlichen auch über ihre Jugendgruppen und Vereine, die heute 
zunehmend regionale Aktivitäten entfalten, aus dem Dorf heraus
kommen und für regionale Orientierungen stimuliert werden. Der 
Unterschied zwischen beiden "Gruppen" scheint deshalb in der Art 
und Weise zu liegen, wie sie vom Dorf aus die Region wahrnehmen 
und in ihr verkehren. Ob es nun die mehr dorfgebundenen Gruppen 
sind, welche mit der Region verschiedene Orte verbinden, wo Veran
staltungen stattfinden, wo Treffpunkte sind, wo man geplant etwas 
unternimmt -oder die anderen Gruppen, die sich immer wieder an 
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bestimmten Plätzen im Dorf sammeln, von dort - "planlos" - "aus

schwärmen" und welche die Region vor allem als Gelegenheitsstruktur 
betrachten, in der Möglichkeiten stecken (oder auch nicht), die es 
zu erfahren gilt, von denen man sich überraschen lassen kann. Gerade 

bei der letzteren Gruppe kann man oft beobachten, daß sie verschie
dene Orte anfahren und "wieder abdrehen". Deutlich kam auch in ver
schiedenen explorativen Zugängen heraus, daß die jugendlichen Grup
pen oder auch festen Cliquen, welche in der Region eine Struktur "po

tentieller Gelegenheiten" sehen, nicht in die nächste Stadt fahren, 
soridern von Dorf zu Dorf fahren, obwohl in diesen Dörfern für sich 

genommen genauso wenig oder genauso viel los ist, wie in ihrem 
Heimatdorf. Diese Beobachtung wird z.B. von den ländlichen Alterna

tivprojekten, die zu ihrem Landjugendbild befragt wurden (vgl. Ar
nold/Säger), welche meist aus der städtisch orientierten Landjugend
generation der 70er Jahre kommen, vor diesem Hintergrund pointiert 

negativ bewertet: die Jugendlichen kämen trotz der hohen Motorisie
rung "nicht mehr heraus", es entstünde eben kein Austausch durch 
diese Art von Regionalität. In ihrer geistigen Orientierung würden 
die Jugendlichen immer in ihrem Dorf bleiben, auch wenn sie drei 
oder vier Dörfer weiter wegführen. 

Dies macht deutlich, daß das Phänomen "Regionalität" weniger in 

der Attraktivität der Orte, sondern in der Mobilität selbst und den 
potentiellen und aktuellen Möglichkeiten außerdörflicher Gleichaltri

gentreffpunkte liegt. In die Stadt fährt man dagegen sehr planmäßig, 

um Kleider, elektronische Geräte oder ähnliches zu kaufen. Hier 

scheint es allerdings erhebliche soziale Gruppenunterschiede zwischen 

den Jugendlichen zu geben, die schon in der Arbeit oder weiterfüh
renden Berufs- und Fachausbildungen sind, eine Lehrstelle haben und 

z.T. auspendeln und den Oberschülerinnen und Oberschülern, die in 
der nächsterreichbaren Klein- oder Mittelstadt das Gymnasium besu
chen. Letztere scheinen auch die Stadt jugendkulturell wahrzunehmen, 
vor allem dann, wenn das kleinstädtische Milieu so strukturiert ist, 

daß es als "außerschulische Gelegenheitsstruktur" nutzbar ist Uugend
freundliche Cafes und Kneipen, außerschulische kulturelle Aktivitäten, 

die von oder in der Schule initiiert werden). 
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Für die Jugendlichen in Aus-, Weiterbildung und Beruf scheint aber 
der unstrukturierte Gelegenheitsraum Region deutlich vor der nächst
erreichbaren Klein- bzw. Mittelstadt zu rangieren. "Was los machen", 
"dabei sein" - ohne so richtig zu wissen, was einen erwartet - scheint 

sich als eigenes Lebensgefühl herauszubilden. Natürlich ist dabei "der 
Treff" wichtig: die diffuse Aussicht, "jemanden" zu treffen, rangiert 

vor allem anderen. Der Treff hat für die Jugendlichen eine andere 
Qualität, als z.B. die Jugend(verbands)gruppe. Im Treff spiegeln sich 

in gewisser Weise die Spannungen wieder, denen sich Jugendliche in 

diesem sozialen Freisetzungsprozeß ausgesetzt sehen: die Region er
öffnet Möglichkeiten, man darf nichts verpassen; aber man hat auch 
Angst, auf einmal ein Einzelner zu werden, die Vertrautheit der dörf

lichen Nähe zu verlieren, aus der man wiederum flieht. Insofern haben 
die ländlichen Treffs etwas Unstetes an sich; aber auch wieder etwas 
Erwartungsvolles: etwas erleben und mitkriegen, mitschwätzen können, 
Freundschaften zu haben, treffen zu können, wen man will und wie
der gehen zu können, wann man möchte. Deshalb ist dieser regionale 
Gelegenheitsraum doch nicht so unstrukturiert, wie es die Jugendli
chen von ihrem Lebensgefühl her artikulieren. So haben sich in unse
ren Untersuchungsregionen ganz unterschiedliche Treffpunktstrukntren · 

entwickelt, die von unterschiedlichen sozialen Gruppen "angelaufen" 
werden. So gibt es für die Motorradfahrer ganz bestimmte Dörfer, 

die auch von anderen Motorradfahrern angefahren werden; andere 
Cliquen, die gerne zum Kneipenschwoof gehen, treffen sich in bestim

mten Kneipen; aber auch die Orte selbst: Disco's, Festivals, Sport
und Fitnesszentren ziehen bestimmte Gruppen von Jugendlichen an. 
Im Zusammenhang der von uns initiierten Fallstudie zu ländlichen 
Motorradszene (vgl. Arnold) wird deutlich, daß sich durch die unter

schiedliche Nutzung ländlicher Regionalszenen auch jugendkulturelle 
Abgrenzungen verschiedener Gruppen untereinander - sogar innerhalb 
einer ähnlichen Szene wie z.B. der Motorradszene - entwickeln kön-
nen. 

Was diesem regionalen Lebensgefühl aber seine kulturelle Eigenart 

verleiht, ist das besondere Erlebnis von Mobilität, das die Jugendli

chen haben. Dies zieht sich nicht nur durch die explorativ erhobenen 
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Selbstäußerungen und Zu schreibungen von Schlüsselpersonen und Ge
währsleuten, sondern wird darüber hinaus vor allem auch in der Dorf
studie über Jugendliche in einem Pendlerdorf deutlich (Scheu), in der 
auch versucht wird, das berufliche Auspendeln mit der Freizeitmobili
tät zu vergleichen. Dabei zeigt sich, daß diese Art der ungerichteten 
Freizeitmobilität des "Freizeitpendelns" ein jugendkulturelles Phäno
men ist, das bei den erwachsenen Dorfbewohnern nicht so anzutreffen 
ist. Gleichzeitig sehen wir, daß die Jugendlichen - auch wenn sie 
beruflich oder ausbildungsbezogen auspendeln - ihre Freizeitmobilität 
sehr wohl von diesem alltäglichen Berufs- oder Ausbildungspendeln 

unterscheiden. Das sozialräumliche Lebensgefühl der Mobilität scheint 
sich demnach nur beim Freizeitpendeln einzustellen; während bei der 

Freizeitmobilität die Fahrzeit und die Art des Fahrens ein Erlebnis 
ist, wird die Fahrzeit zur Arbeitsstelle funktional definiert, mehr von 
ihren Anfangspunkten des Früh-aufstehen-müssens und Endpunkten 

des Nicht-zu-spät-kommens. Erst nach der Arbeit beginnt das Frei
zeit- und damit das Mobilitätserlebnis: dabei steht nicht so sehr die 
Landschaft, die Natur im Vordergrund des Erlebnisses, sondern das 
Fahren, die Geschwindigkeit, die Beherrschung des Fahrzeuges, die 
Stellen in der Landschaft, die man "anfährt". In diesem Freizeitum

gang mit ihrem Fahrzeug unterscheiden sich die Jugendlichen auch 
sehr stark von den Erwachsenen, die das Fahrzeug neben seiner 
Funktion für die Bewältigung des Arbeitsalltags auch in seinem sozia
len Statuswert schätzen. Für die Jugendlichen dagegen ist es neben 

dem Erlebniswert, den das Fahrzeug vermittelt vor allem der jugend

kulturelle Status, der sich weniger am Fahrzeug selbst, sondern am 
"Gesamteindruck", den Fahrer und Fahrzeug in ihrem Stil vermitteln, 

festzumachen scheint. 
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Geschlechtsspezifische Unterschiede in 
Regionalerfahrung und Mobilität 

Wenn wir von mobilen Cliquen in der Region reden, sind es vor allem 
von Jungen dominierte Cliquen. Jungen versuchen auch viel eher, ihre 
Mobilität - vor allem über das Fahrzeug - männlich rituell zu beset
zen. Wenn wir oben angedeutet haben, daß sich über diese Cliquen
mobilität in der Region auch subkulturelle Abgrenzungen der Landju
gend zu entwickeln scheinen, so ist es auch augenscheinlich, daß die 
über regionale Treffpunkte vermittelte Cliquenidentität der Jungen 
die traditionale Dorfidentität (Kampf der Dörfer gegeneinander) in 
den Hintergrund drängt. 

Die Mädchen sind in der Mehrzahl - wenn sie regional mobil sein 
wollen - immer noch stärker auf die Jungen angewiesen, obwohl man 
heute deutlich mehr Mädchen als früher antrifft, die ein eigenes 
Fahrzeug haben und damit Ausgangspunkt einer eigenen oder eigenbe
stimmten Gruppe sein können. Die geringeren Mobilitätschancen und 
damit verbunden die unterschiedlichen Formen der Teilhabe an der 
regionalen Jugendkultur bei den Mädchen ist wiederum auf ihre ande
re - geschlechtsspezifisch definierte - Stellung im Dorf zurückzufüh
ren. Mobilität gab es auch schon früher für die Mädchen auf dem 
Lande: sie wurden fortgeschickt, um "draußen" etwas zu lernen (oft 
in einem städtischen Haushalt) um diese Fähigkeiten dann in ihrem 
späteren Haushalt in der dörflichen Umgebung einsetzen zu können. 
Diese traditionale Mobilität der Mädchen war also immer auf das 
spätere Auskommen am Ort bezogen. Heute ist die Mobilität nicht 
mehr dorfbezogen, sondern berufsbezogen: gerade für Mädchen, die 

entsprechend ihrer Ausbildung etwas lernen wollen, ist die regionale 
Mobilität erste Voraussetzung für die Ausbildung. In dem Maße, in 
dem der Status der Mädchen heute nicht mehr so eingebunden ist in 
das Dorf, ist die dörfliche soziale Kontrolle geringer geworden (aber 
immer noch deutlich höher als bei den Jungen), gleichzeitig sind aber 
die Ansprüche an die "Flexibilität" bei den Mädchen wesentlich größer 
als bei den Jungen. Dies ist auch der Hintergrund, daß die Mädchen 
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im ländlichen Raum wesentlich mobiler erscheinen als die Jungen. 
Dennoch hat - mit der relativen Abnahme der dörflichen sozialen 
Kontrolle bei gleichzeitiger Zunahme des Flexibilitätsdrucks von Sei
ten des regionalen Arbeitsmarkts - für viele der Mädchen, die in der 
Region bleiben, die "Ortsgebundenheit" wieder an Wert gewonnen. 
Allerdings: während die Jungen in der Regel über weitere Strecken 

als die Mädchen pendeln, ohne daß sie wegziehen, ziehen Mädchen 
entweder weg oder reduzieren ihre Ansprüche auf den Nahbereich, 
wenn sie am Ort bleiben. Das deutet auch darauf hin, daß Jungen 
von der Breite der regionalen Angebotspalette für männliche Jugend
liche unter anderen Flexibilitätsanforderungen stehen, als die Mäd
chen; während es sich bei den Jungen vor allem um die Anforderung 

"beruflicher Flexibilität" handelt, stehen die Mädchen stärker unter 
dem Druck der Flexibilität der Anspruchsreduzierung auf das Niveau 
der erreichbaren Möglichkeiten einer Region hin. Dieser Druck ist 
angesichts der schmalen Angebotspalette (so haben z.B. in unserer 

Mittelregion Mädchen nur Zugangsmöglichkeit zu einem Viertel der 
angebotenen Ausbildungsberufe) deshalb nicht im gängigen Kontext 

von beruflicher Mobilität und Flexibilität zu interpretieren. Dies wird 
aber in Landjugenduntersuchungen (vgl. z.B. auch Sinkwitz 1980) - wo 

Mädchen einfach als mobiler gelten - übergangen. Dieser andere Fle
xibilitätsdruck erhöht sich für Mädchen noch dadurch, daß sie sich 
auch oft an dem anderen Ort, an dem ihr Freund ist, orientieren 
müssen. 

Auch die Freizeitmobilität entwickelt sich bei den Mädchen anders 
als bei den Jungen. Freizeitmobilität bei Mädchen orientiert sich 

zunächst an der Schule. Eine Zäsur entsteht meist dann, wenn die 

Schulzeit vorbei ist und die Schulfreundinnen woanders wohnen. Die 

Mädchen müssen dann oft aus dem Ort heraus, um neue Freundschaf

ten zu finden, denn es scheint für viele schwieriger zu sein, im Ort 

Mädchen oder Jungen zu finden, die zu ihnen passen. Allerdings sind 
hier auch Bestrebungen zu beobachten, sich am Ort zu treffen, andere 

Freundinnen, andere Jungen an den eigenen Ort zu ziehen. 
Unter den Mädchen, die im Dorf bleiben, kann es bezüglich der 

regionalen Freizeitmobilität zwei Unterscheidungen geben: diejenigen, 
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die für sich ein Stück Freizeitmobilität in die Region realisieren kön
nen und die anderen Mädchen, die es nicht schaffen, weil sie die 
Konflikte, die mit dem "Absetzen" von zu Hause verbunden sind, nicht 
durchhalten können (vor allem wegen dem Zwang zur kontinuierlichen 
Mithilfe im Haushalt und der daraus resultierenden Anbindung ans 
Haus). Manche dieser Mädchen haben auch schlechte Erfahrungen 
gemacht, in der Region eine Clique zu finden, in eine Clique hinein
zukommen. 

Solche Mädchen können sozial so isoliert sein, daß sie es dann 
nicht mehr fertigbringen, von sich aus in die regionale Umgebung zu 
gehen, um jemanden zu finden. Für manche ist schon die Vorstellung 
von der Provinzstadt angstbesetzt. Diesen Mädchen wird eine passive 
Lebensgestaltung aufgezwungen; die Tage gehen meist in der Fabrik 
vorbei und die Sonntage im Umkreis der Familie; der geringe soziale 
Status der Familie kann die Isolierung noch verstärken. Dieser Zusam
menhang zwischen minderem sozialen Status der Familie, Haushaltsan
bindung und Isolierung der Mädchen scheint offensichtlich: auf der 
einen Seite sind hier die Mädchen zu finden, die keine durchschnitt
liche Berufsausbildung genossen haben und früh in die Fabrik gegan
gen sind, gleichzeitig sind das dann oft Familien, wo das Familienein
kommen des Vaters nicht ausreicht und die Mutter eine (Hilfs-)Arbeit 
annehmen muß. Von den Mädchen wird dann wie selbstverständlich 
erwartet, daß sie ihre Freizeit für die Mithilfe im Haushalt, den die 
Mutter nicht bewältigen kann, hergeben. Auch wenn es vergleichbare 
Lebenslagen von Mädchen im städtischen Bereich gibt, ist doch der 
entscheidende Unterschied, daß die soziale Isolierung der Mädchen im 
dörflichen Bereich stärker ist, weil eben dort die Aufhebung der 
Isolierung von der Möglichkeit der Realisierung einer regionalen Ori
entierung abhängig ist, während die Mädchen im städtischen Bereich 
eher Gelegenheitsstrukturen in der Umgebung ihres Wohn- und Ar
beitsquartiers aufschließen können. 

Die Mädchen spüren diese Isolierung in der Richtung, daß sie sich 
ausgegrenzt fühlen: sie meinen, daß sie anders sind als die anderen 
Mädchen. Für uns ist dies ein Ansatzpunkt, um im weiteren Verlauf 
des Projekts danach zu fragen, welche Verletzungen von Selbstgefühl, 
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welche Erfahrungen von körperlicher und seelischer Mißachtung für 
Mädchen zur zentralen Lebenseinschränkung werden - innerhalb der 
Familie und des Freundeskreises - und wo im weiteren Umfeld Hilfen 
für Mädchen und junge Frauen fehlen. 

Schließlich treffen wir auch Jungen und Mädchen an, die ganz 
bewußt sich auf die Ressourcen am Ort konzentrieren, weil ihnen eine 
deutliche Orientierung über den Ort hinaus zu riskant ist. Das Ver
bleiben im Ort scheint heute, da die Verpflichtung den Vereinen 

gegenüber für Jugendliche nicht mehr so stark ist, leichter erträglich 
zu sein. Gruppen, die im Ort verbleiben und "kaum rauskommen" ge

hören allerdings nicht zu den angesehenen Jugendlichen im Dorf. In 
der Befragungssituation sind es i.d.R. die Jugendlichen, die ihre man

gelnde regionale Mobilität dadurch kompensieren, daß sie ihr "am Ort 
sein" ausdrücklich betonen und damit ihren mangelnden sozialen Sta
tus im Dorf zumindest in dieser Situation aufbessern wollen. Dies 
scheint ein weiterer Indikator dafür zu sein, daß die Art der regiona

len Mobilität auch den jugendkulturellen Status und das Prestige in 
der Jugendszene heute wesentlich mitbestimmt. 
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Bleibeorientierung: 
Bleiben-Wollen - Bleiben-Müssen? 

Schon die Landjugendforschung in den fünfziger Jahren (s.o.) hat 
darauf hingewiesen, daß Abwandern oder Bleiben als Orientierungsmu
ster der Landjugend nicht nur aus der disparitären ökonomischen 

Situation des ländlichen Raums zu verstehen sind, sondern in ihrer 
Ausprägung auch sehr stark davon abhängen, welchen Status die Ju
gendlichen auf dem Lande haben. Ob sie als eigene Sozialgruppe aner

kannt sind, über eigene Räume in oder abseits der dörflichen Erwach

senengesellschaft verfügen oder die Möglichkeit haben, eigene Lebens
stile zu leben. Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, daß 
für die Jugendlichen die Frage "Bleiben oder Gehen?" von ihrem eige
nen Erleben und ihrer eigenen Erfahrung her nicht so sehr ein "Dorf
Stadt-Problem" ist, sondern daß es vielmehr in dieses Dorf-Stadt
Stereotyp gepreßt wird und sich dieses in ihren Artikulationen auch 
so wiederspiegelt. Gerade weil im dörflichen Bereich mit der sozialen 
Freisetzung der Jugend ein besonderes Integrationsproblem einhergeht 

- die Spannung zwischen Anderssein-Wollen aber auch Dazugehörig
Bleiben -, ist die Bleibeorientierung sehr stark abhängig von den 
jugendkulturellen Gelegenheitsstrukturen, die im ländlichen Raum 
vorhanden sind. Daß dies in einer besonderen Weise geschlechts- und 

altersgruppenbezogen differenziert ist, wollen wir an späterer Stelle 

zeigen. 
Wir haben auch sehr bald erfahren, daß wir über die Folie des 

Stadt-Land-Vergleichs keine hinreichenden Bezüge zur Erklärung des 

Orientierungs musters "Bleiben oder Weggehen" finden können. Wir 
haben deshalb versucht, in den explorativen Interviews mit Jugendli
chen und Jugendgruppen die Dimension "Land" und "Stadt" in Assozia
tionen von Gelegenheitsstrukturen "aufzulösen". Zum zweiten haben 

wir versucht - bei dem hohen Grad an Selbstverständlichkeit, welche 

die "Qualität Land" für Landjugendliche besitzt -, uns aktivierende 
Konstellationen der Jugendarbeit zunutze zu machen, um bei den 
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Jugendlichen auch reflexive Deutungsmuster ländlicher Lebensqualität 
zu provozieren. Schließlich haben sich vor allem die Fremdbildanalysen 

für die Erhellung des Zusammenhangs der Bleibeorientierung als 
fruchtbar erwiesen: einmal die Studie zum Jugendbild von Alternativ

projekten in unserer Region, die ja in ihrem Selbstverständnis sehr 
pointiert den kulturellen Stadt-La nd-Vergleich kontrastieren; zum 
zweiten die Ehemaligen-Befragungen, die mit jungen Erwachsenen 
durchgeführt wurden, die vor sechs bis zehn Jahren aktiv in der 

regionalen Jugendzentrumsbewegung waren und für die bestimmte 
jugendkulturelle Motivations- und Aktionsformen auch zu dem kul
turellen Stadt-land-Kontrast in Beziehung gesetzt waren. In der Aus
wertung ergaben sich typische empirische Schnittpunkte, aus denen 

wir die folgenden Tendenzen einer "gestiegenen Bleibeorientierung" 
Jugendlicher im ländlichen Raum entwickeln wollen. 

Stadtorientierung als dorfabgewandte 
"Nix-Ios-Orientierung" 

Aus den deskriptiven Materialien und Aktionsprogrammen der Pro
vinz- und Jugendzentrumsbewegung sowie aus unseren eigenen Ehema
ligen-Interviews wissen wir, daß es in den siebziger Jahren eine Akti

vierung der Jugend im ländlichen Raum gab, deren Aktionsformen sehr 

stark städtisch inspiriert waren, obwohl sie ja dazu dienen sollten, 

den Status der ländlichen Jugend zu verbessern, ihr eigene Räume zu 

schaffen. Die Aktivierung der Jugend in den siebziger Jahren im länd

lichen Raum war eine jugendkulturelle Bewegung ohne ländliche ju

gendkulturelle Vorbilder; sie mußte sich zwangsläufig an städtischen 
Formen jugendlicher Aktivierung orientieren. Deshalb findet man auch 
bei dem Gros der Jugendlichen, die im Umkreis der Jugendzentrumsbe

wegung - außerhalb der aktivistischen Kerne - beeinflußt waren, wenig 
positiv formulierte jugendkulturelle Orientierungen, sondern in erster 
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Linie negative Dorfabwendungen: Die Jugendzentrumsbewegung war 
vor allem eine" Am-Dorf-ist-nix-los" -Bewegung. 

Daß diese Bewegungen sehr stark über ihren eigentlichen Teilneh
merkreis hinaus wohl auch in den Orientierungshorizont vieler Land
jugendlicher, die keine Berührung zur Stadt oder städtisch inspirierten 
Lebensstilen hatten, beeinflußte, ist darüber hinaus auf die typische 
Konstellation der Bildungsmobilisierung im ländlichen Bereich in den 
siebziger Jahren zurückzuführen. Hier wurden urbane, vor allem dorf
abgewandte Bildungsinhalte als Orientierungsinhalte virulent, die im 
engeren dörflichen Bereich von den Jugendlichen nicht reproduziert 
werden konnten. 

Wenn wir uns die soziale Zusammensetzung der jugendlichen Aktiv

gruppen anschauen, die ab Mitte bis Ende der siebziger Jahre die 
ländliche Jugendzentrumsbewegung und Jugendhausszene anführten, so 
waren es vor allem Oberschüler, aber auch Teile der handwerklichen 

Jugend, die über Studium und Lehre in der Stadt urbane jugendkul
turelle Muster übernahmen und versuchten, sie auch im ländlichen 
Raum zu leben oder weiterzuleben und sie bewußt als Anstöße für 

eine ländliche Jugendkultur zu propagieren. Daß diese eher elitäre 
Tendenz eine - wenn auch abgeschwächte - Resonanz in breiten Tei

len der Landjugend fand, hing wiederum mit den typisch gesellschaft
lichen Entwicklungen der siebziger Jahre zusammen, die den ländli
chen Raum erfaßt hatten: die ländliche Bildungsmobilisierung, die 
zunehmende Ausbreitung der urbanen Konsum- und Medienwelt in 

ländlichen, auch in ballungsgebietsabgewandten Gebieten, schafften 

jenen Resonanzboden für die jugendkulturellen Träume, die - wenn 
auch oft nur segmentiert - in der Regel einen städtischen Horizont 
hatten. Nicht umsonst war in den siebziger Jahren der Begriff der 

"Provinzarbeit" das Etikett für die ländliche Jugendkulturarbeit: der 

Begriff der Provinz sieht den ländlichen Raum im unvermeidlichen 

Sog, im Nachahmungsdruck des Urbanen. Das Urbane als das Erstre

benswerte, aber nicht Erreichbare. 

Wie das damals im Alltag von Jugendlichen aussah und warum 
solche Jugendzentrumsinitiativen mit studentischen und städtischen 
Tonangebern solchen Anklang fanden, wurde uns in der Befragung 
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mit Ehemaligen aus der Jugendzentrumsbewegung unserer mittleren 
Region deutlich. Man würde heute sagen, daß sie damals ihre begin
nende soziale Freisetzung "spürten". Für sie selbst war das biogra
phisch alles etwas Neues. Es gab ja auch in ihrer ländlichen Umge
bung nichts, an das sie hätten anknüpfen können. Sie waren zwar 
schon vorher in Vereinen, hatten dort auch eigene Untergruppen 
gebildet (z.B. eigene Musikbands), hatten auch dort schon die Mög
lichkeit gesucht, wegzukommen, aus dem Dorf herauszukommen und 
andere Kontakte zu knüpfen. Aber selbst etwas organisieren, dies mit 
anderen - eigenen Interessen entgegenkommenden - öffentlichen Ak
tivitäts- und Gemeinschaftsformen außerhalb der Welt der Vereine zu 
tun, das war für sie neu, das haben die Schüler und Studenten in 
den ländlichen Alltag hineingebracht. 

Diese "städtische" Orientierung knüpfte sowohl an die städtischen 
Lebensformen selbst als auch an eine "Idee von der Stadt", in der 
für Jugendliche mehr los war als auf dem Land. Von den städtischen 
Lebensformen wurden vor allem die wahrgenommen, welche die Schü
ler und Studenten in der jeweiligen Großstadt kennengelernt hatten 
und nun "aufs Land brachten". Diese städtische Orientierung brachte 
ein vorher nicht gekanntes jugendkulturelles "Klima" in die Region, 

an dem sich die meisten diffus orientierten, das aber auch für kleine 
Gruppen eine praktische Sogwirkung hatte: gerade aus den Ehemali
gen-Interviews wird deutlich, daß das "Weggehen in die Stadt" für 
mehr Jugendliche als früher attraktiv war - nicht nur aus ökonomi
schen Gründen, sondern vor allem auch aus der Hoffnung heraus, daß 
man dort anders leben könne. Dies gilt vor allem für Mädchen, denen 
noch anders als den Jungen eigene Räume, Öffentlichkeiten und Le
bensstile verwehrt waren. Vor allem war ein Muster attraktiv, das 

darauf hindeutet, daß die Landflucht der Jugend der siebziger Jahre 
nicht nur eine ökonomisch induzierte war: es gab eine große Gruppe 
von Jugendlichen - auch über die Schüler und Studenten hinaus -, 
die in die Großstadt gehen wollten, um zu erleben, was dort alles los 
sein kann, was man dort alles machen kann, was man dort mitnehmen 
und später wieder aufs Land bringen kann. "Weggehen, um anders 
zurückkehren" war damals durchaus eine Orientierung, die nicht nur 

185 



an den Rändern der ländlichen Jugendpopulation existierte. Viele der 
damaligen Jugendlichen, die diese Orientierung realisierten, arbeiten 
heute nicht nur in Alternativprojekten, sondern vornehmlich in Ar
beits- und Lebensbereichen, wo sie urban angelehnte Lebensformen 
auch im ländlichen Bereich weiter behalten können: Sozialpädagogen, 
Lehrer. 

Rückblickend läßt sich interpretieren, daß es drei Faktoren waren, 
welche die Sogkraft und Attraktivität der städtischen Orientierung 

für eine große Gruppe von Landjugendlichen - manchmal bis hin in 
die peripheren Dörfer - ausgemacht hat. Zum einen war das wohl der 
soziokulturelle Niederschlag der Bildungsmobilisierung im ländlichen 
Raum, welche diese erste Generation der ländlichen Bildungsjugend 

erlebt hatte. Bisher war die Bildung in den Dorfschulen vor allem 
eine auf die dörfliche Reproduktion hin orientierte. Wer über das Dorf 
hinaus ausgebildet und qualifiziert werden wollte, mußte den ländli
chen Bildungskreis verlassen, war vom Dorf abgeschnitten. Mit der 
überdörflichen Ausrichtung des ländlichen Bildungswesens durch die 
moderne, urban gesteuerte Bildungsreform waren sowohl die ländlichen 
Oberschüler nicht mehr von den Dörfern abgeschnitten, als auch die 
Jugendlichen, welche nur die Regelschulen besuchten, auch über das 

Dorf hinaus orientiert und kulturell nicht mehr auf das Dorf angewie
sen. Da aber diese Bildungsorientierung sich weder dörflich noch 
regional jugendkulturell umsetzen konnte, wurde das "Städtische" zum 
Fluchtpunkt. Das ging hinein bis in die Gruppen der Landjugendver

bände, die ja eigentlich früher schon Orte waren, wo sich jugendkul
turelle Räume im Dorf entwickeln und wo Jugendliche immer wieder 
zeitweilig aus dem Dorf heraus konnten. Die neue städtische Orient
ierung hatte aber eine andere Qualität, verhieß einen neuen Jugend
status über das Dorf hinaus, den es auch so in den Landjugendgrup
pen nicht gab. Als Ausdruck dieser neuen Orientierung kamen Inhalte 
und Aktionsformen jugendkulturell verstandener politischer Bildung in 
die dörflichen Verbandsgruppen hinein: Aktionstage, Öffentlichkeitsar
beit, Spurensicherung. Da es im ländlichen Bereich keine Vorbilder für 
diese jugendkulturellen Aktionsformen gab, wurden Formen der städ
tischen Jugendarbeit - auch unter dem Einfluß der damals beginnenden 
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Professionalisierung - übernommen. Wichtig dabei war aber nicht, daß 
die Jugendlichen nun "städtisch" agierten, sondern daß sie über diese 
Aktionsformen einen eigenen jugendkulturellen Status im ländlichen 
Raum bekamen. 

Diese "städtische Orientierung" verlor dann an Attraktivität, als 
dieser Status im ländlichen Raum in den achtziger Jahren weitgehend 
durchgesetzt war, geduldet wurde und endlich auch ländliche Aus
drucksmöglichkeiten und -räume gefunden hatte. Mit der erreichten 
sozialen Akzeptanz des Jugendstatus, wie wir es im Freisetzungskapi
tel über die "soziale Freisetzung" beschrieben haben, gerät das Städ
tische in den Hintergrund. Dabei spielte natürlich auch das allgemeine 

Brüchigwerden des Jugendbildes der "Bildungsjugend" eine Rolle. Der 

Jugendstatus ist somit nicht mehr an den "städtisch importierten" 
Bildungsstatus geknüpft. Das, was noch an "Städtischem" in den Le

bensstilen und Verhaltensmustern bleibt, ist inzwischen auch in der 
engeren und weiteren Region zu erreichen. In den Ehemaligen-Inter

views kommt dies immer wieder resignativ zur Sprache: Der Jugend
status heute im ländlichen Raum sei abgekoppelt von dem städtischen 
"Bildungsstatus" , der in den siebziger Jahren der Jugendzentrumsbewe
gung auf dem Lande sich dort sehr politisch auswirkte. Heute würden 
die Jugendlichen nur noch konsumieren, hätten eine Versorgungshal
tung, würden sich nichts mehr erkämpfen. Wir haben die Hintergründe 
dieser Zuschreibung im Kapitel über die soziale Freisetzung ausführ
lich dargestellt. 

Jugendliche im ländlichen Raum - so das immer wiederkehrende 
Bild in unseren explorativen Zugängen - mächten heute in ihrer länd

lichen Herkunftsumgebung bleiben. Dabei unterscheiden sich auch heu

te die Mädchen, von den Jungen. Während es bei den Mädchen häufiger 

vorkommt, daß sie angeben, zwar in der Heimatregion, aber nicht in 

ihrem Heimatdorf bleiben zu wollen, gibt es bei den Jungen nicht 
diese deutlichen Abstufungen. Das hängt mit den noch immer fehlen

den eigenen Räumen der Mädchen in ihren Dörfern und der biogra

fisch wachsenden Notwendigkeit der räumlichen Distanzierung von 
der Herkunftsfamilie zusammen (vgl. das Kapitel "Familiales Genera
tionenverhältnis und Dorfmilieu"). Diese Abkehr von der städtischen 
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Orientierung ist auch dort zu beobachten, wo - wie m peripheren 

ländlichen Gebieten - heute noch sehr wenig los ist und die Jugendli
chen weite Wege machen müssen, um etwas zu erleben. Sie haben 
aber das Gefühl bekommen, daß sie nicht mehr dem Dorf ausgeliefert 
sind, nicht mehr auf die dörfliche Kultur angewiesen sind, daß eine 
eigene - statusvermittelnde - Jugendkultur regional erreichbar gewor
den ist. 

Wie sieht nun eigentlich eine solche "Bleibeorientierung" aus? Sie 

äußert sich einmal darin, daß die Jugendlichen sowohl ein sehr prag
matisches Verhältnis zur Stadt gefunden haben als auch - oft aber 
noch im Vergleich zur Stadt - relativ hohe positive Bewertungen des 
ländlichen Raums geben. Der zentrale Aspekt dabei ist wohl die Ver

trautheit in der ländlichen Umgebung, die Tatsache, daß "fast jeder 
jeden kennt". Städte fangen auch für die meisten Jugendlichen dort 
an - so ungefähr ab 30.000 bis 50.000 Einwohner -, wo sich die Leute 
auf der Straße nicht mehr kennen. Die Anonymität der Stadt wird 

dabei durchgängig als Negativpunkt genannt. Man möchte lieber auf 

dem Dorf wohnen und leben, weil man sich hier auskennt. 

Sich-Wohlfühlen in der Heimatregion 

Der "Zusammenhalt" in der Clique, aber auch in der Familie ist das, 

was Jugendliche am meisten als Vorteil des ländlichen Raums angeben. 

Sie treffen hier auf ein ähnliches Lebensgefühl, und das gibt ihnen 

emotionale Sicherheit. Das Zusammenhalten in der Familie bezieht 

sich dabei wohl stärker auf die Dimension der sozialen Sicherheit, 
die die Jugendlichen sehr hoch schätzen und die für sie ein Teil der 
Probleme bei der Berufsfindung kompensiert. Das "ähnliche Lebensge
fühl" beziehen sie vor allem auf ihre Cliquen und von da aus - bei 

der Durchgängigkeit der ländlichen Lebensbereiche - auch auf andere 
Alltagsbereiche, in denen Jugendliche aufeinandertreffen. Natürlich 
dringt hier auch immer wieder durch, daß man auf dem Lande mitein-
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ander auskommen muß, weil es ja viel zu wenig Orte und viel zu wenig 

Jugendliche gibt, die eigene, voneinander ausgegrenzte Subkulturen 
bilden können. Es gibt zwar Unterschiede im Outfit, aber kaum Unter
schiede in den Verhaltensweisen und den sozialen Mustern des Zusam
menlebens. 

Hier wirkt allerdings auch wieder der eigenartige Mechanismus von 
Betonung jugendkultureller Selbständigkeit und tatsächlicher Wirklich
keit von Anpassung und sozialer Kontrolle. Denn die "vertraute Umge
bung des Dorfes" ist ja nach wie vor soziale Kontrolle und Anpas
sungsdruck an die Dorfnormalität. Indem sie aber die positiven Prä
ferenzen für den ländlichen Raum und das Dorf herausheben, betonen 
sie ihre soziale Selbständigkeit. Sicher können sie heute eher aus 

dem Dorf ausweichen; auch sind viele Dörfer inzwischen soweit sozial 
modernisiert, daß die persönlichen Beziehungen und damit auch persön
liche Symbole sozialer Kontrolle zurückgetreten sind. Mit dem Sicht

barwerden einer regionalen Konsum- und Kommerzszenerie, in der mo

derne Lebensstile und Outfits propagiert werden, erhalten auch Formen 
des jugendlichen Kleidungs- und Straßenverhaltens eine neue Bezugs
größe von Normalität, die früher im Dorf nicht da war. 

Bleiben bedeutet also, in der vertrauten Umgebung bleiben; fast 
jeden kennen, wissen, wer in der Nachbarschaft lebt und wen man an
sprechen kann. Der Milieudruck hat mit der Regionalisierung nachge
lassen. Es konnten sich Lebensformen herausbilden, die für die Jugend
lichen, aber nicht für die Erwachsenen überschaubar sind, die aber 

dennoch von diesen toleriert werden können, weil sie - aufgrund ihrer 
regionalen Bezüge - die Normalität des Dorfes nicht infrage stellen. 

Andererseits fällt auf, daß die Jugendlichen nicht in der Lage sind, 

über dieses zum vorgestellten und oft stereotypen Städtischen abge

setzte Lebensgefühl hinaus so etwas wie ländliche Lebensqualität ei
genständig zu bestimmen. Vertrautheit, Sicherheit und Natur - mehr 

fällt ihner: meist nicht ein. Wir haben bis jetzt in unseren explorati
ven Zugängen zu den verschiedenen Gruppen Jugendlicher keine Ein

stellungen zum Land gefunden, die Indikatoren sein könnten für Vor
stellungen von einem eigenständigen regionalen Entwicklungshorizont. 
Diesen bildet immer noch das vorgestellte "Städtische", mit dem Un-
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terschied, daß man glaubt, nicht mehr darauf angewiesen zu sein, es 
selber realisieren zu können. Dies wird vor allem durch die gestiege
nen Konsummöglichkeiten und den sich erweiternden regionalen Kom

merz symbolisiert. Die beiden zentralen Segmente dieses Lebensgefühls 

sind: "Das Land hat aufgeholt" - "Es bietet Dinge, die die Stadt nicht 
hat" und "die Stadt ist auch nicht das, für was sie sich ausgibt". 

Landorientierung bedeutet also, nicht (mehr) auf das Städtische ange-
. . 

wiesen zu sem. 
Diese Aussagen beziehen sich vor allem auf die Jugendpopulation, 

die im Mittelpunkt unserer Untersuchung steht: Jugendliche, die nach 
der Regelschule in der näheren oder weiteren Region ihre Lehre oder 
fachliche Weiterbildung machen und nicht die Perspektive haben, in 

der Region zu bleiben oder gar - als ältere Jugendliche -schon 
außerhalb der Region in einer Universitätsstadt gelandet sind. Für 
diese besteht die Balance zwischen Regional- und Dorforientierung 
nicht. Für sie ist die kulturelle Erfahrung am Studienort prägend; sie 

fahren zwar gern aufs Land zu ihren Eltern und Verwandten, aber 
sind froh, wenn sie wieder fortkommen in ihr städtisches - meist 
studentisches - Milieu. Sie finden dort eine ganz andere Gleichaltri

genkultur vor, die sich von der ländlichen Gleichaltrigenkultur da
durch unterscheiden, daß sie "subkulturell ", d.h. eine ausgegrenzte 
eigene Welt ist, die nicht auf eine spätere dörfliche Integrationsper
spektive präformiert ist. Und die, die später nach dem Studium wieder 
in den ländlichen Raum zurückgehen, hoffen, diese Integrationsper
spektive in die ländliche Normalität umgehen zu können durch einen 
beruflichen Status, mit dem sie das Beibehalten städtischer Lebensfor
men legitimieren können. 

Abneigung gegen die Stadt? 

Über das "Städtische" haben wir viele Stereotype gehört. Wir haben 

aber auch einen sehr pragmatischen Umgang mit der Stadt beobachtet. 
In die große Stadt fährt man zu Pop-Veranstaltungen, zum Fußball, 
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vielleicht mit den Eltern zu einer großen Messe. Sonst schrumpft die 
Vorstellung von der Stadt auf die nächsterreichbare Klein- und Mit

telstadt. In die Großstadt geht man nur zum Einkaufen, wenn man 
vorher genau weiß, was man will und daß man es nur dort bekommt. 
Das "Städtische" als Traumland ist weit entrückt: Berlin, New York, 
Chicago. Hier spielen die Medien eine Rolle, die den Kitzel des Ab
stoßenden und Anziehenden, aber Unerreichbaren zugleich "rüberbrin
gen". Gerade für Jugendliche in Süddeutschland ist Berlin eine Mi
schung aus Traum und früheren Kontakten zu denen, die hingegangen 
sind. Berlin scheint die einzige Chiffre für "Großstadt" zu sein
Stuttgart, Frankfurt, München sind Orte, die einen nicht kitzeln, die 
überhaupt und nur eine pragmatische Bedeutung haben. 

Außer Berlin und seinen internationalen Synonymen scheinen also 
die Städte keinen Abenteuercharakter zu haben, und so nimmt es nicht 
wunder, daß es Jugendliche heute nicht so ohne weiteres in die Groß
stadt zieht, daß sie stärker abwägen. In peripheren Dörfern allerdings, 

wo im engeren regionalen Umkreis noch wenig los ist, wo im Dorf 
die Familienkontrolle und der Anpassungsdruck durch die Vereinsstruk
turen noch sehr hoch ist, findet man die großstädtisch gefärbten 
Stereotype vom "Was-los-Sein" häufiger. Sie sind aber nicht mit einer 

manifesten Abwanderungsorientierung verbunden. Dennoch gibt es 
gerade in diesen Dörfern immer wieder Jugendliche, die weggehen 
wollen. Dies ist auf typische Konstellationen zurückzuführen: so ist 
in diesen peripheren Dörfern die Familienbindung und damit die elter

liche Kontrolle noch sehr hoch. Wenn nun Konflikte mit den Eltern

vor allem hinsichtlich des Lebensstiles oder des Berufswunsches

nicht gelöst werden können, dann empfinden diese Jugendlichen - bei 
der Durchgängigkeit dörflicher Lebensräume - die familiale Kontrolle 

als dörfliche Kontrolle und damit als massiven Abwanderungsdruck. 
Im allgemeinen aber haben wir den Eindruck, daß bei den 16- bis 

20jährigen die negativen oder distanzierten Zu schreibungen zum Städ· 

tischen überwiegen. So scheint es sich auch herumgesprochen zu 

haben, daß die Berufschancen in der Stadt nicht mehr so automatisch 
und selbstverständlich sind. Die Jugendlichen reagieren damit auf einen 
Trend, den die Regionalwissenschaftler heute wie folgt beschreiben: 
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"Die inneren Notwendigkeiten einer arbeitsplatzknappen Gesellschaft 
sprechen jedoch gegen die Annahme, daß davon ausgegangen werden 
kann, daß durch überregionale Mobilität ein Ausgleichsprozeß zwi
schen "nachwuchsintensiven" Regionen auf der einen und "arbeitsplatz
intensiven" Regionen auf der anderen Seite stattfinden könnte. Die Ab
wanderungsentscheidung setzt nicht nur den Abwanderungszwang in 
der Heimatregion, sondern auch die gegebene Erwerbschance in den 
Zuwanderungsregionen voraus. Indem aber auch in den strukturstarken 
Regionen Vollbeschäftigung nicht mehr gegeben ist bzw. diese Regio
nen im Gegensatz zu früher ihren Nachwuchs aus den eigenen gebur
tenstarken Jahrgängen rekrutieren können, verliert der überregionale 
Ausgleichsprozeß an quantitativer Bedeutung. Daraus ergibt sich, daß 

die geburtenstarken Jahrgänge unter den Bedingungen der bundeswei
ten Knappheitssituation verstärkt dort Arbeitsplätze suchen, wo sie 
nach Abschluß der Ausbildung wohnen .... " Weiter ist "festzuhalten, 
daß die empirischen Befunde über die Wanderungstendenzen der 18-
bis 24jährigen diese Annahme eines zunehmenden Verbleibs der nach
wachsenden Generation in der Heimatregion stützen" (Derenbach 1984, 
S. 50, 51). 

Wie sich nun das Wissen um die verschlechterten Arbeitsplatzper
spektiven in der Stadt im ländlichen Raum herumspricht, können wir 
nicht sagen. Wir können nur ein distanziertes Klima, das bei den 
Jugendlichen auch emotional zum Ausdruck kommt, feststellen. Dies 
ist in unseren Untersuchungsgebieten besonders bemerkenswert, da 

sie ja im Umkreis einer industriellen BaIIungsregion liegen, die zu den 
strukturstärksten in der Bundesrepublik gehört. 
Allerdings muß hier deutlich unterschieden werden zwischen den Ju
gendlichen, die in der dörflichen Pendlertradition in städtischen Groß
betrieben arbeiten und noch relativ selbstverständlich davon ausgehen, 
daß sie in der "Generationennachfolge" dort wieder einen Arbeitsplatz 
bekommen, und den Jugendlichen, die mit dem Arbeitsplatz in der 
Stadt auch eine Lebensperspektive dort suchen. Gerade für die letzte
re Gruppe kommt zu der Arbeitsplatzfrage die für die Lebensbewälti
gung noch gravierendere Frage hinzu, inwieweit es ihnen gelingt, sich 
in der großstädtischen Welt zu assimilieren, um nicht in die Gefahr 
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der Isolierung zu geraten. Assimilationsprobleme schlagen sich dann 
oft auf den Arbeitsplatz, das Arbeitsverhalten, die Arbeitszufrieden

heit nieder. Arbeitsplatzwechsel von Jugendlichen im ländlichen Raum, 
die in die Großstadt gekommen sind, sind gerade darauf zurückzufüh

ren, daß der Assimilationsprozeß enorme Schwierigkeiten bereitet. So 
ist es nicht verwunderlich, daß ländliche Jugendliche unter den Bedin

gungen dieses großstädtischen Assimilationsprozesses darauf angewie
sen sind, den Arbeitsplatz wechseln zu können. Diese Aussicht des 

Wechsels ist aber - auch bei einem statistisch ausreichenden durch
schnittlichen Arbeitsangebot in dem strukturstarken Ballungsraum wie 
in der Lage unseres Untersuchungsgebietes - schlechter geworden. 
Wir nehmen an, daß dies dazu führt, daß Jugendliche aus den länd

lichen Regionen einem höheren "Rückkehrrisiko" ausgesetzt sind. Da 
es sich dabei auch um Jugendliche handelt, die bewußt aus dem Dorf 
gegangen sind, mit dem Dorf "abgeschlossen" hatten, könnte man da
von ausgehen, daß diese Jugendlichen nicht mehr in ihren Heimatort 

zurückkehren und in den zweiten oder dritten Arbeitsmarkt der sozial 
ungesicherten Gelegenheitsarbeiten in der Stadt ab sinken. Wie sich 
das nun bei den Jugendlichen im Heimatort herumspricht, ob sie ihre 

früheren Bekannten in der Stadt treffen oder von ihnen hören oder 

ob auch welche wieder zurückkommen, können wir nach unseren bis
herigen Erfahrungen nicht sagen. Wir vermuten aufgrund von immer 
wiederkehrenden Anhaltspunkten solche Zusammenhänge und wollen 
dem in der späteren Längsschnittstudie empirisch-systematisch nach

gehen, indem wir biographisch verfolgen wollen, wie sich bestimmte 
Informationen über die Stadt verändern bzw. verdichten. 

Auffällig ist auch ein immer wiederkehrendes Großstadtstereotyp, 

das entweder im Verweis auf eigene sporadische Erfahrungen, durch 

Erzählungen von "stadtkundigen" Freunden oder Freundinnen oder ein

fach vom "Hörensagen" lebt: man könne sich nicht mehr so einfach 

in die Großstadt hineintrauen, die jugendlichen Cliquen dort seien 

aggressiv; als Jugendliche vom Lande falle man eher auf und hätte 

auch wenig Chancen, in den städtischen Subkulturen hineinzukommen. 
Die Großstadt scheint also für viele Landjugendliche heute unüber
sichtlicher, verwirrender, vielleicht sogar "feindlich" geworden zu sein. 
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Jugendarbeiter berichten, wie orientierungslos und unsicher sich ihre 
Jugendlichen angesichts der verwirrenden Stile und Spaltungen in der 
Großstadt fühlten; auf dem Lande gebe es diese Unübersichtlichkeit 
und dieses Chaos der Stile - sei es in der Kleidung, im Verhalten, in 

der Musik - nicht. Man hat hier den Eindruck, daß unterhalb der 
Ebene der Stereotypenbildung Jugendliche im ländlichen Raum etwas 
von den kulturellen und sozialen Folgen der neuen großstädtischen 

Segregationstendenzen für die dortige Jugend spüren. In diesen Trend 

paßt auch die nur scheinbar gegenläufige Beobachtung, die von einem 
Jugendarbeiter in einer ländlichen Kleinstadt stammt: Für eine Gruppe 
von Jugendlichen ist es dort fast schon zum "Brauch" geworden, am 
Wochenende oder an freien Tagen mit einer Plastiktüte voll ausgetra

gener Kleidungsstücke, Schminke und anderen Utensilien in die Groß
stadt zu fahren, um sich dort zu verkleiden. In diesem für sie außer
gewöhnlichen Aufzug werden dann einige Stunden in der Stadt zuge
bracht, man fühlt sich als Punk oder als Ausgeflippter. Selbstverständ
lich werden vor der Heimreise wieder die "normalen" Sachen angezo
gen. Dieses Unternehmen gilt für sie als "Ausflippen aus dem klein
städtischen Milieu", als Action. Keiner dieser Jugendlichen möchte 
aber ganz in die Großstadt gehen. Auch diese ist ein Indiz dafür, wie 

sich das Verhältnis von Landjugendlichen zur Großstadt verändert 

hat: Das Großstädtische ist aus der eigenen Lebensperspektive geraten, 
es ist für die meisten das Andere, Nicht-Überschaubare, für einige 
aber auch der fremde Kitzel, um sich ländliche Ausbruchsträume zu 
erfüllen. Die Großstadt, das ist für viele ein eigenartiges ambivalentes 
Gefühl: Hochhaus, Brutalität, Anonymität - aber anscheinend immer 
noch viel los. 
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Gruppenspezifische Differenzierungen in der 
Blei5eorientierung 

Die bisher gemachten Aussagen treffen vor allem auf die Altersgruppe 
der 16- bis 20jährigen zu. In unsere Untersuchung sind aber auch 
viele junge Erwachsene hereingekommen, was nicht verwundert, wenn 
man bedenkt, daß es auch im ländlichen Bereich Ansätze rur eine 

Altersgruppenvermischung in regionalen Szenen gibt und daß über die 
Hälfte der von uns kontaktierten und befragten ehrenamtlichen Mitar
beiter in der Jugendarbeit und Jugendvereinsarbeit in dieser Alters
gruppe liegen. Zudem ist in unserem Projektzusammenhang auch eine 

Fallstudie durchgeführt worden, in der es um selbsttätige Kulturpro

jekte auf dem Lande ging, die vor allem von jungen Erwachsenen 
betrieben werden (Schimpf 1987). Außerdem läßt die von uns genom
mene Auswertung eines spielpädagogischen Seminars mit ländlichen 

Hauptschülern einige Schlüsse auf die Dorf-/Stadtorientierung dieser 
Altersgruppe zu. Vor diesem relativ breiten, aber nicht systematischen 
empirischen Hintergrund würden wir vorerst folgende Tendenzen zu
sammenfassen: 

Bei den älteren Schülern und Schülerinnen, welche die Haupt- und 
Realschule noch besuchen, scheint die Beziehung Dorf/Stadt noch sehr 
stark durch das aus der jetzigen Bildungssituation verlängerte Ausbil
dungsspektrum bestimmt. Man stellt sich seine Zukunft noch sehr stark 

unter dem Aspekt vor, daß man einen Wunschberuf erlernen möchte, 
der möglicherweise in einer Stadt eher zu realisieren ist. Daneben 

steht allerdings auch die Vorstellung, daß man im Dorf bleibt oder in 

der näherliegenden Region, weil das das Naheliegendste ist. üb man 

sich vorstellen könnte, zur Ausbildung in die Großstadt zu gehen und 
dann wieder aufs Land zurückzukehren, ist für diese Altersgruppe 

schwer beantwortbar, weil es eine Zeitperspektive voraussetzt, die 
über die Ausbildungsjahre hinausgeht und bei der heutigen Unüber

schaubarkeit beruflicher Karrieren von Jugendlichen sozial nicht reali
sierbar ist. Auffällig ist auch hier schon, daß sich weibliche Real

und Hauptschülerinnen das Fortgehen in die nächste Mittelstadt eher 
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vorstellen können (gleichzeitig aber auch wieder Angst davor bekom

men) als die Jungen. 
Dies scheint schon ein Anzeichen dafür zu sein, daß bei der Grup

pe der 16- bis 20jährigen die Bindung an das Dorf bzw. die Heimatre

gion sehr stark beeinflußt ist durch die (in der Regel männlich be
stimmte) Gruppen- und Cliquenbildung. Daß man hier seine Freunde 
hat, miteinander auskommt, etwas unternehmen kann - zusammen mit 
der Familienbindung, die soziale Sicherheit verheißt -, steht an erster 
Stelle der Bleibeorientierung. Darüber treffen wir Mädchen und junge 
Frauen an, die sich - jede für sich - mit der besonderen Bedeutung 
der sozialen Kontrolle auseinandersetzen: sie sind in der Lage, die 
negativen Seiten der sozialen Kontrolle von den positiven - soziales 
Eingebundensein und Interesse aneinander - zu unterscheiden. Sie 
haben den Anspruch, in Auseinandersetzung mit den Nachbarn, dem 

Dorf zu treten, um eine gegenseitige Anerkennung von persönlichen, 
eigenen Lebesstilen zu erreichen; soziale Kontrolle wird so für sie 

als etwas Gestaltbares - und nicht nur Festgeschriebenes - sichtbar 
(vgl. Gfrörer) 

Wir haben des weiteren aber auch Anzeichen dafür gefunden, daß 
sich in dieser Altersgruppe die Dorf- und Bleibeorientierung noch 
einmal deutlich differenziert. So denken wir, daß man zwischen der 
Gruppe von Jugendlichen unterscheiden könnte, welche noch - trotz 
Übernahme jugendkultureller Verhaltens- und Stil elemente - in der 
traditionellen Erwachsenen- und Dorfzentrierung leben. Eine zweite

wohl inzwischen die größte - Gruppe dagegen lebt in der Balance und 
dem Ausgleich von Dorf- und Regionalorientierung, wie wir in der 

für ländliche Jugendliche sich zunehmend abzeichnenden Lebensform 

der "Regionalität" dargestellt haben. Eine dritte Gruppe schließlich 

lebt eher "dorfabgewandt" mit hoher Mobilität, zentral auf die regio
nalen Treffpunkte und regional städtischen Szenen bezogen. Wir wer

den sie an späterer Stelle, im Kapitel über "Landjugend und Kommu

nalpolitik" als "schwarze Jugendliche" bezeichnen, als Gruppe von 

Jugendlichen, von denen man im Dorf wenig weiß, wie sie sind und 
was sie machen, um deren Interessen man sichkommunalpolitisch auch 
überhaupt nicht kümmert, die oft still ausgegrenzt werden. 
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Die Gruppe der traditionell erwachsenen- bzw. dorfzentrierten Jugend
lichen ist bei unseren bisherigen Darstellung zu kurz gekommen. Es 
ist eine Gruppe, die noch viel vom traditionellen dörflichen Jugend
status hat und bezüglich ihres Umfangs von den Schlüsselpersonen 

auf ein Viertel bis ein Drittel dieser Altersgruppe in den Dörfern 
geschätzt wird. Dies hängt natürlich einmal mit der Lage der Dörfer 
zusammen, ob sie peripher oder verkehrsgünstig liegen, ist aber wei
ter dadurch beeinflußt, inwieweit Jugendliche ausbildungs- und berufs

mäßig (z.B. bei einer großen Anzahl von Handwerksbetrieben im Dorf) 

an das Dorf gebunden sind und ist manchmal auf tradition ale regio
nale Abgeschlossenheit zurückzuführen. Bei diesen Jugendlichen ist 
damit auch die Familienbindung besonders stark; sie werden sehr stark 

von ihren Eltern beeinflußt, die überwiegend alteingesessene Bürger 
des Dorfes sind. Sie werden von verschiedenen Jugendarbeitern über
einstimmend als "schon unheimlich alt in ihrer Denkweise" bezeichnet, 
man hat das Gefühl, daß sie nur das nachschwätzen, was sie von 

daheim hören. Sie sind viel mehr mit älteren alteingesessenen Dörf
lern zusammen - einmal in ihrer eigenen Familie, dann am Stamm

tisch, zu dem sie schon sehr früh hinzugezogen werden, schließlich 
an ihrem dörflichen Arbeitsplatz - so daß sie kaum Erfahrungen ma

chen, wie man aus dem eingefahrenen Trott herauskommen kann. 
Allerdings hat sich die ländliche Konsumwelt auch schon in dieser 

alteingesessenen dörflichen Alltagswelt breitgemacht - in den Wirts
häusern gibt es Spielautomaten, Spielzimmer, Kleindiscos - sodaß sich 

auch diese Jugendlichen durchaus an das "Moderne", das der Konsum 
verkörpert, angeschlossen fühlen und in ihrem äußeren Auftreten gar 
nicht so abgegrenzt von den anderen Jugendlichen erscheinen. 

Auch bei der Altersgruppe der jungen Erwachsenen zeichnen sich 

heute deutliche Differenzierungen ab. Das Gros bildet sicher weiterhin 

jene Mehrheit, welche in der Altersmitte der 20er Jahre ihren festen 
regionalen Arbeitsplatz gefunden haben und ihre dörfliche Existenz 
begründen: ein Haus bauen, heiraten, sich in die örtlichen Vereine 

deutlich integrieren, die regionale Mobilität auf "das Nützliche" be

schränken. Bei vielen beginnt hier ein deutlicher Bruch zum vorma

ligen Jugendstatus: Man ist wieder dorfzentriert orientiert, weil auf 
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das Dorf angewiesen. Zum Häuserbau müssen wieder die Familienbin
dungen und die informellen nachbarschaftlichen Arbeitszusammenhän
ge aktiviert werden, für den sozialen Status ist die aktive Vereinsmit
gliedschaft wichtig. 

Nun gibt es aber auch heute eine kleine, aber inzwischen deutlich 
sichtbare und antreffbare Gruppe von jungen Erwachsenen, die diesen 
"Generationenbruch" nicht mitmachen möchte und auch in diesem Al
ter im ländlichen Raum Lebensstile und Segmente von Lebensformen 

beibehalten möchten, die sie in ihrer (freigesetzten) Jugendzeit ken
nengelernt haben bzw. die Lebensstile erproben möchten, die von der 
dörflich sanktionierten Normalität abweichen. Hinweise auf diese 
Gruppe lieferte uns vor allem die Ehemaligen-Befragung, aber auch 

die Diskussionen um den Umgang mit ehemaligen, nun älteren Grup
penmitgliedern der Landjugendarbeit. Vor allem aber in der Fallstudie 
über selbstorganisierte Kulturprojekte im ländlichen Raum fanden wir 
deutliche Bezüge zum Zusammenhang zwischen ländlicher Bleibeorien

tierung und den Möglichkeiten selbsttätiger Status- und Raumaneig
nung in diesem Alter: 

Es handelt sich hier um Kulturprojekte, die Jugendliche und junge 
Erwachsene in der Region selbständig "aufziehen" (Musik- und Thea

tergruppen) und offensichtlich absetzen und abgrenzen von dem tradi
tionellen Kulturbetrieb der lokalen Vereine. Sie sind aber nicht mit 

dem Begriff der Alternativkultur der siebziger Jahre (als städtisch 
inspirierte Gegenkultur) zu begreifen. Vielmehr handelt es sich hier 

um kulturelle Ausdrucksformen, die sehr stark an regionale Traditio

nen anknüpfen, sich an einem regionalen Publikum orientieren und 

einen eigenen "regionalen Status" in Absetzung zur städtischen Kul

turszenerie suchen. 

Solche eindeutig regional definierten Projekte scheinen für die 
beteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen den Vorzug zu ha

ben, daß man sich von den durchschnittlichen Lebens- und Verkehrs
formen der lokalen Umgebung absetzen kann, diese abweichenden Stile 

aber an regional akzeptierte und eingeführte Veranstaltungsmuster 
binden kann. Man kann sich so regional orientieren, ohne in die 

Großstadt gedrängt zu werden. Im Gegenteil: An der Stadt stört sie 
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das Durcheinander der Stile, die Anonymität. In der Region kann man 
"einen Stil für alle" durchhalten, man wird dadurch bekannt, spaltet 
nicht, erhält eine neue selbstbewußte Verortung in vertrauter Umge
bung. Diese Anerkennung kommt schließlich auch von Seiten der EI

terngeneration, bei denen man ja meist weiterhin wohnt und die einen 
akzeptieren, wenn sie sehen, daß über solche Projekte ja allerhand 
"geschafft" wird und man eine regionale Anerkennung erwirbt. 

Gerade in solchen ländlichen Kulturprojekten wird der Aspekt der 

"regionalen Reproduktion" deutlich: Man fühlt sich stärker an die 
Region gebunden, auch wenn man woanders studiert oder arbeitet. 
Der regionale Kontext scheint zu einem Faktor zu werden, der bei 
der Entwicklung von Arbeitsplatz- und Zukunftsperspektiven eine 

ausbalancierende Rolle spielt: Man steht - trotz anderer Lebensorien
tierungen - nicht unter dem soziokulturellen Abwanderungsdruck, man 

kann sich die Optionen für die Region offenhalten. Die Hoffnung, die 
über die kulturellen Projekte erfahrene Lebensform auch später wei

terleben zu können und sich nicht abrupt an die Dorfnormalität an
passen zu müssen, bleibt über das Projekt lebendig. 

Allerdings müssen wir hier auch auf eine bemerkenswerte alters
spezifische Differenzierung zurückkommen: Für die Jüngeren (16- bis 

18jährigen) sind die Kulturprojekte eher Kontexte von Wünschen und 
Projektionen, von Träumen auch über die eigenen Möglichkeiten. Für 
die Älteren (über 20jährigen) steht mehr das Moment der eigenständi

gen Demonstration des Könnens, des eigenerworbenen regionalen so
zialen Status' im Vordergrund. 

Ebenso sind deutliche geschlechtsspezifische Differenzierungen zu 

beobachten. Die selbstorganisierten Theatergruppen sind oft immer 

noch irgendwie an Vereine assoziiert. Mädchen sind dann in diesen 

Theatergruppen aktiver und bestimmender, wenn auch in den Vereinen 
die Frauen stärker sind. Sonst, besonders in den Rockmusik-Gruppen, 
sind die Jungen dominant. Die Mädchen wollen eher offenbleiben, sich 
nicht so festlegen. Wahrscheinlich hängt diese Unentschiedenheit der 

Mädchen auch damit zusammen, daß sie stärker unter sozialer Kon
trolle stehen und für das Ausprobieren anderer Verhaltensmöglichkei

ten eigene, weniger jungendominierte Räume fehlen (vgl. ausführlich 
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Schimpf). Die Mädchen haben zwar viele Ideen vom Anderssein, kön
nen sich aber meist oft nicht vorstellen, wie sie das in der ländlichen 
Umgebung durchsetzen könnten, da thematische Anknüpfungspunkte 
an ein eigenes Frauenleben auf dem Land und Einfühlungsvermögen in 

die weibliche Lebenswelt weitgehend fehlen. 
Die in den Kulturprojekten Aktiven scheinen sich nicht als ländli

che Minderheit zu fühlen. Sie meinen vielmehr, daß es viele in der 
Region gebe, die das auch interessieren würde; diese hätten aber 
keinen "Mut", wären inaktiv. In ihrem demonstrativen "Aktivsein" 
dagegen scheint einiges von dem ländlichen Arbeitsethos überkommen. 
Sie fühlen sich nicht ausgegrenzt, sondern als Teil des ländlichen 
Lebens, als die" Aktiven in der Region". 

Wichtig bleibt, darauf hinzuweisen, daß sich hier eine eigenwertige 
ländlich-regionale Kulturszene Jugendlicher und junger Erwachsener 
herauszubilden scheint und keine städtisch inszenierte. Das "Wegge
hen" ist bei den meisten der Aktiven eben dann nicht mehr so sehr 
das Weggehen in die Stadt, sondern: einmal eine weite Reise machen, 
einmal ausklinken und Abenteuer erleben, aber dann wieder zurück
kehren. Die Region bleibt der Lebensmittelpunkt. 

Der Naturbezug 

Wir haben in unseren Explorationen sowohl aus den Äußerungen der 

Jugendlichen als auch aus den Zuschreibungen der Schlüsselpersonen 
immer wieder erlebt, daß Jugendliche in ländlichen Räumen die Natur 

als Teil des Lebens auf dem Land empfinden. Zwar nicht so sehr Natur 
im ökopolitischen Sinne, sondern Natur im Alltagszusammenhang der 
Lebensorientierung und Lebensbewältigung. 

Dabei scheinen sich drei unterschiedliche Typen des Naturverhält

nisses, des Naturerlebnisses abzuzeichnen. Einmal die Jugendlichen, 
für die Natur etwas Selbstverständliches, Utilitaristisches ist, die aber 
auch mit Natur etwas Negatives, nämlich vor allem die Inanspruch-
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nahme im elterlichen Familienbetrieb verbinden. Man findet diese 
Jugendlichen vor allem in den Teilen der bäuerlichen Jugend, die 

dezidiert eine andere als eine landwirtschaftliche Lebensperspektive 
suchen. Sonst wird der Naturbezug in der bäuerlichen Jugend nicht 

ausdrücklich thematisiert: wie auch, wo er seit jeher in einer selbst
verständlichen, oft funktionalen Verbindung von Arbeit und Alltag 
aufgeht. Um die negativen Assoziationen, die Jugendliche - vor allem 
Mädchen - aus dem landwirtschaftlichen Milieu haben, wenn sie Natur 
hören und dabei an den Zwang zur Mithilfe denken, sei hier ein 
Beispiel aufgeführt, das uns eine Jugendarbeiterin erzählte: 

"Bei einem Mädchen, das aus einem kleinen Weiler in der Nähe 
eines ländlichen Marktfleckens kommt und dort in die Realschule geht, 

ist die Mutter krank geworden. Es war selbstverständlich, daß das 
Mädchen vor der Schule die Stallarbeit machen mußte. Das hieß prak
tisch, um fünf Uhr aufstehen, den Stall machen, sich duschen und 

dann mit dem Rad in die Schule fahren. Meistens konnte sie sich die 

Haare nicht mehr trocknen, weil sie keine Zeit mehr hatte. Und dann 
kam die Angst, daß sie noch den Geruch aus dem Stall an sich hatte, 
daß einen die anderen dann schief anschauen, einem aus dem Weg 
gehen." 

Einem anderen Typus des Naturverhältnisses begegnen wir bei den 
Jugendlichen, welche den Naturbezug bewußt oder unbewußt zur All
tagsbewältigung von Lebensschwierigkeiten kompensatorisch nutzen. 
Dabei scheint es einen aggressiven Typ zu geben, der sich nach außen 

richtet und am besten wohl in der Wendung "wenn mirs stinkt, gehe 
ich in den Wald" ausdrückt, sowie einen mehr nach innen gerichteten, 

der (die) im Naturerlebnis ein Hinüberwechseln in eine andere Welt, 

in der man der dörflichen Kontrolle entgehen kann, sieht - was bei 

der Durchgängigkeit der dörflichen Lebensbereiche sonst nicht mög
lich wäre. Sicher liegen diese beiden Dimensionen - Aggressionen 
abreagieren und mit der Natur zu leben - eng zusammen. Schließlich 
gibt es auch bei immer mehr Jugendlichen im ländlichen Raum ein 

Verständnis von Natur im ökopolitischen Sinne. Daß die ländliche Na
tur durch Waldsterben, Industrialisierung des Boden und Zersiedelung 
gefährdet ist, wird vor allem den Jugendlichen bewußt, die ländliche 
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Lebensformen suchen, welche von der durchschnittlichen Normalität 
abweichen, aber trotzdem landspezifisch sind: sich anders ernähren, 

mit natürlichen Werkstoffen umgehen, den ländlichen Lebensraum von 
seinen natürlichen und historischen Grundlagen her neu sehen. Man 
trifft solche Jugendliche vor allem in den Landjugendverbänden. Ein 
wichtiger empirischer Hinweis in dieser Richtung ist auch, daß Haup

tamtliche aus der Landjugendarbeit berichten, daß in den Gruppen 
das Interesse an der alltäglichen Lebenspraxis, an dem Umgang mit
einander, an der Ernährung, gewachsen ist. Auch die überdörflichen 
Regionalveranstaltungen der Landjugendverbände, welche von ökopoli
tischen Themen beherrscht sind, haben großen Zulauf seitens der Ju
gendlichen, gerade weil sie eine Mischung aus Gleichaltrigengesellig

keit und Informationen über Bedingungen des Lebens und Lebensfor
men bieten. 

Der Aspekt des Naturbezugs hat in der Landjugendforschung der 
Nachkriegszeit bis heute so gut wie keine Rolle gespielt. Natur ist in 

der Modernisierungsperspektive zum funktionellen Äquivalent, zum 
Nutzbaren geworden. Umso erstaunlicher ist es, daß - wie wir aus
führlich dargestellt haben - die Landjugendforschung in der Weimarer 

Republik sehr dezidiert den Naturbezug herausgestellt hat: als etwas, 
in dem die Landjugendlichen - trotz der damals sehr beschränkten 
dörflichen Möglichkeiten, den Jugendstatus auszuleben - "jugendge
mäß" empfinden konnten - fast so etwas wie ein ländliches Äquivalent 
der städtischen Jugendkultur. Auch heute fragen wir uns wieder, 
welche Rolle der Naturbezug, das Naturerleben im Kontext einer ver
muteten neuen Regional- und Bleibeorientierung bei den Jugendlichen 

spielt. Vielleicht ist es mehr als nur eine Spekulation auf schmaler 
empirischer Basis, wenn wir annehmen, daß Natur bei Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen immer mehr zum sozialen Gut werden, an 

dessen Zustand sich auch der eigene "Selbstwert" bemessen könnte. 
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"Erwachsen-Werden im ländlichen Raum -
dörfliche Integrationsmuster " 

Um den Prozeß des Hineinwachsens der Jugend in die Gesellschaft 
strukturieren zu können, verwenden wir den Begriff der "sozialen 
Integration" Jugendlicher. "Soziale Integration" im allgemeinsten so
zialwissenschaftlichen Sinne meint die Vermittlung von subjektiven 

Lebenswelten und gesellschaftlichen Norm- und Anforderungsstruktu
ren. Soziale Integration bildet sich im Jugendalter als stufenweiser 
sozialisatorischer Prozeß des "Erwachsenwerdens" aus. Dabei ist es 
wichtig, auf den Doppelcharakter dieses Prozesses hinzuweisen: Er
wachsen-Werden wird sozialisationstheoretisch als sukzessive Bewälti
gung von Entwicklungsaufgaben verstanden, in deren Rahmen den 
Kindern und später Jugendlichen immer neue Ausschnitte und Ebenen 
der gesellschaftlichen Wirklichkeit zur Bewältigung vorgegeben sind. 
Diese Entwicklungsstufen müssen aber so beschaffen sein, daß Kinder 
und Jugendliche daran nicht scheitern, sondern sie so verarbeiten 
können, daß am Ende eine gelungene Balance von Gesellschaftlichkeit 
und Persönlichkeit gleichermaßen erreicht ist: Das "Zurechtkommen 

in der Gesellschaft" und das "Mit-sich-eins-Sein" bezeichnen die bei
den Seiten gelungener sozialer Integration. 

Diese Integrationsperspektive ist wesentlich geschlechtsspezifisch 
differenziert. Die entsprechende Aufarbeitung der Lebens-Situation 
von Mädchen hat - insbesondere im Rahmen der Arbeiten zum 6. 

Jugendbericht "Zur Verbesserung der Chancengleichheit von Mädchen" 
(1983) - aus der Fragestellung nach den Ursachen für die immer noch 
bestehende Diskriminierung die durchgängig gebrochenen, sozialpoli
tisch gerade nicht aufgefangenen Integrationsmöglichkeiten von Mäd
chen aufgewiesen: zusammengefaßt mit dem Schlagwort "Fremde in 
der eigenen Kultur". Zu diesen "Brüchen", die in der Biographie von 
Mädchen gesellschaftlich vorgegeben sind, gehört vor allem die ideo
logische Aufspaltung der Welt- und Selbstwahrnehmung in männliche 
und weibliche Bedeutung und Wertigkeit und eine Organisation gesell-
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schaftlichen Lebens, die für Männer und Frauen unterschiedliche 
Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe und kulturell und sozialpo
litisch untermauerte Abwertung und Verfügung über Frauen enthält. 
Das gilt auch für die Beziehung zwischen den Geschlechtern in öf

fentlichen und privaten Räumen. 
Prozesse sozialer Integration verlaufen nicht in der direkten 

Konfrontation zwischen Person und Gesellschaft, sondern sind sowohl 
sozialräumlich als auch institutionell vermittelt. Familie, Schule und 

Berufsausbildung sind die institutionellen Hauptstationen auf dem Wege 
der Integration. Gleichermaßen wichtig - vor allem bei Jugendlichen-
ist der sozialräumliche Aspekt des Integrationsprozesses. 

Daß im Jugendalter Sozialverhalten sehr stark Raumverhalten ist, 
hängt vor allem damit zusammen, daß die Jugendlichen noch nicht so 
in Institutionen und Rollen eingebunden sind wie die Erwachsenen. 
Das Raumverhalten bei älteren Jugendlichen beinhaltet immer auch 
Auseinandersetzung mit sozialen Entwicklungen, die sich im Raum 

vermitteln und manifestieren. Die Erfahrung der Welt über den un
mittelbaren Nahraum ist für die Gewinnung des Selbstkonzepts und 
Selbstbildes - als zentralem Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung im 
Jugendalter - wichtig. Jugendliche schätzen sich selbst ein und loka

lisieren sich in der Auseinandersetzung über Einschätzungen ihrer 
Umwelt: wie ihre Leistungsfähigkeit bewertet wird, ob sie akzeptiert 
und gemocht werden, sind dabei wichtige Bezugspunkte. Auch der 
Prozeß der realistischen Angleichung von Selbst- und Idealbild - ein 

zweiter bedeutender Faktor der Persönlichkeitsentwicklung im Jugend
alter - ist sehr stark sozialräumlich vermittelt: Daß "was geht oder 
nicht geht" - soziale Kontrolle und soziale Chancen -, ist zwar insti

tutionell geprägt, wird aber im Jugendalter eher sozialräumlich erlebt. 
In dieser sozialräumlichen Dimension sind erhebliche Unterschiede 

zwischen Stadt und Land festzustellen. Während im städtischen Be

reich das Sozialerleben weitgehend institutionell mediatisiert ist, 

gleichzeitig die verschiedenen Lebensbereiche voneinander getrennt 

sind, so daß räumliches Sozialerleben nur noch in Segmenten und 

bestimmten Lebensbereichen möglich ist (bei Jugendlichen noch eher 
als bei Erwachsenen), ist auf dem Lande bis heute eine ausgeprägte 
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sozialräumliche Durchgängigkeit der Lebenswelten erhalten geblieben. 
Sicher haben sich auch hier inzwischen gravierende institutionelle 

Ausdifferenzierungen entwickelt, das sozialräumliche Denken und 
Erleben scheint aber hier kulturell weiterhin ausgebildet. Historisch 

ist es der Sozialraum des Dorfes, in dem die Lebensbereiche und 
sozialisatorischen Stationen des Jugendalters vermittelt waren: Fami
lie, Nachbarschaft und Dorf gingen ineinander über, in der Dorfschule 
wurden Fähigkeiten gelernt, welche zuvörderst der Reproduktion des 
Dorflebens dienen sollten; die Berufsfindung lief vor allem über fami
liale, nachbarschaftliche und dörfliche Netzwerke. Heute sind die 
Landfamilien stärker individualisiert, ist die Schule überdörflich in
stitutionalisiert und damit aus der traditionellen Zweckbestimmung 

der dörflichen Reproduktion herausgehoben, ist die Berufsfindung mehr 
regionalisiert. Trotzdem scheint das "dörfliche Sozialerleben" in seiner 
soziokulturellen Dimension der sozialen Ver ortung und Statusfindung 

im ländlichen Raum immer noch bedeutsam zu sein. Das dörfliche 

Prestige korreliert zwar sehr hoch mit dem Berufsstatus, hat aber 
weiterhin einen deutlichen Eigenwert. Für Jugendliche läuft dieser 
Prozeß der sozialen Verortung - als Teilaspekt der sozialen Integration 
- vor allem über das Spannungsverhältnis von sozialer Freisetzung 
und sozialer Kontrolle. Dieser Prozeß wird bei Landjugendlichen auch 
heute - das geht durch unser gesamtes exploratives Material - sozial
räumlich, eben "dörflich" und "über das Dorf hinaus" erlebt. Deshalb 

ist auch der Vorgang der "Regionalisierung" der Lebensperspektive im 

heutigen Jugendalter sozialisatorisch für die Landjugend so zentral. 
Wir können diesen besonderen sozialräumlichen Kontext des länd

lichen Raums am ehesten mit dem Begriff "dörfliches Milieu" um

schreiben. Unter "Milieu" verstehen wir dabei einen abgrenzbaren Set 

von traditional entwickelten Lebensformen, welche für die Menschen 
in diesem Kontext eine hohe kulturelle Verbindlichkeit besitzen. Mi
lieus sind gekennzeichnet durch die ihnen eigene Durchgängigkeit der 
Lebensbereiche, die traditionale Selbstverständlichkeit der in ihnen 

enthaltenen Lebensformen und die kollektive Bedeutung der Genera
tionenbeziehungen. 
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Das "dörfliche Milieu" war traditionell der zentrale sozialräumliche 
Integrationskontext der Landjugend. Bei der Durchgängigkeit der 
dörflichen Lebensbereiche gab es eine hohe Übereinstimmung zwischen 
den Integrationsformen in der Familie, den dörflichen Vereinen und 
dörflichen Institutionen. Die sukzessive Eingliederung der Jugend in 
die dörfliche Erwachsenenwelt vollzog sich vor allem über die gleich
altrigen Jahrgangsgruppen, welche von Jahr zu Jahr jeweils mehr 
eigenständige Spielräume im Dorf zugestanden bekamen, gleichzeitig 
aber auch jeweils neue Verpflichtungen gegenüber der Doffgemein
schaft übernehmen mußten (vgl. dazu ausführlich das Kapitel "Freiset
zung"). Die zentralen Integrationsorte waren dabei die dörflichen 
Vereine. 

Der moderne Strukturwandel des dörflichen Raumes hat zwar keine 
Auflösung, so aber doch eine Überformung, Aushöhlung und Überlage
rung der dörflichen Milieus mit sich gebracht. Dies geschah mit un
terschiedlicher Intensität, je nachdem, ob die Dörfer im Soggebiet von 
Ballungsräumen, entlang ländlicher Entwicklungsachsen oder in peri
pheren ländlichen Räumen liegen. "Aushöhlung" meint dabei die Dis
funktionalität traditionaler Integrationsmuster; "Überformung" bezeich
net das Amalgam von modernen und traditionalen Integrationsformen 
und "Überlagerung" schließlich meint die Relativierung der dörflichen 
Orientierung durch eine dorfübergreifende Regionalorientierung. 

Wir haben nun in unseren explorativen Studien versucht, nach der 
heutigen Bedeutung bzw. dem Bedeutungswandel jener weiterbestehen
den dörflichen Integrationskontexte zu fragen, die vor allem für die 
Jugend von Bedeutung sind: Die Dorföffentlichkeit, die dörflichen 
Vereine, die dörflichen Generationenbeziehungen. Wir haben dabei
über entsprechende Items in den leitfadengestützten Interviews mit 

Schlüsselpersonen und Jugendgruppen hinaus - zwei Fallstudien initi
iert, welche diesem Bezug des "dörflichen Milieus" nachgegangen sind 
("Mädchen in der Dorföffentlichkeit" - "Drei-Generationen-Clique in 
einem Dorf"). Am schwierigsten war es, hinter die "vereinsoffiziösen" 

Fassaden schauen zu können, um etwas über die vereinsinternen 
Strukturen und ihre soziale Integrationskraft erfahren zu können. 
Dies hängt einmal damit zusammen, daß in der regionalen Öffentlich-
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keit der "Vereinslandschaft" und der medialen Berichterstattung dar
über das Bild eines "florierenden Vereinslebens" im Vordergrund steht, 
ein Bild, mit dem sich zu identifizieren auch den einzelnen Vereins
rnitgliedern Statusgewinn verspricht. Die regionalöffentliche Betonung 

der Bedeutung des Vereinslebens spiegelt sich - nach unseren Ein
drücken - auch in einer Form der persönlichen Betonung wieder, 
welche jedes mögliche Unbehagen über das tatsächliche "Vereinsklima" 
und die soziale Binnenstruktur des Vereins verdrängt. Dieser Prozeß 

der Übernahme eines positiven offiziösen Vereinsbildes in ein positi
ves Selbstbild scheint uns im ländlichen Raum so verbreitet, daß es 
schwierig ist, mit herkömmlichen Befragungsmethoden an die Vereins
wirklichkeiten heranzukommen. Wir haben deshalb begonnen, in ge
zielten Veranstaltungen mit Gruppen von Vereinsmitgliedern unter
schiedlicher Vereine ein vom Legitimationsdruck befreites gruppen
dynamisches Klima zu schaffen, Stimuli einzusetzen, um das Verhältnis 
zwischen Vereinen und Jugendlichen nicht nur von der Motivation der 

Jugendlichen, sondern auch vom Urteil der erwachsenen Vereinsmit
glieder über die Jugendlichen her aufzuschließen. Dabei haben wir 
versucht, die Vereinsmitglieder mit ihrer eigenen Vereinszufriedenheit 
zu konfrontieren, ihnen also die Gelegenheit zu entziehen, das Urteil 

über jugendliche Vereinsmitglieder in der Distanz, d.h. unabhängig 
von ihrer eigenen Vereinszufriedenheit zu fällen. Als Stimulus wurde 

z.B. ein Film eingesetzt, in dem zwei Gruppen von Landjugendlichen 
in einem deutlichen Verhaltenskontrast gezeigt wurden: jene, die 

sichtbar in den Vereinen "geordnet" mitmachten und jene, die offen
sichtlich von den Vereinen nichts oder wenig wissen wollten. Die 
Teilnehmer waren in der Regel Vereinsmitglieder, die als Jugendwarte 

oder Jugendbetreuer eine besondere Vereinsbeziehung zu den Jugend

lichen und damit ein Eigeninteresse an einer hohen Vereinsmotivation 

der Jugendlichen hatten. Bei Vereinsmitgliedern, die keine Vereins

funktionen bezüglich der Jugend hatten, haben wir oft ein Desinteres
se an der Art der Vereinsmotivation Jugendlicher festgestellt. Das 

kann auch als Indiz dafür gewertet werden, daß immer noch ein deut

licher Bruch zwischen der Jugendphase und der Erwachsenenphase 
dergestalt da ist, daß die spätere Art der Integration in die dörflichen 
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Lebensformen als selbstverständlich, unabhängig von der jeweiligen 
Ausprägung der jugendphase gesehen wird. 

Die Dorfäffentlichkeit 

Während es ein Kennzeichen städtischer Öffentlichkeiten ist, daß sie 
Interessen und Bedürfnisse aus dem privaten Bereich in den öffentli
chen Bereich vermitteln und damit diesem eine neue Qualität geben 
können, ist in der ländlichen Tradition der Dorföffentlichkeit diese 
Trennung kaum ausgebildet; es fehlen damit auch die Muster der 
Vermittlung von öffentlich und privat. Dorföffentlichkeit und Alltags
welt des Dorfes sind ineinander vermischt, gehen ineinander über, so 
daß eher von einer dörflichen Quasiöffentlichkeit zu sprechen ist. 
Überschaubarkeit und Gegenseitigkeit sind die Grundmuster der Ver
ständigung zwischen den Interessen der Dorfbewohner. Allerdings 
zerfallen diese dörflichen Quasi-Öffentlichkeiten in zwei Bereiche: in 
einen informellen, alltäglichen Bereich, der aus der alltäglichen Kom
munikation des Miteinander- oder Übereinander-Redens auf der Straße 
und der alltäglichen Interaktion - wie z.B. der Nachbarschaftshilfe
sich entwickelt. Von ihm abgehoben gibt es die formelle oder "mani
feste" Dorföffentlichkeit, die in den Vereinsvorständen und kommunal

politischen Gremien hergestellt wird. Sie wird zwar auch wieder durch 
Personen repräsentiert, die in die alltägliche, informelle Dorföffent
lichkeit eingebunden sind; mit der zunehmenden Institutionalisierung 
des Vereinswesens und der Kommunalpolitik und der damit einherge
henden funktionalen Verselbständigung gegenüber der alltäglichen 
Dorföffentlichkeit sind sie aber gleichzeitig aus dieser Alltagsöffent
lichkeit herausgehoben und der dörflichen Alltagskontrolle weitgehend 
entzogen. In diesen beiden Bereichen der Dorföffentlichkeit vermittelt 

sich auch eine signifikante geschlechtsspezifische Teilung: Die Frauen 
sind - schon von ihrem privaten und haushaltlichen Alltagsablauf her 
- vor allem in der informellen oder latenten Dorföffentlichkeit prä-
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sent, beziehen hieraus ihre Stärken und Möglichkeiten sozialer Ein
flußnahme. Die manifeste oder formelle Dorföffentlichkeit der Vereine 
und Kommunalpolitik ist von den Männern besetzt und organisiert 
sich in den Ritualen und Kooptationen als Männeröffentlichkeit. 

Dorfäffentlichkeiten sind in besonderem Maße Räume sozialer In
tegration und Ausgrenzung, sozialer Kommunikation und sozialer Kon
trolle, die durch die Muster der Überschaubarkeit und Gegenseitigkeit 
strukturiert sind. Soziale Kontrolle ist vor allem als nachbarschaftli
che Kontrolle gewachsen, bzw. informell organisiert; die Dorfbewohner 
fürchten in der Regel diese nachbarschaftliche Kontrolle, auf der 
anderen Seite beteiligen sie sich selbst daran. Dies führt dazu, daß 
die Dorfbewohner sich relativ starr an einem als Tradition empfunde
nen Niveau von Normalität orientieren und eifersüchtig darüber wa
chen, daß es nicht verändert wird: sei es in Fragen der Kindererzie
hung, des nachbarschaftlichen Umgangs miteinander, der Art des 
öffentlichen Auftretens oder auch des sozialen Umgangs mit Bewoh
nern außerhalb des Dorfes. Aus diesem, sich immer wieder informell 
herstellenden Normalitätsmittel eines Dorfes heraus ist abweichendes 
Verhalten kaum möglich, wird schnell als Bedrohung der dörflichen 
Normalität eingeschätzt. Kehrseite dieser dörflichen Kontrollstruktur 
ist dagegen die mehr personenzentrierte und damit im Erleben der 
Dorfbewohner "menschlichere" Kommunikation, die aus der Über
schaubarkeit und Gegenseitigkeit entsteht (vgl. ausführlich Huber). 

In dieser Überschaubarkeit und Gegenseitigkeit sind auch die in
stitutionelle und formelle Öffentlichkeit über Personen miteinander 
verflochten. Dies kann zu einer typischen Versäulung im Bereich der 
kommunal politischen Institutionen und des Vereinswesens führen. 
Zwar haben die Bürger über diese Verflechtung größere Chancen des 
personellen Zugangs und damit der personellen Kontrolle der Mitglie
der der Dorfelite in Gemeinderäten und Vereinen; gleichzeitig aber sind 
sie diesen Personen über die Alltagsöffentlichkeit verpflichtet, da 
sie ihnen über die institutionelle Verselbständigung der Kommunal

politik und der Vereinsgremien ausgesetzt sind. 
Im Strukturwandel des dörflichen Zusammenlebens - vor allem. 

durch die demographischen und sozialen Umschichtungen, die Tren-
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nung und Auslagerung der verschiedenen Lebensbereiche, die Assimi
lation urbaner Lebensformen - wurde die alltägliche Dorföffentlichkeit 
in ihrer Kontroll- und Kommunikationsgegenseitigkeit weitgehend aus
gedünnt, überformt. Dörfliche Kontrolle ist heute vielerorts ihrer 
Verbindlichkeit und Sanktionsfähigkeit verlustig gegangen. Aber auch 
die formelle Öffentlichkeit der Vereine und Kommunalpolitik hat 
durch die örtliche Einbuße kommunaler Selbstverwaltung im Zuge der 
Verwaltungsreform ihre Grundlage eingebüßt. Die politischen Dorfeli
ten orientieren sich heute vor allem über die Parteien und damit über 
das Dorf hinaus in die regionalen politischen Öffentlichkeiten hinein. 
Damit stellt sich natürlich die Frage, ob und inwieweit die formelle 
Dorföffentlichkeit auch heute noch von den alten und neuen Vereinen 
beeinflußt ist, ob sie immer noch und weiter die Medien dieser spe
zifischen dörflichen Quasi-Öffentlichkeit sind. 

Die Vereine in der Dorföffentlichkeit 

Die Art der Mitgliedschaft in dörflichen Vereinen war immer ein 
Gradmesser für das Sozialprestige, das die Dorfbewohner haben. Aller
dings waren es fast immer dieselben Persönlichkeiten, die bestimmte 
Vereinspositionen ehrenamtlich begleiten und damit kommunales Pre
stige gewinnen. Vereinen wird traditionell eine hohe Integrationsfä
higkeit und Integrationsleistung für die dörfliche Sozial welt zuge
schrieben. Diese Integrationswirkung bezieht sich vor allem auf die 
Sicherung der "Kontinuität der Dorfgemeinschaft" , sowohl symbolisch 
- über Feste, Feiern, Veranstaltungen - als auch institutionell über 
Positionen. Ihre Integrationsleistung im kulturellen Bereich wird vor 
allem darin gesehen, daß sie die im Dorf vorherrschende W ertenorma
lität reproduzieren und sanktionieren. Vereine eröffnen Zugänge in 
die formelle Dorföffentlichkeit. Da gerade die Vereine in einer spezi
fischen Art zwischen der Alltagsöffentlichkeit und der formellen 
Dorföffentlichkeit vermitteln können, wurde ihnen lange Zeit eine 
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sozial nivellierende Funktion zugeschrieben. Umfrageergebnisse stellen 
allerdings demgegenüber den Schichtcharakter der Vereine heraus: 

kostspielige Reit- und Fahrvereine haben meist Mitglieder aus anderen 
Gesellschaftsschichten als z.B. die Fußballvereine. 

Daß die Vereine mit dazu beitragen, daß die sozialen Grundmuster 
dörflicher Normalität im Alltag reproduziert werden, ist eine soziale 
Besonderheit ländlicher Vereine, welche auf die Durchgängigkeit der 
dörflichen Lebensbereiche zurückzuführen ist. Vereine sind damit 

wesentlich für die Struktur des Dorfmilieus; Ehrenamtliche in den 
dörflichen Vereinen haben deshalb auch gewisse dorföffentliche Vor
bild- und Leitfunktionen. 

Diese besondere dörfliche Verankerung ländlicher Vereine war es, 

welche ihre spezifische soziale Integrationsfähigkeit ausmachte. Diese 
"Dorfzentrierung" ist in den letzten Jahrzehnten verlorengegangen; 
die Vereine bezieheri sich stärker auf sich selbst. In diesem Ausmaß 
ist auch ihre dörfliche Integrationskraft verlorengegangen. So sind 
nach unseren Beobachtungen die Vorstände in den Vereinen nicht 
unbedingt die kommunalpolitisch gewichtigen Persönlichkeiten. In 
manchen Dörfern gilt vielmehr: wer öffentlich nicht zum Zuge kommt, 
engagiert sich in der Vorstandsfunktion eines Vereins. Das Bild des 
"gut organisierten" und weniger das des "kommunalpolitisch einfluß
reichen" Vereins scheint heute das ländliche Vereinsprofil auszuma

chen. 
Diese "Vereinszentrierung" der ländlichen Vereine heute ist auf 

verschiedene Entwicklungen zurückzuführen: einmal allgemein auf den 
Strukturwandel des ländlichen Raums, in dessen Folge sich soziale 
Integrations- und Segregationsmuster entwickelt haben, welche die 

herkömmlichen Formen dörflicher Integration überschreiten. So hat 

die auch im ländlichen Raum verbreitete Freizeitorientierung die klas
sischen dorforientierten Geselligkeitsformen durchbrochen; Freizeit 
hat sich auch auf dem Lande zu einem eigenen Lebensbereich ausdif
ferenziert. Dies hatte zur Folge, daß sich neben den traditionellen 

Vereinen immer mehr und immer neue "Freizeitvereine" etablierten, 
die sich nicht mehr auf die Allgemeinheit des Dorfes, sondern nur. 

noch auf das Segment Freizeitbetätigung beziehen. Zum anderen wer-
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den auch traditionelle Vereine heute nicht nur unter dem Aspekt der 
dörflichen Integration, sondern vor allem auch als "Freizeitanbieter" 
genutzt. Dieser Funktionswandel der Vereine ist dadurch noch geför
dert worden, daß zunehmend Neusiedler in den ländlichen Raum ge
kommen sind, deren sozialer Integrationsbezug nicht dörflich, sondern 
regional ist und die von daher in den dörflichen Vereinen weniger 
die dörfliche Anbindung als vielmehr den Freizeit- und Geselligkeits
charakter suchen. 

Die Hinwendung zum Freizeitbereich und die damit verbundene 
"Vereinszentrierung" der ländlichen Vereine haben sie auch wirt
schaftlich als Objekte der Freizeitindustrie interessant gemacht. Die 
"Kommerzialisierung" der ländlichen Vereine scheint inzwischen so
weit fortgeschritten, daß sie einen eigenen Markt für dörfliche Gesel
ligkeits- und Freizeitgüter bilden. Mit dieser marktförmigen Durchdrin
gung durch den Kommerz hat sich auch in und unter den Vereinen 
eine "Wettbewerbsstruktur" ausgebildet, die weniger durch das Element 
der dorforientierten Integrationsfähigkeit, sondern eher durch "Lei
stungsfähigkeit" geprägt ist: wer macht die spektakulärsten Feste, ist 
in der Region am bekanntesten, kann medienwirksam auftreten, kann 
auf Spitzenleistungen verweisen, die aus seiner Vereinsarbeit hervor
gegangen sind. 

Dieser Tendenz der "Kommerzialisierung" der ländlichen Vereine 
entspricht auf öffentlicher Ebene das Phänomen der "Kommunalisie
rung". Dies bedeutet, daß die Vereine zunehmend in eine Abhängigkeit 
von der kommunalen Verwaltung geraten sind. Bei der starken Orga
nisations- und Finanzorientierung der Vereine und angesichts ihrer 
bemerkenswerten quantitativen Zunahme und Vielfalt haben die Ge
meindeverwaltungen faktisch die "Gesamtkoordination" der dorfbezo
genen Vereinsaktivitäten und die finanzpolitische Rahmenkontrolle 
übernommen. Vor diesem Hintergrund werden die Vereine in den letz

ten Jahren immer mehr als Mitträger von Bürgerfesten und ähnlichen 
kommunalen Veranstaltungen von den Gemeindeverwaltungen heran

gezogen. In dieser kommunalpolitischen Vereinnahmung können sie 
leicht ihren mediatisierenden Charakter - auf dem ihre integrative 
Funktion beruht - verlieren, zum Werkzeug der regional ideologisch 
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orientierten Dorfeliten werden und so in den Sog einer Vermischung 
mit dem regionalen Kommerz geraten. 

Kommerzialisierung und Kommunalisierung der dörflichen Vereine 
haben auch die tradierten sozialen Dimensionen der ländlichen Ehren
amtlichkeit verändert. Status und Prestige, die auch heute noch ans 
Vereinsehrenamt geknüpft sind, begründen sich aber immer weniger 
an den tradierten Bezügen der dörflichen Gegenseitigkeit und Verant
wortlichkeit, sondern an der neuen Aura der Teilhabe an einer dörf
lichen Elite, die sich am Vereinserfolg in der Statuskonkurrenz des 
ländlichen Freizeit- und Gesellungsmarktes orientiert. 

Damit hat sich auch der soziale Stellenwert, die die dörflichen 
Vereine für Jugendliche traditionell hatten, verschoben. Vereinsmit
gliedschaften gehören zwar weiterhin zur sozialen Selbstverständlich
keit bei der Mehrzahl der Jugendlichen; Vereine sind aber für sie 
nicht mehr die zentralen Orte dörflicher Kontrolle und Statuszuwei

sung im Jugendalter. 
Die soziale Bedeutung der Vereine für Jugendliche heute scheint 

sowohl gruppenspezifisch wie auch biographisch differenziert. So ist 
für das von den von uns befragten Schlüsselpersonen und Gewährs
leuten angenommene Drittel der "mehr dorforientierten" Jugendlichen 
die Vereinsmitgliedschaft weiterhin und traditionell ein Eintrittsweg 
in die Dorfwelt, vor allem in die Männerwelt des Dorfes. Mädchen 
dagegen sehen im praktischen Vereinsengagement eher die Möglich
keit, einen Zugang zu einem anerkannten öffentlichen Handlungsbe

reich (und weniger Prestigebereich). Vereinsmitgliedschaft und Reste 
des Jahrgangsgruppenprinzips wirken hier weiter zusammen. Für die 
"mehr regionalorientierten " Jugendlichen gehören zwar Vereinsmit
gliedschaften zu ihrem Lebensalltag weiterhin "dazu", man fühlt sich 

aber gerade während der Jugendzeit nicht so sozial gebunden an die 
Vereine wie die andere Gruppe: Man schleppt die Vereinsmitglied
schaften aus den jüngeren Jahren her mit, vor allem weil man wie 
selbstverständlich davon ausgeht, daß man später - als Erwachsener

auf die Vereine angewiesen sein wird, wenn man sich im Dorf nie
derlassen und etwas gelten will. 
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Die dörfliche Jugend und die Vereine 

Daß die dörflichen Vereine trotz ihrer zunehmenden "Vereinszentrie
rung" immer noch stark auf die Dorföffentlichkeit und die Dorfgesel
ligkeit ausgerichtet sind, zeigen im Durchschnitt ihre Aktivitäten. So 
sehen wir bei den Vereinen in unseren Regionen, daß sie - z.B. die 
Sportvereine - regelmäßig Pokal turniere veranstalten, an die dörfliche 
Feste angebunden sind. Ebenso sieht man, was Aktivitäten für junge 
Leute betrifft, eine Vorliebe für Zeltlager und Wanderungen. Außer 
diesen über den sportlichen Zweck hinausgreifenden Aktivitäten gibt 
es aber kaum sportübergreifende Geselligkeitsangebote für die Jugend. 
Ein wichtiges Indiz für das Verhältnis von Jugend und Verein ist die 
Art der Mitbestimmung, die Jugendliche in Vereinen haben. So wurde 
uns berichtet, daß es in unserer Region die Regel ist, daß der Fuß
balljugendleiter in der Abteilungsversammlung gewählt wird und daß 
nur die Hälfte der Vereine Jugendsprecher haben. 

Wichtig scheinen uns die Eintrittsmotive von Jugendlichen in ihre 
Dorfvereine. So gehen die Aussagen der Gewährsleute als auch von 
JugendleiterInnen in die Richtung, daß Jugendliche vor allem deswe
gen in Vereine gehen, weil sie dort Gleichaltrige finden können, von 
anderen mitgenommen werden. Das Eintrittsmotiv ist also in der Regel 
nicht die Sportart, sondern die Gelegenheits- und Treffpunktstruktur, 
welche der Verein bietet. So ist es auch zu erklären, daß die Austrit

te Jugendlicher aus Vereinen - z.B. aus Sportvereinen - oder die 
passiven Mitgliedschaften sich vor allem in den Altersjahrgängen 14, 

15 und 16 häufen. Das hängt damit zusammen, daß in dieser Zeit
im Erlebnis der Jugendlichen - der Wandel vom Treffpunkt- und Ge
selligkeitscharakter zum Leistungs- und Konkurrenzcharakter im Ver
ein stattfindet. Dazu kommt natürlich, daß in diesem Alter ausgepräg
te schulische und berufliche Anforderungen auf die Jugendlichen zu
kommen, so daß die Vereine am ehesten zurückstecken müssen. 

Durchgängig scheint aber zu sein, daß sich in diesem Alter eine 
Ausdifferenzierung der Vereinsmitgliedschaften vollzieht: Die eine 

Gruppe, die aktiv in den neuen Status in der Leistungshierarchie des 
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Vereins eintritt, die andere Gruppe, welche im Verein nicht mehr den 
Ort von Kameradschaft und den Gleichaltrigentreff sieht und aus
scheidet oder nur passives Mitglied bleibt. 

Aber auch in den Aussagen der älteren Vereinsmitglieder ist der 
Tenor nicht zu überhören, daß früher im ländlichen Verein die Gesel
ligkeit mehr Platz eingenommen hätte, und daß dies heute durch 
Fernsehen, Video und Motorisierung zurückgedrängt sei. Auch seien 
die Vereinsfeste oft dermaßen kommerzialisiert, daß man den Eindruck 
hätte, daß der Status der Ehrenamtlichen im Verein heute davon 
abhinge, wieviel Einnahmen bzw. Gewinne sie bei solchen Festen für 
den Verein erzielen könnten. 

Andererseits wird aber heute - auch bei den Jugendlichen - die 
Bedeutung eines "attraktiven und kommerziell starken" Vereins für 
den Erwerb eines eigenen Status' unübersehbar. So gibt es über das 
Dorf hinaus bekannte und erfolgreiche Musikvereine, welche "Niveau" 
und "Auslese" ausstrahlen, jugendliche anziehen und andere Jugendli
che ausschließen. Solche Vereine werden im Austausch in andere Orte 
oder ins Ausland eingeladen, und dies wird von den Jugendlichen als 
Belohnung für die erbrachte Leistung und die Mitarbeit im Verein 
empfunden. So hat sich auch ein Wandel in der Bedeutung des Be
griffs "Leistung" in dörflichen Vereinen vollzogen: Während es früher 
ein eher ideeller Begriff war, der mit "Ehre" verbunden war, ver
knüpft er sich heute mit materiellem Sozialprestige. Solche erfolg
reichen Vereine sind zu Medien geworden, um "Anschluß zu finden". 

Wenn das "Niveau" des Vereins - als Zusammenspiel von Vereinslei
stung und Vereinsansehen - sinkt, ist auch der Verein für Jugend
liche, die in ihm Sozialprestige suchen, unattraktiv geworden. 

Immer noch hat die Mehrzahl der Vereine in den Dörfern spezielle 
Zielgruppen: So rekrutieren sich die Schützenvereine in der Regel 
aus der Schicht der kleinen und mittleren Handwerker, wobei die 
Mitgliedschaft gleichsam vom Vater auf den Sohn übergeht. Das be
deutet dann auch, daß gerade diese Vereine immer noch stark durch 
ihre Männerwelt und ihre geschlechterrollenstereotype Arbeitsteilung 
geprägt sind. Die Fußball vereine rekrutieren heute noch die meisten. 
ihrer Mitglieder aus der Arbeiter- und unteren Angestelltenschicht. 
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Die Mittelschicht - vor allem die Neusiedler - sind in den Tennis
vereinen zu finden. 

Mit der demographischen Abnahme der Jugendjahrgänge und gleich
zeitigem Ansteigen der Leistungsniveaus in den Vereinen ist vor allem 
bei Sportvereinen eine Zentralisierung zu beobachten: So gibt es in 
unseren Regionen Fußballvereine, welche ihre Jungen aus dem ganzen 
Kreis holen. Es ist die Tendenz abzusehen, daß in einiger Zeit nur 
noch Großvereine übrigbleiben, da die Mitgliederkonkurrenz unter den 
Vereinen inzwischen groß ist, weil die einzelnen Vereine nicht mehr 
genügend Jugendliche rekrutieren können. Die Jugendarbeit wird in 
großen Vereinen vor allem als Nachwuchsaufgabe und nicht pädago
gisch gesehen: Die Vereine" investieren in die Jugend". 

Bei Mädchen scheint nach unseren Erfahrungen der Einfluß der 
Eltern auf die Art der Vereinsmitgliedschaft stärker zu sein als bei 
Jungen; die Eltern möchten sie gerne in den Vereinen haben. Die Moti
vation der Mädchen ist dann in der Regel: Wenn man in Vereine geht, 

kommt man raus; diese Motivation scheint heute bei den Mädchen 
stärker zu sein als die traditionalen Motivationen der Vereinsmitglied
schaft. Auch scheint sich die Art und Weise geändert zu haben, wie 
man in die Vereine geht und was man dort tut; dies läßt man sich 
nicht mehr so von den Eltern vorschreiben. Trotzdem spielen die 
Mädchen in den Vereinen immer noch die sekundäre Rolle: Hier ver
längert sich die Hierarchie der informellen und formellen Dorföffent
lichkeit in den Verein hinein. So finden wir zum einen den "Anhäng
sel-Typ": Mädchen, die herumsitzen und nicht so recht wissen, was 
sie in der Vereinsveranstaltung tun sollen. Zum anderen den Typ der 
"Betriebsnudel", für die es auf der Vereinsveranstaltung überall etwas 
zu tun gibt und die auch in vielen Vereinen ist. 

Über diese traditionellen Zuordnungen hinaus finden wir vor allem 
in größeren Dörfern und hier in erster Linie in Großvereinen mit 
neuen Sparten Mädchen und junge Frauen, die nicht in diese traditio
nalen weiblichen Vereinsmitgliedschaftstypen einzuordnen sind. Sie 
gehen in den Verein, weil sie der Zusammenhang von Niveau, Leistung 
und Freizeit anzieht und sich mit Sparten verknüpft, von denen sie 
sich durchaus einen eigenen Status erhoffen. Allerdings spielen die 
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Mädchen und Frauen im Verein selbst kaum eine große Rolle. Sie 
können sich aber dadurch von dem Hierarchiedruck des Vereins ab
koppeln, indem sie ihre Vereinsmitgliedschaft in erster Linie instru
mentell betrachten: Sie gehen in den Verein, um diese Sportart zu 
betreiben und nicht mehr. 

Interessant ist das Aufkommen von "neuen Freizeitvereinen" in den 
letzten Jahren. In den traditionalen Vereinen werden diese "Neugrün
dungen " vor allem dann nicht als Konkurrenz wahrgenommen, wenn 

sie nicht in die traditionale dörfliche Vereinslandschaft eindringen. 
Es handelt sich auch meistens um "Freizeit"- und "Gaudi"-Vereine 
oder um Vereine, die Alles-Mögliche-Aktivitäten anbieten (Fasching, 
Ausflüge, Essen) und in ihrer Mitgliedschaft relativ unverbindlich sind. 
Solche "Anti-Vereine" sind von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
außerhalb der traditionalen Vereinsmitgliedschaften sehr gefragt: als 
Versuch, außerhalb der spontane Freizeitwünsche oft ausschließenden 
traditionalen Vereinsgeselligkeiten eigene Geselligkeitsräume zu fin
den, welche aber symbolisch den Vereinscharakter, und damit die An
bindung an die dörfliche Öffentlichkeit behalten. 
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Der Landjugendverband als Ort 
dörflicher Integration 

Landjugendverbände und ihre dörflichen Jugendgruppen haben ihre 
Eigenart vor allem in der traditionell besonderen Verankerung im 
dörflichen Milieu: Sie waren und sind bis heute gleichzeitig jugend
kulturelle Orte wie Kontexte der Integration der Dorf jugend in die 
soziale Welt des Dorfes. Von dieser eigenartigen - jugendkulturell 
gebrochenen - Integrationsfunktion her hat die Mitgliedschaft in 
Landjugendgruppen nicht nur einen jugendkulturellen, sondern auch 
einen dörflichen Statuscharakter. Dies kam in unseren Befragungen 

der JugendgruppenleiterInnen von Landjugendgruppen deutlich zum 
Ausdruck. Wir waren im Verlaufe dieser Befragungen selbst über
rascht, wie stark sich die Landjugendgruppenmitgliedschaft als eigen

wertiges soziales Integrationsmuster im ländlichen Raum herausschälte. 
Wir haben Landjugendgruppenleiter und -leiterinnen - auch Bil

dungsreferentInnen - in allen drei Regionen befragt, konzentrieren 
uns aber in der Darstellung der Ergebnisse vor allem auf die Südre
gion, in der - bei traditionellem Fehlen einer offenen Jugendarbeit

zwei der drei großen Landjugendverbände die regionale Jugendar

beitsszene deutlich prägen. 
In dieser Südregion sind die Landjugendgruppen überwiegend auf 

das jeweilige Dorf bezogene und in dieses integrierte Gruppen. Dieser 

Hinweis ist deshalb wichtig, weil wir gerade im norddeutschen und 

westdeutschen Raum im der Landjugendarbeit auch einen hohen Anteil 

(in Niedersachsen fast die Hälfte) von dorfübergreifenden Gruppen 
finden; Gruppen also, deren Mitglieder aus dem regionalen Einzugsbe

reich mehrerer Herkunftsgemeinden kommen. Das hängt weniger mit 

typisch regionalen, sondern eher mit historischen Besonderheiten 
zusammen (z.B. ging in der Nachkriegszeit die Gründung solcher Grup

pen nicht von den Dörfern, sondern von Schülergruppen der regionalen 
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Landwirtschaftsschulen aus). Inwieweit diese Gruppen weniger dorf
orientiert und mehr "verbandsorientiert" agieren, können wir an dieser 
Stelle nicht weiter vertiefen. Unsere weitere Darstellung bezieht sich 
jedenfalls auf die dorfbezogenen Landjugendgruppen. 

Landjugendverbände rekrutieren ihre Mitglieder heute nur noch 
zum kleineren Teil aus der landwirtschaftlichen Jugend, der größere 
Teil der Mitglieder sind Jugendliche, die im ländlichen Raum wohnen. 
Dennoch spielt das bäuerliche Element - in der Art der Dorfbezogen

heit, der Themenwahl in der Bildungsarbeit und der Geselligkeit
immer noch eine große Rolle. Auch verbandspolitisch tritt das berufs
ständische Element oft genauso stark hervor wie das jugendpolitische. 
Trotzdem sind die Landjugendverbände ausgesprochene "Jugendverbän
de" geworden. Dies ist eine Entwicklung, die in den fünfziger Jahren 
begann, als sich mit dem Strukturwandel des ländlichen Raums auch 
die ländliche Sozialstruktur veränderte und sukzessive aus dem früher 
betont berufsständischen "Jungbauernverband" der heutige "Verband 

für die Jugend im ländlichen Raum" wurde. Dabei ist es ein Spezifi
kum geblieben, daß diese jugendkulturelle Dimension der Landjugend
arbeit immer noch an die Grundstrukturen des (früher mehr bäuerli
chen) heute allgemein dörflichen Milieus gebunden bleibt. 

Vor diesem Hintergrund ist auch der schon erwähnte "Doppelcha

rakter" der dörflichen Jugendverbandsgruppe zu verstehen. Solche 
Gruppen vermitteln den Jugendlichen - genauso den Jungen wie den 
Mädchen - sowohl einen dörflichen als auch einen jugendkulturellen 

Status. Da die Definitionsbezüge für den dörflichen und den jugend

kul turellen Status auseinanderfallen - der dörfliche Status wird von 
der Erwachsenenwelt, der jugendkulturelle Status von den Jugendli
chen definiert -, bietet die Verbandsgruppe für die Jugendlichen einen 

Raum, in dem die übliche soziale Kontrolle des Dorfes "gespalten" ist. 
Die dörfliche Kontrolle bezieht sich in der Regel nur auf das Kollek
tiv "Jugendverband im Dorf", aber weniger auf die einzelnen Jugendli
chen, die dann gleichsam "unterhalb" dieser dörflichen Kollektivkon

trolle ihren individuellen jugendkulturellen Ambitionen nachgehen kön

nen. Dies ist sicher auch ein Grund dafür, daß solche Jugendgruppen 

und Jugendverbände traditionell auf den Dörfern beliebt sind, und es 
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unterscheidet die Landjugendgruppe von den dörflichen Vereinen, in 
denen diese individuellen jugendkulturellen Möglichkeiten der "Jugend
räume" nicht gegeben sind und die dörfliche Sozialkontrolle sowie die 
Anpassungszumutungen auf die Jugendlichen direkt durchschlagen (vgl. 
dazu ausführlich Gängler). 

Ein weiteres Charakteristikum der Verbindung von jugendkulturel
ler und dörflicher Integrationsperspektive ist die Bedeutung der "Ge
selligkeit" in der Aktivitäts- und Präferenzstruktur der Landjugend

gruppen. In der allgemeinen Jugendverbandsdiskussion ist dieses Image 
der "Geselligkeitsverbände" , das den Landjugendverbänden trotz ihrer 
ausgewiesenen Bildungsarbeit oft zugeschrieben wird, in der Regel 

negativ besetzt. In den Landjugendverbänden selbst wird aber betont, 

daß "Geselligkeit" in ländlichen Regionen eine andere Tradition und 
einen anderen Wert hat als die "Freizeitorientierung" im städtischen 
Bereich. In unseren Gruppenleiterinnenbefragungen wurde entspre
chend herausgestellt, daß andere Jugendverbände wohl froh wären, 
wenn sie noch solche Formen der Geselligkeit hätten. Vor allem wur
de auf die Verbindung zwischen Geselligkeit und Zusammengehörig
keitsgefühl verwiesen. Geselligkeit ist demnach ein dörflicher Sozial

raum, in dem Jugendliche ihre eigenen - jugendkulturell geprägten

Geselligkeitsräume suchen, ohne sich ganz von der Struktur der dörf
lichen Geselligkeit abzukoppeln. Vor diesem Hintergrund sind es gera

de die Jugendlichen in Landjugendverbänden, die sehr sensibel dafür 
sind, wenn die allgemeine dörfliche Geselligkeit mit der zunehmenden 

Konsumorientierung und Kommerzialisierung verödet und ausgehöhlt 

wird, weil sie Rückwirkungen auf ihre eigenen Geselligkeitsräume 
spüren. Geselligkeit bedeutet also im dörflichen Bereich immer soziale 
Geselligkeit, ein ungerichtetes und informelles Umgehen mit sozialen 

Kontakten und die Vergewissening der eigenen Stellung in der Gruppe 
und darüberhinaus der Stellung der Gruppe im Dorf . . 

Landjugendgruppen waren traditionell für Jungen und Mädchen 
Orte, von denen aus man immer wieder aus dem Dorf herauskommen 

konnte. Diese beiden Elemente - die Ermöglichung eines jugendkul
turellen Raumes im Dorf und die Vermittlung von regionalen und 

überregionalen · Erfahrungen - haben die Attraktivität der Landjugend-
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gruppen für Jugendliche in einem ländlichen Bereich geprägt, in dem 
es traditionell wenig alternative Erfahrungsmöglichkeiten für Jugend
liche gibt. Dieses "überdörfliche" Orientierung ist von Landjugendver

band zu Landjugendverband, von Landjugendgruppe zu Landjugend
gruppe verschieden stark ausgeprägt. So finden wir in dem einen 
Landjugendverband inzwischen eine regelrechte "regionale soziale 
Vernetzung" zwischen Gruppenmitgliedern, die vor allem über über
dörfliche ehrenamtliche Funktionen und Veranstaltungen laufen, wäh
rend es bei dem anderen Verband zu beobachten ist, daß sich Mitglie
der von Landjugendgruppen im gleichen regionalen Umfeld kaum ge

genseitig kennen. 
Veränderungen der jugendkulturellen Szene im ländlichen Raum

vor allem die deutliche Zunahme der Regionalorientierung und des 

Nicht-mehr-so-angewiesen-Seins auf das Dorf - spiegeln sich in den 
dörflichen Landjugendgruppen, gerade weil sie so mit dem Dorf ver

bunden sind, augenscheinlich wieder. Dabei ist es nicht einmal so sehr 

das regionale Orientierungsmuster, das den dorfbezogenen Jugendgrup
pen zu schaffen macht: Wir haben ja gesehen, daß die Landjugend
gruppen schon immer Orte waren, welche den Jugendlichen Gelegen
heit boten, aus dem Dorf herauszukommen. Nur haben sie jetzt ihre 
"Exklusivität" als Vermittler von Jugendkultur in dem Ausmaße ver
loren, in dem sich jugendkulrurelle Szenen regional entwickeln. Ande

rerseits bleiben Mitgliedschaften wiederum stabil, insoweit Jugendliche 
auf dem Land "mit einem Bein" trotz der Regionalorientierung weiter

hin im Dorf bleiben (s.o.). Es scheint also nicht die Mitgliedschaft 

an sich, sondern die Art der Mitgliedschaft zu sein, welche heute 

Dorfgruppen der Landjugendverbände zum Problem wird: Die Jugend
lichen kommen zwar, sind aber oft nicht mehr so bereit, sich fest an 

die Gruppe zu binden, weil sich die jugendkulturelle Szene erheblich 
erweitert hat. Vor allem aber der Integrationsbezug zum Dorf, den 

die Landjugendgruppen verkörpern, scheint für manche Jugendliche 
nicht mehr einsehbar, weil die ursprüngliche Funktion, jugendkultu

relle Räume dörflich abzusichern, mit der regionalen Jugendkultursze
ne und der inzwischen deutlichen Ausdifferenzierung von Arbeit und 

Freizeit auch auf dem Land überholt scheint. Obwohl sich die dörfli-
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ehen jugendgruppen immer wieder im Dorf dadurch legitimieren müs
sen, daß sie Gemeinschaftsarbeiten übernehmen (Dorfverschönerung, 
soziale Gemeinschaftsdienste), bestehen die jugendlichen heute mehr 
darauf, einfach das zu tun, was sie möchten, ohne dabei auf das Dorf 
Rücksicht zu nehmen und etwas machen zu müssen, was doch in den 
Augen der jugendlichen Sache der "Alten" ist. 

Dies scheint aber keine durchgängige Tendenz zu sein. Denn wir 
finden auf der anderen Seite genug jugendgruppen, denen diese Inte
grationsperspektive doch relativ selbstverständlich ist. Das können 
wir vor allem in Dörfern mit relativ homogenem Dorfmilieu, wo die 
Landjugendgruppe oft die einzige jugendgruppe am Ort ist, beobach
ten. Dort scheint allerdings das jugendkulturelle Element nicht so 
ausgeprägt, Landjugendarbeit ist stärker "erwachsenenorientiert" . Das 
hängt sowohl damit zusammen, daß in diesen Gruppen Gruppenmit
glieder teilweise schon über das jugendalter hinaus sind, aber auch 
damit, daß die jugendlichen überhaupt in einem Dorfmilieu leben, in 
dem sie sich sehr früh "bewähren", in den elterlichen Betrieben oder 
den nachbarschaftlichen informellen Arbeitszusammenhängen mitschaf
fen müssen. Das, was die Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen in 
diesen Gruppen tun, wird hier weniger jugendkulturell verstanden, 
sondern -so in der Sprache eines Bildungsreferenten - "schon früh 
an etwas gemessen". Der dörfliche Status, den die Landjugendgruppe 
vermittelt, scheint in diesen jugendgruppen, die immer noch einen 
großen Teil der Landjugendgruppenarbeit ausmachen, oft vor dem 

jugendkulturellen Status zu stehen. H ier versuchen auch die Gruppen
mitglieder über das Medium Landjugendverband Einfluß auf die Kom
munalpolitik bzw. ihre Stellung in der Kommunalpolitik zu gewinnen. 

Natürlich ist es einmal die persönliche Motivation von männlichen 
Gruppenmitgliedern, über den jugendverband in den Gemeinderat 
oder in andere Funktionen im Dorf zu kommen. Gleichzeitig kann die 
Gruppe aber insgesamt zur kommunalpolitischen Einflußgröße werden 
und vor allem mitbestimmen, welche Themen im Dorf und wie sie 
verhandelt werden. 

Von diesen "dorforientierten " Landjugendgruppen unterscheiden 
sich deutlich die "jugendkulturellen" Landjugendgruppen, die in den 
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letzten zwei Jahrzehnten in der Landjugendarbeit zugenommen haben. 
Aus der Sicht der Bildungsreferenten sind es die Gruppen, in denen 
alternative jugendkulturelle Erfahrungen und pädagogische Experimen
te eher möglich sind, weil die Gruppe nicht gleich auf die "Dorföf
fentlichkeit schielt" . 

Die Landjugendgruppe als Intergenerationengruppe 

Der traditionale integrative Bezug der Landjugendgruppe zum dörfli

chen Milieu hat auch dazu geführt, daß die spezifische Intergeneratio
nenstruktur der Jahrgänge, welche das dörfliche Milieu allgemein 
bestimmt, sich auch in der Landjugendarbeit niedergeschlagen hatte. 
Das Jahrgangsgruppenprinzip - wie wir es im Kapitel über die "Soziale 
Freisetzung" ausführlich dargestellt haben - war ja kein jugendkultu
relles Muster, sondern ein Strukturprinzip des Dorfmilieus. So ist es 
nicht verwunderlich, daß es früher Jugendgruppenmitgliedschaften bis 
zum Alter von 40 Jahren gab. Auch heute gibt es noch Gruppen, in 
denen die Altersspanne von 13 bis 33 vorzufinden sind und die trotz
dem versuchen, eine traditionale gemeinsame Aktivitätsstruktur zu 
erhalten. Dies ist für uns auch ein Indiz dafür, daß das Jahrgangs
gruppenprinzip vor allem in den milieuhomogenen Dörfern in man

chen Bezügen noch wirksam ist. Allerdings zeigt sich auch bei diesen 

Gruppen, daß - wenn Jahrgänge "dazwischen" ausfallen - sehr schnell 

eine Konfrontation zwischen "Jungen" und "Erwachsenen" in der 

Gruppe selbst da ist; die Älteren gelten plötzlich als Vertreter der 

Dorfwelt. Solche Altersbrüche sind meist der Neuformierung von 
Landjugendgruppen, die sich vor allem aus einer jüngeren Altersstruk

tur entwickelten und jugendkulturelle Aktivitäten bevorzugten, voraus
gegangen. 

Insgesamt hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren eine deutliche 
Verjüngung der Landjugendgruppen und eine Generationsdifferenzie-. 

rung in den Altersgruppen stattgefunden. Die Altersstruktur ist immer 
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weiter nach unten gegangen (in das Durchschnittsalter 17 und 18), 
die Generationsdifferenzierung und relative Altersgruppenabschottung 
hat dazu geführt, daß die GruppenleiterInnen immer jünger geworden 
sind. Es gibt heute schon relativ viele 17- bis 18jährige Gruppenlei
terInnen in der Landjugendarbeit. Diese Arbeit teilt sich heute auf 
in die Arbeit mit den 14- bis 17jährigen, dann in die Gruppen der 
17- bis 20jährigen und schließlich die Arbeit mit den 20- bis 30jähri
gen. Letztere - als junge Erwachsene - sind meistens in den ver
bandspolitischen Arbeitskreisen uunge Landwirte, Frauen) vertreten. 

Nicht nur das Durchschnittsalter hat sich heute bei den Landju
gendgruppen in unserer Südregion auf das Niveau 18 bis 19 eingepen
delt. Auch die Verweildauer beträgt im Durchschnitt nicht mehr als 

vier Jahre. Das weist darauf hin, daß der jugendkulturelle Status und 
nicht der dörfliche Status in der Mehrheit für die Mitgliedschaft in 
der Landjugendgruppe ausschlaggebend ist. Für die Jungen ist hier die 
Bundeswehr symbolisch der große Einschnitt: Vor und während der 
Bundeswehrzeit orientiert man sich noch sehr stark an der Gruppe, 
danach mehr außerhalb. Auch bei den Mädchen ist zu beobachten, 
daß sie in der Altersgruppe zwischen 15 und 17 sehr deutlich in den 
Gruppen vertreten, oft in der Überzahl sind, mit späterem Alter aber 
dann sehr viele sich von der Gruppe weg orientieren. Das hängt wohl 
einmal damit zusammen, daß bei den Mädchen sowohl Partnerwahl als 
auch Berufsfindung aufgrund ihrer stärkeren Abhängigkeit und des 
größeren Flexibilitätsdrucks eine geschlechtsspezifisch deutliche Indi
vidualisierung bewirken. 

Allerdings sind in den letzten Jahren in den beiden Landjugendver
bänden Tendenzen in der Richtung zu beobachten, daß junge Erwach
sene (25 bis 30 Jahre) als Ehemalige gerne wieder an dem Milieu des 
Landjugendverbandes teilhaben möchten; sie wünschen sich in der 
Regel wieder Formen kultureller und sozialer Geselligkeit, die sie in 
den Vereinsmilieus nicht finden, wobei sie aber nicht in die Jugend
gruppe "zurück" wollten. 
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Mädchen und Jungen in der Landjugendgruppe 

In den Landjugendverbänden waren schon immer relativ viele Mädchen 
Mitglieder. In den letzten zehn Jahren ist in der Südregion eine Zu
nahme in der Richtung zu verzeichnen, daß inzwischen um die 50% 

der Landjugendmitglieder Mädchen und junge Frauen sind. Das drückt 
sich auch in der paritätischen Besetzung der Leitungsgremien in den 
Verbänden aus. Dies ist ein Durchschnittstrend, der von Dorf zu Dorf, 
von Gruppe zu Gruppe verschieden ausfällt. Es gibt Dörfer, in denen 
die Frauen eine bestimmte Tradition der dörflichen Anerkennung 
haben, und das schlägt sich dann auch darin nieder, daß Mädchen in 
den Dorfgruppen Gruppenleiterinnen sind. Auch bei der Befragung 
der Bildungsreferenten und -referentinnen der Landjugendverbände 
stießen wir auf die gemeinsame Aussage, daß es vor allem die Mäd
chen sind, welche die Landjugendarbeit öffnen und die Impulse für 
Neuerungen bringen. Die Jungen seien da viel festgefahrener, die 
Mädchen offener und "unkomplizierter". 

Hier spiegelt sich auch generell die Stellung der Mädchen in der 
Dorföffentlichkeit, in der Landjugendgruppe wieder: Sie prägen die 
informelle Struktur der Gruppe oft mehr als die Jungen, sie sind meist 
das belebende Element, aber sie haben in der Öffentlichkeit der Ju
gendverbände und der Verbandsorganisation nicht die Stellung, die 
sie in der Gruppe oder der informellen Verbandsöffentlichkeit haben. 
Sowie die dörfliche Alltagswelt eher eine Frauenwelt und die politische 
Dorföffentlichkeit eher eine Männerwelt ist, in der die Interessen 
der Frauen kaum zum Zuge kommen und eher abgewertet werden, 
kann man auch in den Verbandsöffentlichkeiten der Landjugendver-

. bände beobachten, daß Mädchen und Frauen ihre geschlechtsbezogenen 
Interessen und Bedürfnisse kaum ein- und anbringen können, obwohl 
vom Erscheinungsbild her ein bemerkenswert gutes Verhältnis der 
Geschlechter vermittelt wird. Gerade die soziale Kluft zwischen Mäd

chen und Jungen außerhalb der Jugendgruppe - die unterschiedlichen 
Berufschancen, Rollenerwartungen, Bindungen an den elterlichen Haus: 
halt, offene und verschwiegene sexuelle Verfügung über Mädchen und 
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Frauen, Ängste, sich als Mädchen nichts zutrauen zu können - ist 
schwer thematisierbar. Dieses offensichtliche "Verschweigen der Dif
ferenz" ist im Zuge der Bemühungen um eine eigenständige Mädchen
arbeit aufgebrochen worden. Mädchen haben in den letzten Jahren 
angefangen haben, Mädchengruppen innerhalb der Landjugendarbeit 
aufzubauen, um "unter sich" diese Themen - ohne dem Druck oder 
dem Unverständnis der Jungen ausgesetzt zu sein - thematisieren zu 
können. Schon das "Unter-sieh-Sein" der Mädchen führt bezeichnen
derweise zu sehr viel Unruhe unter den Jungen. Denn die stehen in 
der Regel auf dem Standpunkt, daß ja die Mädchen in der Landjugend
arbeit gleichberechtigt seien und sehen nicht, daß damit gemeint ist, 
daß die Mädchen sich ähnlichen Aktivitätsniveaus wie die Jungen 
anpassen. Dann sind sie auch "gerne gesehen", und ihre Fähigkeiten
ja oft sogar Überlegenheiten - werden genutzt und akzeptiert, weil 
sie eben in den männlichen Definitionskreis einordenbar sind. Dennoch 
scheint es uns eine Besonderheit solcher Mädchenkreise in den Land
jugendgruppen, daß sie immer wieder das Gespräch mit den Jungen 
suchen und sich nicht abkapseln wollen, weil sie - und hier spielen 
offensichtlich auch traditionelle Elemente der Gegenseitigkeit der 
Geschlechterbeziehungen auf dem Lande eine Rolle - interessiert und 
gezwungen sind, ihren Status zurückzuvermitteln. 
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Familiales Generationenverhältnis und 
Dorfmilieu 

Die Vermischung der Intergenerationen-Beziehungen 
in Familie und Dorf 

Das Generationenverhältnis im ländlichen Raum wird bis heute durch 
die traditionale Besonderheit geprägt, daß - bei der Durchgängigkeit 
dörflicher Lebensbereiche - familiale und außerfamiliale Beziehungen 
im dörflichen Milieu vielfach ineinander übergehen. Der Begriff Mi

lieu - so haben wir an früherer Stelle ausführlich dargestellt - be
zeichnet dabei die dörflichen Generationenbeziehungen in ihrem tra
ditionellen Gewachsensein. 

Diese spezifische Vermischung des Intergenerationenverhältnisses 

im "Dorfmilieu" begegnete uns immer wieder: Jugendliche - nach dem 
Verhältnis zu ihren Eltern befragt - kommen sehr schnell auf die 
allgemeinen dörflichen Spielräume und Rollenmuster zu sprechen, 
bringen Familie und Dorf konnotativ zusammen; von uns befragte 

Gewährsleute und Schlüsselpersonen brachten bei der Frage nach der 
Selbständigkeit/Unselbständigkeit der Jugend im Dorf häufig den Ein
fluß der Eltern ins Spiel. 

Damit wird auch die von uns beobachtete Tendenz plausibel, daß 

in Dörfern, wo ein erheblicher Teil der Jugendlichen im Ort arbeitet 

und damit auch in der Freizeit "nach Feierabend" stärker an den Ort 

gebunden ist, der Zusammenhang zwischen Familienbindung und Ein
fluß der Eltern auf das außerfamiliale Verhalten größer ist als dort, 

wo die Jugendlichen in der Mehrzahl neben dem beruflichen Auspen
deln auch eine hohe regionale Freizeitmobilität aufweisen. Denn diese 

sind mehr bestrebt, einen Status zu erreichen, der eher familienunab
hängig und dorfdistanziert ist. Den dörflichen Status der vorherigen 

Gruppe von Jugendlichen würden wir dagegen als familien- und dorf
zentriert bezeichnen, obwohl auch diese Jugendlichen nicht mehr im 
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traditionellen Sinne dorfgebunden, sondern jugendkulturell - aber doch 
mehr aufs Dorf bezogen - als eigene Gruppe hervortreten. Die Art 
des Generationenverhältnisses im ländlichen Raum scheint also we
sentlich abhängig von der Art der "dörflichen Freisetzung" der Ju
gend (s.o.) zu sein. 

Diese Dorfbezogenheit der familialen Generationenbeziehungen 
bringt es mit sich, daß die geschlechtsspezifische Dimension des Ge
nerationenverhältnisses - angesichts der deutlichen geschlechtsspezifi
schen Strukturierung des Dorfmilieus - über die Dimension der fami
lialen Geschlechterrollendefinitionen noch besonders heraustritt. In 
dem Maße, in dem dörfliche und familiale Kontrolle gegenüber den 
Mädchen in das Binnenverhältnis der Familie eingebunden sind ("der 
gute Ruf, der auf dem Spiel steht"), haben die Mädchen weniger Mög
lichkeiten als die Jungen, das familiale Generationenverhältnis als 
Kontrollverhältnis zu umgehen und (pragmatisch) zu gestalten. 

Diese Vermischung von familalem Generationsverhältnis und dörfli
chem Milieu als Charakteristikum ländlicher Generationenbeziehungen 
ist allerdings dort so nicht gegeben, wo die dörfliche Integration nur 
noch schwach ausgebildet ist. Das ist vor allem in ländlichen Neubau
gebieten der Fall und hier insbesondere bei den Familien, die entwe
der stärker regional orientiert sind oder aber - in anderer Weise
bei den wenig integrierten oder gar sozial isolierten Familien im 
Neubauviertel (vgl. dazu das Kapitel "Jugend in ländlichen Neubauge
bieten"). 

Beim ersteren Typ der regionalorientierten Familie scheint das 
familiale Generationenverhältnis - die Eltern-Kind-Jugendliche-Bezie
hungen - deutlich durch die Aufrechterhaltung der Balance zwischen 
familialen und außerfamilialen/regionalen Kontakten bestimmt. Die Ju

gendlichen nutzten früh die materiellen und sozialen Ressourcen der 
Eltern (von den Eltern gefahren werden oder deren Fahrzeug benut
zen, aber auch soziale Kontakte der Eltern im regionalen Umfeld) um 
sich eine eigene Gelegenheitsstruktur im engeren regionalen Umfeld 

des Neubauviertels aufzubauen. Die Mädchen sind dabei - insbesondere 
was die motorisierte Mobilität betrifft - stärker als die Jungen - auf 
die Eltern angewiesen (vor allem nachts abholen). Es gibt aber auch 
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hier zunehmend Mädchen, die über ein Mofa, Motorrad oder später 
Auto verfügen. Dadurch, daß in Neubauvierteln die Anonymität höher 
und damit gegenüber dem Kerndorf eine wesentlich geringere außerfa
miliale soziale Kontrolle da ist, werden die intergenerativen Verstän

digungsprobleme eher binnenfamilial ausgehandelt. Mädchen aus sol
chen Familien scheinen uns auch entlasteter und in ihrem außerfami
lialem Auftreten - gerade auch gegenüber Jungen - selbstbewußter 
und selbständiger zu sein als wir dies im ländlichen Bereich sonst im 
Durchschnitt antreffen. 

Anders dagegen scheint es sich mit Mädchen aus den sozial iso
lierten Familien in den Neubauvierteln zu verhalten. Trotz der gewis
sen Anonymität die hier herrscht, ist der familiale Kontrolldruck auf 
die Mädchen hoch. Nur nicht auffallen und die Familie "an die Öf
fentlichkeit zerren" (vgl. dazu wieder ausführlich das Kapitel "Jugend
liche in ländlichen Neubaugebieten). Generell scheint hier das Ver
hältnis Jugendliche/Eltern ambivalent: Zum einen beobachten wir eine 
hohe sozialemotionale Bindung (man "hält" zu seiner Familie) zum 
anderen sehen wir einen Bruch zwischen familialer und außerfamilialer 
Welt der Jugendlichen. In dem Maß, wie die Familien isoliert sind, 
verfügen sie über wenig oder gar keine (außer den verwandtschaftli

chen) Ressourcen und Kontakte, um den Jugendlichen Mittel und 
Kompetenzen beim Aufbau von eigenen Gelegenheitsstrukturen zu 
vermitteln. Die Jugendlichen bleiben "auf sich gestellt'" und haben 
damit - wenn wir den von uns beschriebenen Zusammenhang dörfli
cher Integration und sozialer Freisetzung nehmen - auch Schwierig
keiten, zu eigenen Gruppenformen im Kontext der regionalen Jugend
kultur zu finden. 

Die "Anbindung" an die Eltern 

Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß die Jugendlichen, wenn sie 
sagen, daß es ihnen im Dorf "zu eng" wird, damit oft das Dorfmilieu 
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meinen und wenn unsere Gewährsleute und Schlüsselpersonen - Je 
nach regionaler Verortung - vom "engen Horizont" Jugendlicher 1m 
Dorf sprechen, häufig auf die "Anbindung an die Eltern" verweisen. 
Wenn wir diese Aussagen "zur Anbindung an die Eltern" in einer 

Tendenz zusammenfassen, so wird deutlich, daß in dieser Dimension 
vieles vermittelt ist, was wir im Kapitel zur "Bleibeorientierung" als 

die ländlichen Kompensate, welche die Jugendlichen gegenüber der 
Stadt ins Feld führen, dargestellt haben: Die "soziale und materielle 

Sicherheit", welche das dörfliche Elternhaus bietet, die sozialemotio
nalen Bezüge zur dörflichen Gleichaltrigengruppe, die heute oft immer 
noch aus der Verschränkung von familialem - und Dorfmilieu hervor
geht, wiegen die Vorzüge der beruflich und freizeitkulturell attrakti
veren städtischen Welt auf. "Familienbindung" ist damit mehr als nur 
eine Orientierung, sondern scheint ein vorgegebenes soziales Modell 
ländlicher Integration zu sein, in dem potentielle Ansprüche und reale 
Möglichkeiten der Jugendlichen ausbalanciert werden, ohne daß sie 
diese Balance selbst organisieren, das heißt die Diskrepanzen zwischen 
den Aspirationen, die über den dörflichen Horizont hinausgehen und 

der dörflichen Realität selbst bewältigen müssen. Ein Teil der Land
jugendlichen wächst so auch heute noch gleichsam in die Selbstver

ständlichkeit dieses vorgegebenen Integrationsmodells hinein. Sie ha
ben zwar im modernen Dorf ihre jugendkulturellen Eigenräume und 
einen eigenen Status, dieser ist aber aufgrund der Angebundenheit an 
das Dorfmilieu eher diffus, äußert sich oft mehr im jugendkulturell 

besonderen Konsumverhalten im Aufbau anderer sozialer Bezüge. 
Diese Selbstverständlichkeit des "Hineinwachsens" in ein familien

und dorfbezogenes Integrationsmodell gilt zwar für Jungen und Mäd
chen gleichermaßen, wird aber von den Mädchen anders erfahren als 

von den Jungen. Mädchen sehen oft darin nicht eine Selbstverständ
lichkeit, sondern eine deutliche Zumutung von Seiten des Elternhau

ses. Während bei den Jungen das Bleiben im Elternhaus in der Regel 
die Verlängerung der Versorgung durch die Eltern - zwar bei voraus

gesetzter Mithilfe zu Hause, aber doch mit großen außerfamilialen 

Spielräumen - bedeutet, bedeutet für Mädchen diese" Anbindung" nicht 

nur größerer Zwang zur Mithilfe, sondern vor allem auch Uhterwer-
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fung unter die geschlechtsspezifisch ausgerichtete soziale und dörfli
che Kontrolle bei geringen außerfamilialen eigenen Spielräumen. Wir 
treffen immer wieder auf Beispiele bei Mädchen, die aus beruflichen 
Gründen aus ihrem Heimatort wegziehen wollen - der Beruf ist in 
der Regel das Vehikel für die familien- und dorfdistanzierte Eigen
ständigkeit bei Mädchen - und die sehr stark dem Druck des Eltern
hauses ausgesetzt werden, ihre Veränderungspläne noch einmal zu 
überdenken. Immer noch wird manchen Mädchen, die in die nächste 

Stadt ziehen wollen und dort eine bessere Ausbildung erhalten wollen, 

dies vom Elternhaus verboten. Dieser Kontext - der unterschiedlich 
stark wirksam, in der Regel aber doch latent vorhanden ist - läßt 
den Wunsch, vom Ort wegzugehen, bei den Mädchen eher entstehen 

als bei den Jungen (vgl. dazu auch das Kapitel "Bleibeorientierung"). 
Oft bleibt es diffus bei diesem Wunsch, da ihnen wiederum Selbstver
trauen und der notwendige Rückhalt fehlen. 

Von den Schlüsselpersonen und Gewährsleuten, die selbst eine 
Distanz zu ihrem Dorf haben, wird die "Anbindung" an die Familie 
und damit an das Dorfmilieu in der durchschnittlichen Tendenz wie 
folgt beschrieben: Solche Jugendlichen zeigen eine hohe Versorgungs
haltung, sie hängen konventionellen Lebensformen im Dorf an, zeigen 

jugendkulturelle Eigenständigkeit nur über ihre besondere Konsum
orientierung. Sie sind materiell von ihren Familien abhängig und die
ses Angewiesensein scheint sich auch in die Übernahme der Denkwei
sen und Lebensformen ihrer Eltern auszudrücken. Dazu kommt, daß 

auch in den Dörfern heute mehr als früher "auf Pump läuft", die 
familiale Eigenverschuldung gestiegen und die materielle Decke dünner 
geworden ist. Familien, die verschuldet sind, setzen daher oft ihre 
Jugendlichen unter Druck, daß sie zur Aufrechterhaltung der Existenz 

der Familie relativ früh und relativ verbindlich etwas beitragen und 
daß sie auch dadurch demonstrieren, daß sie in ihren Lebensformen 
nicht von denen der Familie grundsätzlich abweichen. Auf der anderen 

Seite entstehen aber auch Verpflichtungen, die von Jugendlichen her 

auf die Familie zukommen: Die Jungen wollen sehr früh ein intaktes 
Auto, wenn möglich ein neues, z.B. wenn sie immer von der Bunde~-
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wehr nach hause fahren müssen. Dabei sind sie auf das vorgestreckte 
Geld ihrer Eltern angewiesen. 

Dazu kommt, daß viele Jugendliche bei ihren Eltern wohnen, bis sie 
verheiratet sind und oft auch nach der Heirat in die eigene Wohnung 

im Elternhaus ziehen. Für viele Jugendlichen im ländlichen Raum ist 
es immer noch eine Selbstverständlichkeit, Wohnraum bei den Eltern 

bis auf unbestimmte Zeit zu haben. Die Möglichkeit einer eigenen 
Wohnung liegt bei vielen Jugendlichen außerhalb ihrer Vorstellungs
kraft. Dort wo es Wohngemeinschaften im ländlichen Raum gibt, han
delt es sich meist um Jugendliche, die nicht aus der unmittelbaren 
dörflichen Umgebung, sondern aus anderen Regionalteilen oder aus 
der Stadt kommen. Mitglieder von Alternativprojekten auf dem Lande, 
die im Rahmen einer von uns initiierten Fallstudie (Arnold/Säger) 
auch danach gefragt wurden, ob die Jugendlichen aus den Dörfern 

der Umgebung, die auch Kontakt mit dem Alternativprojekt haben, 
zu dem ja in der Regel eine Wohngemeinschaft gehört, auch Interesse 

an solchen selbständigen Formen des Wohnens hätten, antworteten: 
ihr Eindruck sei, daß die Jugendlichen Schwierigkeiten mit ihren Eltern 
kriegen würden, wenn sie das wollten. Auch dies ist ein Hinweis 
darauf, daß das "Angewiesensein auf die Eltern" die Lebenslage Land

jugend - vor allem was die sozialen "Spielräume" anbelangt - deutlich 
mitbestimmt. 

Selbständigkeit gegenüber den Eltern 

Vor dem Hintergrund der Vermischung des Intergenerationenverhält

nisses in Familie und Dorfmilieu ist auch unsere Erfahrung plausibel, 

daß Selbständigkeit gegenüber den Eltern auch Selbständigkeit gegen
über dem Dorf bedeutet. Während sich bei dem "Typ" der an Familie 

und Dorf "angebundenen" Jugendlichen der Jugendstatus eher dorfbe
zogen und sich die Regionalorientierung kaum über eine gelegentliche 
Einfädelung in den regionalen Markt des Freizeitkonsums hiriaus ent-
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wickelt, scheint bei den Jugendlichen mit hohem Freizeitpendeln und 
Aufsuchen regionaler Treffpunktstrukturen das Verhältnis zu den 
Eltern pragmatischer und zum Dorf distanzierter. Dies ist vor allem 
in den Bereichen der Mittel- und Südregion, in denen auf einer hohen 
Stufe der Modernisierung und Industrialisierung die Trennung von 
Arbeit und Freizeit auch auf das Dorf zurückwirkt, deutlicher ausge
prägt als in den anderen Regionen. In dem Maß, in dem die Lebensbe
reiche stärker differenziert sind, scheinen sich auch die Intergene
rationenverhältnisse in Familie und Dorf nicht mehr so durchgängig 
miteinander zu vermischen. Die Jugendlichen finden also sozialstruktu
relle Verhältnisse vor, die eine Auseinandersetzung und Verständigung 
mit ihrer Familie ohne die innerfamiliale Präsenz des Dorfmilieus 
ermöglichen. Bei diesen Jugendlichen scheint auch die Frage des im 
Dorf oder in der Region Bleibens oder Abwanderns stärker durch 
eigene Erfahrungen und Vorstellungen von jugendkulturellen Möglich
keiten auf dem Lande (aber auch eigene realistische Einschätzungen 
der Stadt) geprägt zu sein, als durch die Orientierung an elterlichen 
oder dörflichen Vorgaben. In den Interviews mit solchen Jugendlichen 
aber auch bei Zu schreibungen durch Gewährsleute und Schlüsselperso
nen kommen die Eltern kaum vor. Das bedeutet nicht, daß die materi
elle und soziale Sicherheit, welche die elterliche Familie bietet, bei 
der Suche nach der sozialen Balance im regionalen Umfeld keine Rolle 
spielt. Aber diese Jugendlichen suchen die Balance selbst, gehen damit 
selbständiger um, "verorten" die Bindung an ihre Familie und das Dorf 

anders, schieben sie oft zeitlich auf das "später werde ich doch da
rauf angewiesen sein" hinaus, wollen ihren jugendkulturellen Status 
jetzt davon "freihalten". Für die Mädchen ist die so mögliche und 
ermöglichte Distanz zu Familie und Dorf besonders wichtig. Für sie 

bedeutet dieser familien- und dorfübergreifende regionale Horizont 
nicht nur jugendkulturelle Selbständigkeit sondern vor allem auch 
Eigenständigkeit. Dieses "Abstand gewinnen können" ermöglicht ihnen 
nicht nur die Suche nach dem Jugendleben ohne Kontrolle, sondern 
schafft auch die Voraussetzung, sich auf sich selbst beziehen, den 
Anspruch auf Gleichberechtigung von sich selbst aus artikulieren z~ 
können. Aus der vor diesem Horizont möglichen Distanzierung wird 
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für die Mädchen manches zumindest vorstellbar, wo sonst im familial
dörflichen Angebundensein nicht einmal die "Vorstellung vorstellbar 

ist" : auch einmal an die Möglichkeit zu denken, für sich allein zu 
leben und sei es auch gerade nur im nächsten Ort; nicht unter elter

lichem Druck kommen, wenn man in der Berufsfindung nicht das 
nächstbeste nehmen, sondern experimentieren, Warteschleifen für Wei
terbildung und andere Erfahrungen nutzen will. Das Problem, eine 
"neue Balance" zu finden zwischen Familienmodell (Verheiratetsein 

als weiblicher Primärstatus, aufhören zu arbeiten wenn Kinder da sind) 
und Eigenständigkeitsbestreben bleibt aber ungelöst. 

Das Eigenständigkeitsbestreben während der Jugendphase hat bei 
Mädchen immer eine doppelte Bedeutung: sowohl gegenüber der Fami
lie und dem Dorf als auch - und vor allem - gegenüber den Jungen. 
Die Mädchen schließen sich öfters zu zweit oder zu dritt zusammen, 

wenn sie in die Disco gehen. Sie leihen sich das Auto von den Vä

tern, immer mehr haben auch ein eigenes Auto und bilden unter sich 

Fahrgemeinschaften. Diese Mädchen versuchen aber ihre Eigenständig
keit nicht nur dadurch zu zeigen, daß sie in der Region selbständig 
unterwegs sind, sie versuchen auch diese Selbständigkeit im Dorf, in 
den Vereinen, in die sie eintreten, zu leben: sie wollen mit einem 
eigenen Status und nicht als Anhängsel der Jungen und Männer ins 
Dorfleben integriert sein. Vor allem in den Musik- und Sport- und 
Turnvereinen spielen sie inzwischen eine deutliche Rolle (vgl. dazu 
Huber); ebenso - das haben wir an anderer Stelle ausführlich darge

stellt - in den örtlichen Landjugendgruppen. 

Trotz der ermöglichten Distanz zum familialen und dörflichen Mi
lieu bleibt für diesen Teil der Landjugend das Problem der dörflichen 

Integration weiter bestehen. Sowohl in den Dorfstudien, als auch den 

Jugendgruppen- und Ehemaligeninterviews zeigt sich, daß die Ausein

andersetzung darüber, was sich als dörfliche Normalität der Lebens
formen durchsetzt nicht nur im Verhältnis zwischen Jugend und dörf
licher Erwachsenenwelt, sondern vor allem auch in der Szenerie der 

Gleichaltrigen selbst abläuft. In dem Maße, in dem sich die dörfliche 
Jugend ausdifferenziert, sich unterschiedliche - dorfbezogene und 
dorfübergreifende - Lebensformen herausbilden geraten sie · - meist 
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latent - in Kontrast und in Absetzung zueinander. Engagement, Status 
und damit späterer Einfluß im Dorf entwickelt sich nicht mehr aus 
der traditional nivellierenden Gleichaltrigenkultur der Jahrgangsgrup
pen, sondern aus dem latenten Konflikt unterschiedlicher jugendkultu
reller Integrationsbezüge zum Dorf. Das "wer kann mit wem?" spielt 
in dem Dorf eine größere Rolle als früher, bei den Mädchen oft noch 

stärker als bei den Jungen (vgl. dazu das Kapitel "Bleibeorientierung). 

Der Übergang in die dörfliche Normalität 

Jugendliche bleiben, auch wenn sie sich regional und über das Dorf 
hinaus orientieren, "mit einem Bein" weiter im Dorf. Gerade weil sie 
später im Dorf oder in der dorfnahen Region leben wollen oder müs

sen, scheint für die meisten von ihnen die Aussicht auf eine spätere 
Anpassung an das durchschnittliche Dorfleben so selbstverständlich, 
daß es auch in der Befragungssituation schwierig ist, dies zu themati

sieren. Sie müssen sich, so scheint es, nun einmal einrichten und in 

das dörfliche Milieu fügen: dort, wo sie ihr Haus gebaut, ihre Familie 

gegründet haben und von wo aus sie zu ihrer Arbeit pendeln werden. 
Trotzdem haben wir vor allem in den Jugendverbandsgruppen und 

in der offenen Jugendarbeit immer wieder Jugendliche getroffen, wel

che die Jugendzeit nicht nur als" jugendkulturelle Ausnahmezeit" , die 
dann doch in den Übergang in einen vorgegebenen dörflichen Erwach
senenstatus mündet, begreifen wollen, sondern vielen später auch so 
ähnlich leben möchten, wie sie heute leben. Dabei geht es gar nicht 

darum, daß sie an den "jugendkulturellen Lebensformen" so Gefallen 
gefunden haben, daß sie an ihnen im Vergleich zu den "normalen 
Lebensformen" des dörflichen Alltags festhalten möchten. Auch im 

ländlichen Bereich ist die Jugendzeit eine Lebensphase - das haben 

unsere Ehemaligeninterviews gezeigt, die man nicht beliebig verlän

gern möchte, die einmal abgeschlossen ist. Aber etwas Besonderes 
scheint in dieser Jugendzeit im ländlichen Raum hinzuzukommen: mit 
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der dörflichen und regionalen Freisetzung der Jugendphase eröffnen 
sich den Jugendlichen ja nicht nur neue jugendkulturelle Perspektiven, 
sondern sie machen auch soziale Erfahrungen, für die es in anderen 
Lebensbereichen im ländlichen Raum keine Vorbilder und keinen Ver
gleich gibt. Vor dem Hintergrund also, daß es auf dem Lande wenig 
Räume und Öffentlichkeiten für alternative soziale Erfahrungen und 
deshalb auch so gut wie keine Vorbilder eines möglichen anderen 
Lebens für Jugendliche (und Erwachsene) gibt, kann die jugendkultu
relle Szenerie auch und besonders zu einem solchen Raum alternativer 
Erfahrungsmöglichkeiten werden. Wenn sich also Jugendliche vorstel
len können, daß sie in vielem auch später so leben möchten, vieles 
auch später, wenn sie älter sind, ähnlich machen möchten wie in der 

gegenwärtigen Jugendzeit, wollen sie nicht ewig Jugendliche bleiben, 
sondern spielen eben auf diese anderen Verhaltens- und Lebensformen 
an, die sie in der regional- und jugendkulturellen Szene oft gemein
sam erschlossen und erfahren haben (und weniger in der Imitation 

großstädtischer jugendkultureller Muster). Nach unserer Erfahrung 
sind das Jugendliche, welche in ihrer Biographie traditionell vorgege
bene Bahnen der Berufsfindung und der damit verbundenen Lebensfor
men verlassen oder verlassen möchten, um sich selbständig mit der 
eigenen Biographie auseinandersetzen zu können. Sie versuchen, mit 
anderen Berufsfindungsmöglichkeiten (Umsteigen, produktive Warte
schleifen etc.) zu experimentieren, obwohl sie immer wieder dem 
Druck des Elternhauses ausgesetzt sind, in den vorgegebenen Bahnen 
zu bleiben und sich an die Normalität der ländlichen Berufsfindung an
zupassen: möglichst übersichtliches Einfädeln in den Arbeitsprozeß, 
abfinden mit dem was geboten wird. In der ländlichen Umgebung der 
"durchgängigen Normalität" sind sie meist auf sich alleingestellt und 

suchen deshalb Anschluß und Stützung in Milieus, in denen diese bio
graphische Suche nach anderen Lebensperspektiven in der Region auch 
eine soziale Resonanz findet: In den Landjugendgruppen aber auch in 
vielen kleinen Szenerien der offenen Jugendarbeit auf dem Lande. 
Wir haben erfahren, daß unter diesen Jugendlichen auch Zivildienst
leistende sind, und schließen vorerst daraus, daß der Zivildienst im 
ländlichen Raum eine besondere Bedeutung für Jugendliche' hat: als 
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inzwischen doch weitgehend anerkannter Sozialraum, in dem Jugendli
che die Möglichkeit haben, aus dem Druck der ländlichen Normalbio
graphie eine zeitlang auszuweichen, sich biographisch selbst zu verge
wissern, im Schutz dieser Zivildienstzeit auch andere Lebensformen 

auszuprobieren und dabei gleichzeitig in ein soziales Engagement 
eingebunden zu sein, das an traditionelle - heute oft verschüttete
Formen gegenseitiger Hilfe im ländlichen Raum anknüpfen kann. 

Über diese altersphasenspezifische Bereiche hinaus gibt es aber im 

ländlichen Raum bis heute keine Szenen oder Gruppen, in denen ein 
Hinausschieben des Jugendstatus bzw. bestimmter Segmente von Le
bensformen in die dörfliche Erwachsenenwelt hinein möglich wäre. 
Entweder muß man sich mit dem Dorf arrangieren, oder man bleibt 

Einzelgänger, was im ländlichen Bereich schwierig genug ist, oder 
man geht. Dies ist vor allem in unseren Befragungen von "Ehemali

gen" aus der Jugendzentrumsbewegung in der Mittelregion deutlich 
geworden. Gerade in der Szenerie der Landjugendarbeit gibt es eine 

Fülle von Hinweisen auf diese Problematik: z.B. das Interesse bei 
älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sich wieder in Ehema
ligen-Gruppen der Jugendzentren oder Jugendverbände zu treffen, um 
wieder an sozialen Bezügen anknüpfen zu können, die in der Normali

tät des durchschnittlichen Alltagslebens nicht herstellbar sind. So 
kann man durchaus verallgemeinern, daß mit der dörflichen Freiset

zung und sozialen Verselbständigung der Jugendphase im ländlichen 
Raum diese zu einer Lebensphase wird, in der auch Lebensformen 

und Lebensmöglichkeiten des ländlichen Raumes sichtbar werden, aus 
denen Impulse für eine neue Qualität des dörflichen Zusammenlebens 

hervorgehen könnten. 
Denn auch bei dem größeren Teil der Jugendlichen, welcher die 

spätere "Anpassung an die herrschende dörfliche Normalität" als 

selbstverständlich erachtet, scheint diese Einstellung doch nicht so 
konsistent wie sie sich darstellt. Diese Vermutung gründen wir auf 
die Beobachtung, daß es in den Aussagen der Jugendlichen einen 

eigenartigen Kontrast gibt: die meisten möchten es einmal später 
anders machen als ihr Vater oder ihre Mutter, trotzdem aber ist die 

Anpassung an das dörfliche Normalitätsniveau für sie eine Selbstver-
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ständlichkeit. Hier scheint wieder die besondere Vermischung von 
familialem Intergenerationsverhältnis und dörflichem Milieu eine Rolle 
zu spielen: die Jugendlichen orientieren sich daran und glauben auch 
daran, daß sie es einmal anders machen möchten als ihre Eltern, 
scheinen aber nicht zu überblicken, daß die Möglichkeiten der Ver
haltensänderung begrenzt sind durch das durchschnittliche Niveau der 
Normalität der dörflichen Lebensform. Wir können also in der Ten
denz vermuten, daß die Verschränkung von familialem Intergenera
tionenverhältnis und Dorfmilieu so komplex ist, daß individuelle und 
familiale Änderungen der Lebensstile möglich sind, ohne jedoch das 
Gesamtniveau der dörflichen Normalität zu gefährden. 

Allerdings können wir vor einem solchen Hintergrund nicht mehr 
von einem einfachen Prozeß der "Anpassung" an die dörfliche Nor
malität, zu dem die Jugendlichen gezwungen sind, sprechen. Denn sie 
machen ja die subjektive Erfahrung, daß sie auf der familialen Ebene 

. anders (oft "moderner") sind als ihre Eltern. Das hat natürlich auch 
Einfluß auf die allgemeine dörfliche Alltagskultur: sie wird in der Re
gel moderner, obwohl die traditionale Grundstruktur dörflichen Nor
malität weitgehend resistent bleibt. Wir sprechen deshalb nicht von 
einem "Anpassungsverhalten" der Jugendlichen, sondern besser vom 
sozialisatorischen Prozeß der "Reproduktion der dörflichen Normali
tät" vor dem Hintergrund der Modernisierung der individuellen Ver
haltensmuster und Intergenerationenbeziehungen. 
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Berufsfindung als regionale Option 

Berufsfindung als Aspekt der Lebenslage 

Der besondere Stellenwert der Berufsfindung als Kontextvariable der 

dörflichen Freisetzung der Landjugend ist in der bisherigen Darstel
lung immer wieder deutlich geworden. Dabei fällt wohl vor allem auf, 
daß dieser Kontextbezug nicht eindeutig, eher ambivalent ist. Schon 
der Blick in die Geschichte der Landjugendforschung hat uns gezeigt, 

daß zwar die Berufsorientierung ein wesentliches Medium der dörfli
chen Freisetzung der Landjugend darstellt, gleichzeitig aber immer 
auch - das scheint das besondere an der Berufsfindung im ländlichen 
Raum zu sein - für viele Jugendliche zwangsläufig die Problematik 

der "regionalen Option" hervorbringt: finde ich in meiner Heimatre
gion eine meinen Qualifikationen entsprechenden Beruf, oder muß ich 

abwandern? Welche Art von Lebensqualität bietet mir das Land als 

Ausgleich, wenn ich mich mit dem eingeschränkten heimischen Ausbil

dungs- und Berufsangebot arrangiere? Welche Chancen habe ich in 
der Region, mich weiterzuqualifizieren, umzusteigen, den verlängerten 
Berufsfindungsprozeß zu nutzen? 

Die Berufsfindungsphase scheint sich nach unseren explorativen 

Anhaltspunkten und nach den Einschätzungen unserer Gewährsleute 
auch im ländlichen Bereich verlängert zu haben, wenn auch für die 
Mehrheit noch nicht so deutlich wie im gesellschaftlichen Durch

schnitt. Außerdem können wir noch nicht so übersehen, wie diese 

Verlängerung qualitativ aussieht. In der Süd- und Mittelregion, in 

der ein zumindest quantitativ ausreichendes Lehrstellenangebot (aller

dings nur für die Jungen) besteht, wird deutlich, daß die Verlängerung 

und Komplizierung der Berufsfindung vor allem auf die Probleme der 

"zweiten Schwelle", des ungesicherten Übergangs von der Lehrzeit in 

den Beruf, zurückzuführen sind. Dies gilt sowohl für die Jungen (in 
der Mittelregion werden ein Drittel der Lehrstellenabsolventen nicht 
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übernommen), besonders aber - und deutlich breiter - für die Mäd
chen. Gerade für sie hat die Berufsorientierung und Berufsfindung 
inzwischen als ein Medium der geschlechtsspezifischen Eigenständig
keit - über den allgemeinen Aspekt der Freisetzung des Jugendstatus 
hinaus - an Bedeutung gewonnen. 

Berufsfindung - so betont es die moderne Berufsfindungsforschung 
(vgl. zusammenfassend Hübner-Funk 1988) - ist nicht als geschlossene, 
institutionalisierte Statuspassage, sondern als offener Prozeß der 

Lebensbewältigung im sozialökologischen Kontext zu sehen. Daß in 
dem Maße, in dem die Statuspassage Berufsfindung an institutioneller 
Stabilität und Sicherheit verliert, und für den einzelnen weniger kal

kulierbar wird, sie um so stärker den Bedingungen dieses sozialökolo

gischen Kontextes unterworfen ist. In der Sprache der Lebenslagen
forschung und für den ländlichen Raum begreifen wir diesen Kontext 
als regionalen Set von Ressourcen und Zugangsmöglichkeiten für eine 
Bewältigung der von der prekären Berufsfindung ausgelösten Probleme. 

Diese regionalspezifisch strukturierte Berufsfindung ist im ländli
chen Raum besonders verknüpft mit der Frage nach dem Bleiben oder 
Weggehen, der chancenreichen Lebensverwirklichung in oder der re
striktiven Abfindung mit der Region. Diesen Zusammenhang bezeich

nen wir mit dem Begriff der "regionalen Option". Daran schließt sich 

für uns die Frage an, inwieweit die Jugendlichen in der Lage sind, 
bzw. in der Richtung unterstützt werden können, daß sie eine chan
cenreiche Balance von Berufs- und Regionalorientierung finden und 

ihre regionale Option selbst gestalten können. 

Wie sich aber diese regionale Option als lebensperspektivischer 
Ausdruck des Berufsfindungsprozesses für die einzelnen Jugendlichen 
entwickelt, entscheidet sich in den Möglichkeiten der Bewältigung 

von zwei typischen Spannungsverhältnissen, die den regionalen Kon

text des Berufsfindungsprozesses strukturieren: 
- das Spannungsverhältnis zwischen beruflichem Mobilitätsdruck und 
regionalem Bleibewunsch. Es bezeichnet den regional besonderen Zu

sammenhang zwischen Berufsfindung und Lebensbewältigung. Dabei 

können die regionalbezogenen Aspekte "materielle und soziale Sicher
heit im familialen und dörflichen N etz" mit dem Aspekt "Mobilitäts-
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druck" aufgrund der begrenzten Ausbildungsplatzangebote in der Re
gion in Konflikt geraten; 
- das Spannungsverhältnis zwischen ländlich-traditionaler Arbeitsori
entierung und moderner Berufsorientierung. Die Jugendlichen sind in 
ihrer Lehrstellen- oder Arbeitsplatzsuche konfrontiert mit den moder
nen universalen Ansprüchen des Arbeits- und Berufslebens. Gleich
zeitig gibt es aber Anzeichen dafür, daß die ländlich-kulturellen Tra

ditionsbestände weiter wirksam sind. So müssen sich Jugendliche mit 
den Erscheinungsformen eines traditionell ländlichen Arbeitsethos 
auseinandersetzen, das sowohl den qualitativen und komplexen Anfor
derungsstrukturen, also auch den Erfordernissen besonderer Lebens
planung gegenüber, wie sie moderne Berufe verlangen, weitgehend 
indifferent ist; dem sehen sich vor allem die Mädchen ausgesetzt. Im 
Vergleich zu den männlichen Jugendlichen durchziehen bei Mädchen 
in besonderem Maße Restriktionen das gesamte Setting der Berufsfin
dung. Die Frage nach der Eigenständigkeit und Selbständigkeit von 
Mädchen in Überwindung der traditionellen Geschlechterrollenzu
schreibung läßt die Berufsfindung in der allgemeinen Lebensbewälti
gong aufgehen. 

Mädchen und Berufsfindung 

Berufliche Eigenständigkeit als zentraler Teil der Lebensperspektive 
von Mädchen und jungen Frauen ist historisch etwas Neues, nachdem 

mehr als hundert Jahre lang die tatsächliche Arbeit der Frau hinter 
die Propagierung ihres Hausfrauenstatus zurückgetreten ist. Insofern 

nun die Berufsperspektive für Mädchen und Frauen zu den Hausfrau
enpflichten hinzugekommen ist, geraten die meisten Mädchen früh in 

die gesellschaftlich auf sie zugeschnittene und nicht auflösbare Ambi

valenz zwischen Hausarbeit und Berufstätigkeit. Auch auf dem Land 
hat im Gefolge der Einlösung der Programmatik der Chancengleichhe!t 

im Bildungswesen das Ziel beruflicher Eigenständigkeit für Mädchen 
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an Bedeutung gewonnen, um - gleichermaßen in Raten - von der 
Realität der Familien- und Berufswirklichkeit zurückgenommen zu 
werden (vgl. dazu die regionalen Teilstudien von Horstkotte 1984, 

Karsten/Waninger 1986 und Janshen u.a. 1984). 

Der Gegensatz dazu ist historisch und in ländlicher Tradition je
doch nicht Hausarbeit im modernen Sinne, sondern die selbstverständ
liche Arbeit von Mädchen und Frauen im Rahmen einer mittel- und 
kleinbäuerlichen - mittel- und kleinständischen "Familienökonomie" . 

"Familie ist hier zuerst Herkunftsfamilie und im weiteren historischen 
Sinne eine Vielzahl von Lebensformen, z.B. alleinstehende Frauen mit 

Kindern, nicht rechtlich kodifizierte Lebensgemeinschaften und nicht 
die familienrechtlich und sozialpolitisch normierte heutige Familien

form, bei der alles andere zur Ausnahme wird. Das heißt, Familien
ökonomie bedeutet der Zusammenhang des gemeinsamen Lebensunter
halts. Im Rahmen der vorgegebenen Reproduktionsbedingungen ent
schied diese Familienökonomie darüber, ob Mädchen für den gemein
samen Besitz oder Lebensunterhalt arbeiten gehen mußten, als Tage
löhnerinnen in der Landwirtschaft, in der Industrie oder ob sie zu 
Hause gebraucht wurden - oder ob sie etwas lernen durften, z.B. 
Lehrerin, Krankenschwester (Werner 1986). 

Das heißt aber auch, industrielle Arbeit war gerade auch eine 
Domäne von Frauen (und Männern) aus ländlichen Regionen, sowohl 
in der Heimarbeit oder in ländlichen gelegenen Industriezentren als 
auch in städtischen Zentren (Scott/Tilly 1984). Dieses Merkmal der 

"Familienabhängigkeit" unterschied sich von unserem Hausfrauenstatus 
als alleinige Zuständigkeit rur Mann, Haushalt und Kinder oder in der 

Doppelrolle als Erwerbs- und Hausarbeiterin insofern, als die Arbeit 
i~ Hause wie außerhalb des Hauses als Arbeit im Sinne lebensnotwen

diger Arbeit anerkannt war. 
Diese Familienabhängigkeit sah bei allgemeiner Rechtlosigkeit der 

Frau anders aus je nach dem, ob die Familie eine Einheit der gemein
samen Lebenssicherung war oder einen besitzmehrenden Charakter 

hatte. Besitzlosigkeit der nichtverheirateten Frau machte ihren dop

pelt untergeordneten Status im bürgerlichen Haushalt aus. Die Fami

lienabhängigkeit galt auch rur handel- und gewerbetreibende Frauen, 
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soweit sie Immer wieder vom Recht auf eigenständigen Erwerb aus
geschlossen wurden. Das heißt aber auch, es gab immer wieder, als 
Geschiedene und Verwitwete, Frauen, die auf sich gestellt lebten und 
anerkannt waren. 

Seit der Wende zum 19. Jahrhundert gibt es junge Frauen auf dem 
Land, die Arbeit nicht nur als Zwischenstadium, als Arbeit für die 
Herkunftsfamilie auffaßten, bevor sie heirateten, sondern als einen 
Schritt oder eine Phase eigenständiger Lebensgestaltung. Diese jungen 
Frauen suchten sich Arbeit, meist außerhalb der Region, in der Stadt. 
Charakteristischerweise ging der erste Schritt aus der familialen Ab
hängigkeit in eine bürgerliche Familie als Hausmädchen mit allen damit 
verbundenen neuen Abhängigkeiten (Walser 1985). Diese Geschichte 

der Frauenerwerbsarbeit auf dem Land wird heute vernachlässigt 
insofern junge Mädchen darauf verwiesen werden, daß die Frau seit 
alters her ins Haus gehöre, denn der Status der Familienhausfrau ist 
für das Land etwas Neues. Dieses Neue ist in mehrfacher Hinsicht 

zu sehen: 
Einmal wird dieser Status der Familienhausfrau angesichts umfas

sender Arbeitsleistung von Frauen und fehlender Mithilfe des Mannes 
oder anderer Entlastungsmöglichkeiten in bestimmten Lebensphasen als 

Entlastung empfunden, d.h. insbesondere für die Kindererziehung. 
Eigene Zeit für Kinder zu haben gilt unabhängig davon dennoch als 
Fortschritt und wird oft mit Berufsaufgabe und Isolierung erkauft. 

Zum zweiten zeigt sich darin die neue sozialpolitische Festschrei

bung von jungen Frauen auf den inneren Kreis der öffentlich gering 

geachteten Hausarbeiten auch auf dem Land. 

Zum dritten ist in diesem erneuerten Verständnis der Bindung der 

Frauen ans Haus eine wichtige Schiene der Neuverteilung von Arbeit 

zu sehen, mit der unbezahlte, schlecht bezahlte Arbeiten bzw. Arbeits
losigkeit auf Frauen und Mädchen umverteilt werden können. Für Mäd

chen selbst allerdings muß es so aussehen, als ob sie sich nun in der 
Wahlfreiheit zwischen Beruf und Familie zu entscheiden hätten oder 

ob sie es als Privileg ansehen könnten, "nicht mitarbeiten zu müssen". 
Aus dieser mehrfach gebrochenen Selbstverständlichkeit des Wertes 

von Frauenarbeit als Zuarbeit für den Status und die Lebensqualität 
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der Familie entsteht sowohl Stärke für eine eigenständige Lebensper
spektive in selbstgewählter Rückbindung in den ländlichen Lebenszu

sammenhang. Bleiben auf dem Lande heißt jedoch, alte Unterordnungs
vorschriften und neue Ambivalenzen der Entscheidung zwischen Fami
lie und Beruf auf sich zu nehmen. 

Dennoch ist der eigenständige Beruf eine zentrale Voraussetzung 
für die soziokulturelle Eigenständigkeit von Mädchen im ländlichen 
Raum geworden: das betrifft sowohl die Dimension der Eigenständig
keit von der Herkunftsfamilie, als auch im Blick auf die Frage einer 
zukünftigen eigenen Familie des Mädchens. Es ist bei vielen Mädchen 
eine zentrale Voraussetzung, die sich vor allem im Bewußtsein festge

setzt hat, auch wenn die Mädchen selbst in der Wirklichkeit nicht 

unabhängig sind. Die Idee der Eigenständigkeit ist für viele Mädchen 
daher als Metapher für nicht aussprechbare Abhängigkeiten und Verän
derungswünsche zu werten. Man muß natürlich nach der Art des Be
rufseingangs und der Berufsschwellen differenzieren. 

Der gewandelten und nur scheinbar ungebrochenen und universal 
gültigen und dadurch mehrdeutigen Familienbezogenheit gegenüber 
können Mädchen nur aus der Defensive heraus ihren Anspruch nach 
Ausbildung und Eigenständigkeit im Beruf zur Geltung bringen. Als 

Ziel ist sie öffentlich nicht einklagbar. Ein Scheitern auf dem Weg 
der Berufsfindung darf nicht zum Problem werden. Eine Basis für den 
Anspruch von Mädchen nach angemessenen Arbeitsplätzen fehlt bisher 
auf dem Lande ganz. 

Die Hauptprobleme in der Berufsfindung von Mädchen liegen im 
Bereich der Ausbildungsplätze was die Zahl, die Qualität der Ausbil

dungsplätze und die Selektion in Frauenerwerbsbereiche betrifft und 

auf der zweiten Schwelle zum Arbeitsmarkt. Mädchen werden oft nicht 

übernommen und erhalten dann die Zuschreibung "fehlausgebildet" . In 
einigen Bereichen, wie bei der Einzelhandelskauffrau und in den bei 
Männern nicht mehr attraktiven gewerblichen Ausbildungsplätzen, gibt 

es offene Stellen. Die Hinderungsgründe von Mädchen diesen Stellen 

gegenüber werden aber nicht zur Kenntnis genommen und haben hohe 
Abbruchquoten. 

244 



So trifft man bei Mädchen weniger eine geradlinige Berufsausbildung 

an, als bei Jungen im ländlichen Raum. Man weiß auch sehr wenig 
darüber, wo die Mädchen bleiben, die keinen vollen Arbeitsplatz ha

ben. Wenn man bedenkt, daß in den Kleinzentren und Kleinstädten 

auf die Stelle einer Floristin fünf Bewerberinnen kommen, kann man 
sich vorstellen, wie Mädchen weiter umgeleitet werden. Im ländlichen 

Bereich, wo die mittelständischen Betriebe gering ausbilden, werden 
Mädchen in der Textil- oder auch Elektroindustrie gerne als Ange

lernte angestellt, auch wenn sie nicht im Betrieb groß geworden sind. 

Die Mädchen, die schließlich - weil sie keine andere Ausbildungs

stelle gefunden haben, oder aufgrund einer Sonderschulkarriere - auf 

die hauswirtschaftliche Berufsausbildung hingeleitet wurden, finden 

mit ihren hauswirtschaftlichen Berufskenntnissen in ihrem Beruf meist 

nur untergeordnete, schlecht bezahlte oder unqualifizierte Arbeits

plätze. Außerdem erscheint hauswirtschaftliche Ausbildung - als haus
arbeitsnahe - wenig geeignet, den Mädchen Selbstwertgefühl und 

berufliche Kompetenz zu vermitteln. 

Schließlich werfen wir noch einen Blick auf die Gymnasiastinnen, 

und zwar hier auf jene, die keine Ausbildung an der Universität an

streben: es sind meist Mädchen, die auf Fachschulen im erzieherischen 

Bereich weitermachen oder Krankenschwester werden wollen. Nach 

der Ausbildung beobachten wir aber zur Zeit ein verstärktes Abwen

den aus der Krankenpflege, was damit zusammenhängt, daß die Ar

beitsbedingungen im Krankenpflegebereich als sehr schlecht erlebt 

werden. Eine Warteschleife, die als solche nicht gemeint ist, ist das 

freiwillige soziale Jahr. Obwohl die Mädchen eine Distanz zum FSJ 

haben, nehmen sie es doch an, weil es ihnen die legitime Möglichkeit 

gibt, im Berufsfindungsprozeß zu warten, um sich nicht vorschnell 

entscheiden zu müssen. Solche Warteschleifen gelten für viele Mäd

chen auch als ein "Management von Eigenständigkeit". 

Wir haben beobachtet, daß sich Mädchen sehr lange umleiten und 
umlenken lassen in der Berufsfindung: man könnte sogar von einer 

"gehobenen Enttäuschungsfestigkeit" sprechen (Krüger 1986). Noch in 

der Schulzeit haben Mädchen ein weit gefächertes Berufsspektrum im 

Sinn, wissen aber dann später nicht mehr, warum sie das geworden 
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sind, was sie jetzt sind. In der Frage der Qualifikationsbereitschaft 
und Lernmotivation unterscheidet sich bei den Mädchen, die nach der 
Regelschule ins Ausbildungs- und Berufsleben eintreten wollen, die 
Schulzeit sehr stark von der Ausbildungs- und Berufszeit. Während 
der Schulzeit wollen die Mädchen immer etwas lernen: auch naturwis
senschaftliche Fächer, wie Mathematik, auch technische Fertigkeiten. 
Sie entwickeln sehr viele Phantasien. Aber es wird ihnen entweder 
von den Eltern ausgeredet, oder sie merken, daß sich die Jungen sol
che Bereiche zuordnen. Danach - so könnte man den Eindruck bei der 
Befragung haben - haben sie es einfach "vergessen". 

Mädchen versuchen aus ihren gewundenen Berufswegen immer das 
beste herauszuschlagen. Sie kompensieren dies mit einer Idee von "Ei
genverantwortlichkeit" , die sie über die Warteschleifen managen. Dann 
kommt allerdings Anfang 20 der Punkt, wo sie sich "zu alt fühlen" und 
in Gefahr sind in depressive Stimmungen zu verfallen. Dieser Punkt 
ist deshalb wichtig, weil hier auch bei Mädchen ein Motivationsbruch 
entsteht: sie haben sich sehr lange etwas zugetraut, sie haben die U m
wege der Berufsfindung in Kauf genommen und sehen sich jetzt mit 
einem Mal vor einem Bruch. 

Diese "Enttäuschungsfestigkeit" der Mädchen gründet sich darin, 
daß Mädchen noch andere Erfolgskriterien im Verlauf ihrer Berufsfin
dung haben, als die direkte Karriereorientierung. Sie versuchen aus 
dem Umfeld der Berufsfindung, aus den verschiedenen Tätigkeiten, die 
unterhalb der eigentlichen Berufstätigkeit liegen, Sinn zu gewinnen 
und auch das für sich als positiv zu bewerten, was öffentlich nichtan
erkannt ist. Außerdem ist für viele Mädchen ein späterer Arbeitsplatz
wechsel kein größerer Risiko: auch die aktuellen Arbeitsbedingungen 
(z.B. als Arzthelferin) sind so schlecht, und haben so wenig finanzielle 
Kompensationsmöglichkeiten, daß viele Mädchen meinen, daß es ihnen 
später in einem anderen Beruf auch nicht viel schlechter gehen kann. 

Die Frage, wie Mädchen zu ihrem Beruf gebracht wurden, läßt sich 
zuerst einmal nur negativ bestimmen: für einige ist es das abschrek

kende Vorbild der Mutter, von der man sich und seine eigene Berufs
idee absetzen will. Man hat die Abwertung der Frauenarbeit in der 
Familiensituation erfahren, in der Hausarbeit, in der Heimarbeit, in 
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der Teilzeitarbeit in der Fabrik, und gesehen, daß die Mutter keine 
Zeit für sich selbst hatte. Natürlich gibt es diesen Mechanismus der 
Abwendung vom Vorbild Mutter (hier negatives Vorbild Mutter) ge
nauso bei Mädchen und Müttern im städtischen Bereich; im ländlichen 
Bereich ist aber sowohl die Intensität als auch die Ambivalenz wohl 
intensiver: das hängt wiederum mit der Durchgängigkeit der Lebens
bereiche zusammen; daß die Mädchen fürchten, daß sich die Einge
spanntheit und Abhängigkeit nicht nur auf einen Lebensbereich, son

dern auf den gesamten Lebensraum beziehen wird. Das führt auf der 
anderen Seite auch dazu, daß die Mädchen - aufgrund dieser negati
ven Zuschreibung und Distanz - auch die Stärken ihrer Mütter, wie 

sie den Alltag organisieren, nicht erkennen können und an die Erfah

rungen ihrer Mütter nicht anzuknüpfen vermögen. 
Dennoch heißt es oft im Ausbildungssektor, die Mädchen "wollen" 

sich überhaupt nicht weiterqualifizieren. Das hängt damit zusammen, 
daß Mädchen in der Frauensozialisation des ländlichen Raumes sehr 

bald lernen, daß sie sich verfügbar halten müssen für die spätere 
Hausarbeit, daß sie nicht mehr werden sollen als der Mann. Eine Frau 
soll zwar mitschaffen aber Status und Sicherheit erwirbt sie zuvor
derst als familiale und häusliche. Vor allem Eltern und das weitere 

Umfeld sehen es daher - bis auf Ausnahmen - nicht als notwendig an, 
Mädchen ebenso intensiv zu fördern und zu ermuntern wie Jungen. 

Diese "verordnete Bescheidenheit" bei Mädchen und jungen Frauen 
im ländlichen Raum bezieht sich nicht aufs Materielle, sondern auf 

den Status. Auch Bildung nützt dem Renommee, ist anerkannt, aber zu 

viele Ambitionen können die Balance zwischen dem höheren Status des 

Mannes und den Ambitionen der Frau, wie sie im ländlichen Bereich 
gilt, in Frage stellen. (Diese Doppelung der Anforderungen Prestige 

und häusliche Anerkennung durch gute Schulleistungen, Berufsabschluß 
und als attraktive Frau erwerben zu müssen, ist auch für einige Mäd
chen Grund für den Verlust eines sicheren Selbstgefühls). 

Ein Bruch zwischen Schule und nachschulischer Lebensphase zeigt 

sich nicht nur in der Lernmotivation, sondern auch in der sozialbio
grafischen Orientierung: während oder kurz nach der Schulzeit könnel? 

sich die Mädchen sehr gut vorstellen, daß sie mobil sind, daß sie auch 
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einen guten Beruf ergreifen und diesen über die Familie hinaus durch
halten können. 

Aber schon während der Berufsfindung und Berufsorientierung ist 
der Aspekt der späteren Partnerschaft von Bedeutung. Sie müssen er
leben, daß die Berufsaufgabe "an Stelle" des Freundes oft ein resigna
tiver Akt ist. Sie stellen sich die partnerschaftliche Teilung von Haus
arbeit und Kinderversorgung vor, sind aber sicher, daß sie diese nicht 
durchsetzen werden. Sie planen deswegen erst einmal ein Drei-Phasen
Modell, aber sie wollen und können es nicht immer realisieren. Im 
Durchschnitt arbeiten die jungen Frauen für das Haus, das Auto und 
die anderen Anschaffungen weiter. 

Hinzu kommt, daß auch auf dem Land Frauen erst dann als selb
ständig gelten, wenn sie Familie und Kinder haben. Für sich allein 
können sich Mädchen vorstellen, mit Kind, aber ohne Mann auf dem 
Land zu leben - gerade auch angesichts der fehlenden Bereitschaft 
von Jungen, sich an Hausarbeit und Kindererziehung zu beteiligen. 
Sie finden eine eigentümliche Formel, diesen Wunsch als angeblich 
unrealistisch auszudrücken: allein auf dem Land leben, das geht ja 
gar nicht. 

Insofern Zeit für Kinder zu haben auch von den Mädchen als Entla
stung und Fortschritt angesehen werden kann und die Einschätzung 
hochgehalten wird, daß Familienarbeit genauso wichtig wie Berufsar
beit ist, wird ein Mangel an öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtun
gen nicht spürbar. Der Ausstieg aus dem Beruf wird dennoch durch 
fehlende Kleinkindbetreuung erzwungen. Die Hierarchie der Notlösun
gen von großelterlicher Betreuung bis zu wechselnden Pflegefamilien 
ist mit schlechtem Ansehen für junge Mütter behaftet. 

Interessant sind in diesem Zusammenhang die Aussagen, daß Mäd
chen und junge Frauen heute eigentlich mehr experimentieren könn
ten, daß sie aber wenig "an sich selbst arbeiten" und sich eher in 
ihre Familien zurückziehen. Hier deutet sich ein ähnlicher Mechanis
mus der Fremdbeurteilung durch die ältere Generationen an, den wir 

auch gegenüber den Jungen bei den ehemaligen Aktiven aus der Zeit 
der Jugendzentren gesehen haben: Jugendliche sind heute nicht mehr 
so politisch wie früher. Wie dort, müssen wir auch hier dieses Zu-
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schreibungsmuster historisch relativieren: und das bedeutet bei den 
Mädchen vor allem, daß sie heute zwar selbständiger geworden sind, 

daß sie aber gezwungen sind, diese Selbständigkeit mit einer höheren 
Ambivalenz ihrer soziokulturellen Umwelt in Einklang zu bringen. 

Der Zusammenhang von Berufsfindung und "in der Region bleiben 
wollen" ist bei den heutigen Mädchen viel stärker als zu früherer 
Zeit, als Mädchen - wenn sie einen Beruf erlernen wollten - ganz 
unter dem Druck standen, aus der Region wegzugehen. Dieses "in der 
Region bleiben wollen" bringt notwendigerweise eine Reduzierung der 
Berufsperspektive mit sich und verstärkt die Anpassungsbereitschaft. 
Denn Mädchen haben viele Ideen von Berufsmöglichkeiten im Kopf, 
wissen aber nicht, wo sie sie ausüben sollen. So stehen sie in dem 

Zwiespalt, daß sie entweder ganz weggehen müßten, sie wollen aber 
doch in der engeren Region bleiben. Die weitere Region nützt ihnen 
wenig, weil von den attraktiven Berufen, die sie sich in der nächsten 
größeren Mittelstadt erhoffen könnten, alle so stark gefragt sind, 

daß für jene Arbeitsplatzbewerberinnen von auswärts, die dann auch 
weit pendeln müssen, kaum eine Chance besteht. Im Gegensatz zu den 
Männern sind weibliche Arbeitsressourcen in der Pendlerexistenz weni
ger gefragt. Im Gegenteil: die "betriebswirtschaftlich interessante" 

Verfügbarkeit weiblicher Arbeitskraft auf dem Land ist darauf zuge
schnitten, daß Frauen Haus-nahe Beschäftigungen suchen müssen, um 
Hausarbeit und Kinderbetreuung organisieren zu können. 

Berufsfindung bei Jungen 

Während wir bei den Mädchen eher den Eindruck gewonnen haben, 

daß sie im Durchschnitt schon relativ früh, mit Beginn des Berufsfin
dungsprozesses mit "entweder - oder'" Zumutungs- und Entscheidungs

problemen konfrontiert sind, scheint bei den Jungen eine relativ hohe 
Selbstverständlichkeit vorzuherrschen, daß man als Mann schon etwa? 

249 



werden und eine gute Arbeit finden wird. Diese Selbstverständlichkeit 
bewegt sich in typischen Mustern: 
- die meisten Jungen gehen davon aus, daß sie, im Gegensatz zu den 
Mädchen, auf jeden Fall einen für das Leben ausreichenden Job finden 
werden; 
- darunter gibt es Jugendliche, die schon zu Anfang der Lehrzeit daran 
orientiert sind, daß sie nicht in ihrem erlernten Beruf arbeiten werden 
(oder können) und in die Industrie pendeln werden. In der Süd- vor 
allem aber in der Mittelregion - scheint es für dieses Auspendeln in 
angelernte Tätigkeiten nach der heimischen Lehre (vor allem in re
gionalen Großbetrieben) traditionale Generationenvorbilder zu geben. 
Es gibt regionale Großbetriebe, die sich in ihrer Einstellungspolitik 
auf die traditionalen ländlichen Rekrutierungsmechanismen ausdrück
lich stützen und sie pflegen. 
- es scheint aber inzwischen eine größer gewordene Minderheit von 
Jugendlichen zu geben, die sich bewußt an der Perspektive der regio
nalen Option orientiert: durch Neuorganisierung ihrer Biographie, 
durch geplante Umschulung, durch Nutzung von Warteschleifen, um 
Zeit, Überblick und soziale Kontakte zu bekommen, um die regionale 
Option zu verbessern; 
- als allgemeine Tendenz kann man beobachten, daß die Bereitschaft 
zur Weiterbildung in den Dörfern gestiegen ist - sei es einmal des
wegen, weil berufliche Weiter- und Fortbildung im dörflichen Bereich 
offensichtlich ein positives Statusmerkmal ("Tüchtigkeit") geworden 

ist, sei es darum, weil man sich über Fort- und Weiterbildung erhofft, 
seine landwirtschaftlichen, handwerklichen oder gewerblichen Möglich
keiten zu verbessern, sich spezialisieren zu können, um vielleicht 
selbst einmal selbständig zu werden. Wir haben den Eindruck, daß 

sich vieles an Spezialisierung und Ausdifferenzierung im ländlichen 
Raum, das im beschränkten beruflichen Ausbildungsbereich nicht geht, 
über die Weiterbildung und Weiterqualifizierung läuft. 

Über diesen Trend zur beruflichen Weiterqualifizierung hinaus las
sen sich - trotz allgemein sinkender Attraktivität des zweiten Bil
dungsweges - im ländlichen Bereich aufsteigende Tendenzen des Nach
holens von Bildungsabschlüssen ausmachen. Es sind dies vor allem 
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Jugendliche - wiederum überwiegend Jungen und weniger Mädchen
mit starker Mittelschichts- und Aufstiegsorientierung, welche auf der 
Modernisierungswelle des ländlichen Raums schwimmen, selbstbewußt 
genug sind, um zu demonstrieren, daß sie etwas "auf dem Kasten" 

haben, um studieren zu können (meist ökonomische und technische 
mittlere und höhere Studiengänge). Sie sind offensichtlich auch die 
Gruppe, an der sich die geplanten Neugründungen von Fach- und 
Fachhochschulen in unseren Untersuchungsregionen orientieren. 

Während diese Gruppe ihre regionale Option vor allem über eine 
Verstärkung der Berufsorientierung bei zeitweisem Aufenthalt außer
halb der Region zu erweitern versucht, treffen wir auch Jugendliche 
an, die versuchen, ihre regionale Option über eine sozial intensivierte 

jugendkulturelle Orientierung zu erweitern. Sie "experimentieren", 
was in der Region kulturell und sozial geht (gemeinsame Projekte, 
aber auch einfach "abwarten" und "in die Region hinein leben"). Sie 

wollen die sozialen Erfahrungen zu nutzen, welche die neue Jugend
phase auf dem Lande im Vergleich zu anderen ländlichen Lebensberei

chen bieten kann; sie sehen die Jugendphase nicht vornehmlich als 
berufsorientierten Übergang, sondern als eigene Lebensphase, die man 

ausleben soll, um dann erst zu sehen, was später kommen könnte; sie 

warten auf Anregungssituationen, die ihnen neue Horizonte für das 
spätere Leben eröffnen könnten. Zu dieser Gruppe gehören offen
sichtlich viele Zivildienstleistende auf dem Land. Vielleicht ist der 
Zivildienst für diese Jungen auch deshalb so attraktiv, weil er eine 
sozial produktive Warteschleife zu sein verspricht, ein Anregungsmi

lieu für alternative soziale Erfahrungen und Orientierungen in der 
Region. Von den Gewährsleuten hören wir immer wieder, daß man im 

Zivildienst seine "Jugendzeit" herüberretten kann und damit Lebens

formen und Lebensstile, die sonst unter dem Normalitätsdruck der 

ländlichen Alltagswelt nach der Jugendzeit untergehen würden. Die 
Bundeswehr wird dagegen als "Einschnitt" bezeichnet: nach dem Wehr

dienst fange die Sicherheit an, der feste Platz, das Haus, die Heirat 

stehe am Horizont, die Normenwelt der Gleichaltrigengruppe sei ver
blaßt. Dieser Übergang scheint sich schon während der Bundeswehr
zeit abzuspielen: man trifft sich zwar noch mit den Freunden der 
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Gleichaltrigengruppe, wenn man im Urlaub oder zwischen den Dienst
zeiten nach Hause kommt, aber man geht auch ab und zu in seinen 
Betrieb, arbeitet schon auch etwas "schwarz" und erwirbt sukzessive
über den symbolischen Initiationsgehalt der Wehrdienstzeit - einen 

dorfbezogenen Erwachsenenstatus. 
Zusammenfassend können wir aufgrund unserer bisherigen Erfah

rungen annehmen, daß sich die Berufsfindungsszene auf dem Land in 
gewisser Weise "spaltet". Einmal in die große Gruppe, die nach den 
traditionellen Selbstverständlichkeiten der Berufsfindung lebt, die 
Verlängerung der Berufsfindung in Kauf nimmt, ohne dem eine be
sondere Bedeutung für die biographische Orientierung zuzumessen. 
"Eine Stelle finden" steht in dieser traditionellen Orientierung vor 
der Perspektive "möglichst viel unternehmen, um einen anspruchsvol
len Beruf realisieren zu können". Man orientiert sich an dem Angebot, 
das es im Dorf, im nächsten Dorf oder in der nächsten Kleinstadt 
gibt. Diese diffuse traditionale Arbeitsorientierung spiegelte sich auch 
in den Einschätzungen der jungen Erwachsenen, die wir befragt haben 
("Ehemaligenbefragung") wieder: sie konnten in der Regel nicht sagen, 

ob es die Jugendlichen heute im Vergleich zu ihrer eigenen Berufsfin

dung schwerer oder leichter haben. Sie haben es nicht leichter, aber 
auch nicht schwerer - das ist der durchschnittliche Tenor der Aus

sagen. 
In diesem Zusammenhang ist uns deutlich geworden, daß es gerade 

im ländlichen Raum regionale Anregungsmilieus braucht, um Motiva
tionen für alternative Berufsorientierungen, die sich auch in der Re
gion verwirklichen lassen, zu schaffen. Die Landjugendverbände ver
suchen das immer wieder, z.B. Energiewerkwochen machen, Energie
werkstätten aufbauen, um die beruflichen Möglichkeiten im Umgang 

mit alternativen Technologien aufzuzeigen. Dabei hat sich gezeigt, 
daß es wichtig ist, daß dieses Anregungsmilieu regional organisiert 
wird, daß es dadurch eine andere Aufforderungs- und Motivations

qualität besitzt, als Informationen und Beratungen von außerhalb der 

Region. 

Sehr oft haben wir von solchen motivierten Jugendlichen, aber 
auch von einigen traditional orientierten erfahren, daß es einfach zu 
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wenig Informationen darüber gibt, was in der Region überhaupt für 
berufliche Möglichkeiten bestehen oder entwickelt werden können. 
Deswegen bliebe einem auch nichts anderes übrig, als sich an dem zu 
orientieren, was man vorfindet oder sich an die traditionalen Wege 
der Berufsvermittlung über Eltern und Verwandte zu halten. Auch die 
Berufsberatung sei zu individualisiert; sie versuche, einen von seinem 
zugeschriebenen Motivations- und Leistungsvermögen in einen unüber
sichtlichen, imaginären regionalen Arbeitsmarkt einzupassen, ohne 

einem zu zeigen, wie man dann eigentlich vernetzt ist und welche 
weitergehenden oder alternativen Möglichkeiten in diesem regionalen 

Netzwerk örtlich, zeitlich und von der Angebotsstruktur her bestehen 
könnten. Wir werden in unserer Längsschnittstudie versuchen, diese 
regionale "Möglichkeitsdimension" der Berufsfindung stärker in den 
Mittelpunkt der Verständigung mit den Jugendlichen zu rücken. 
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Soziale Segregation: Jugendliche in 
ländlichen Neubaugebieten 

Ein neuer Typ sozialer Segregation 
im ländlichen Raum 

Große ländliche Neubaugebiete - in der Peripherie der Kerndörfer -

sind seit der Nachkriegszeit entstanden; trabanten- oder satelliten
ähnliche Neubaugebiete vor allem seit Ende der 60er und Anfang der 
70er Jahre. Schon in den SOer Jahren wuchsen ländliche Neubaugebiete 

vor dem Hintergrund des Strukturwandels des ländlichen Raums und 
der damit verbundenen Ausdifferenzierung des ländlichen W ohnmi
lieus. Die beginnende soziale Modernisierung des Landes verbunden 
mit einer zunehmenden Ausdifferenzierung der Berufsstruktur führte 

zu einer sozialstrukturellen und sozialräumlichen Entflechtung der 
Familienverbände. Der individuelle {Berufs-)Status rückte zunehmend 
vor den dorfgebundenen Familienstatus, das eigene Haus als Ausdruck 
des dörflichen "individuellen Status" erhielt vor allem für die jüngere 

und mittlere Generation eine zentrale soziale Bedeutung. Da 
gleichzeitig mit der Modernisierung auch die Anspruchsniveaus im 

ländlichen Raum bezüglich einer "modernen Lebensqualität" gestiegen 

waren, wurde für viele das neue "moderne Haus" am Ortsrand der 

Mittelpunkt der Lebens- und Familienplanung. Verstärkt wurde dies 
damals durch die erste große Neusiedlerwelle - vor allem der Heimat
vertriebenen, die nach dem Ende der dörflichen Unterbringungsprovi

sorien in den SOer Jahren anfingen, neue Häuser zu bauen - welche 

die Neubaugebiete zu eigenen Ortsteilen anwachsen ließen. 
Ende der 60er Jahre bis heute - mit der zweiten Welle der Indu

strialisierung des ländlichen Raums in der Nachkriegszeit und dem 

Beginn der Politik der funktionsräumlichen Arbeitsteilung im letzten 

Jahrzehnt - suchen sich immer mehr regionsfremde Leute erschwingli
che und "naturnahe" Wohnplätze auf dem Land, die aufgrund der in-
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zwischen erreichten breiten Motorisierung und hohen Mobilität in 
einem relativ weiten Umkreis der Arbeitsplätze liegen können. Die 
Gemeinden fädelten sich dabei selbst als Anbieter in diesen neuen 
Kontext der Industrialisierung und der funktionsräumlichen Regional
politik ein: Baulanderschließungen und für Neubürger lukrative Bau

platzangebote sollten diese locken. Die Gemeinden erhofften sich da
mit eine höhere steuerliche Wirtschaftskraft und infrastrukturelle 
Verbesserungen. 

In diesem Zusammenhang muß man Neubaugebiete mit innerregio
nalem Einzugsbereich der Peripherie der Kerndörfer von Neubauvier

teln mit relativ hohen überregionalem Einzugsbereich, die oft traban
tendorfähnlich von den Kerndörfern räumlich getrennt sind unter

scheiden. Denn gerade in diesem letzteren Typ des trabanten- oder 
satellitendorfähnlichen ländlichen Neubaugebietes sind die Probleme 
sozialer Segregation auf dem Lande entstanden, die kommunalpolitisch 

und regionalpolitisch lange Zeit übergangen wurden, heute aber in den 

Mittelpunkt der regionalpolitischen Aufmerksamkeit rücken. Diese 
Neubaugebiete mit hohem, überregionalem Einzugsbereich liegen zwar 
ballungsgebietsabgewandt, aber sie sind von den industriellen Bal
lungsgebieten her im Tagespendeln erreichbar. Deshalb verzeichnen 

sie einen großen Zuzug von Neusiedlern, die in den Ballungsgebieten 
arbeiten, sich aber hier aufgrund der günstigeren Wohnungsmöglich
keiten niederlassen. Diese trabantenähnlichen ländlichen Neubaugebie
te haben in ihrer Entwicklung eine eigene Dynamik und Sogwirkung 

entfaltet: Immobil- und Wohnungsbaufirmen haben in der Regel die 

Baupolitik beschleunigt, die Kommunal- und Kreisverwaltungen haben 
den sozialen Wohnungsbau vor allem in diese Bereiche gelenkt. So 

kommt es, daß bestimmte Sozialgruppen die im durchschnittlichen 

Wohnungsmarkt kaum zum Zuge kommen oder als "Problemgruppen" 
auf den sozialen Wohnungsbau angewiesen sind, in diesen ländlichen 
Neubaugebieten überrepräsentiert sind. So finden wir z.B. einen über
proportionalen Anteil von "unvollständigen Familien" (wie alleinste

hende Frauen mit Kindern in der Jugend- und Sozialhilfeterminologie 
etikettiert werden), aber auch sozial schwache Familien, Ausländer-
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familien und Asylantenfamilien, die mehr oder minder gezielt von der 
kommunalen Sozialadministration in diese Gebiete eingewiesen werden. 

Große Neubaugebiete in ländlichen Regionen - auch die nicht-öf
fentlich "problembelasteten" - erreichen in der Regel nahezu die 

Größe des Kerndorfes. Da sie außerhalb des traditionellen Dorfmilieus 

liegen, sind sie offen für den Zuzug außerregionaler und damit auch 
städtischer Familien. Die "trabantenähnlichen" , vom Altort und seiner 
Peripherie deutlich abgegrenzten Neubauviertel sind im Unterschied zu 
den "durchschnittlichen" Neubaugebieten meist in der Nähe ländlicher 
Kleinzentren entstanden. Sie haben - siedlungs- und bautypologisch 
gesehen - eine Mischstruktur: Eigenheime und Eigentumswohnungsan
lagen findet man neben Mietshäusern - oft auch des sozialen W oh

nungsbaus - oder gar Mietshochhäusern, ländlichen "Mietskasernen". 
Während es über großstädtische Neubaugebiete und die in ihnen 

wirkenden sozialen Segregationstendenzen eine Fülle sozialwissen

schaftlicher Befunde gibt, ist über die ländlichen Trabantensiedlungen 
bisher sozialwissenschaftlich so gut wie nicht gearbeitet worden. Dies 
mag vor allem auch damit zusammenhängen, daß dieser Bereich lange 
Zeit regional- und kommunalpolitisch tabuisiert worden ist, um nicht 
durch "Problemanzeigen" die gewollte Anziehungskraft der jeweiligen 
Gemeinde für Wirtschafts- und Wohnungsansiedlungen zu schmälern. 
Dieser Mangel an sozialwissenschaftlich begründetem Wissen über so
ziale Segregationen in ländlichen Neubaugebieten wird gerade heute 
deutlich, wenn sich Bürgermeister und Gemeinderäte fragen, ob es für 

die soziale Sanierung solcher Trabantengebiete nicht schon zu spät 

1st. 

Wir hatten in unserem Projekt die Möglichkeit zu explorativen Zu

gängen in drei solcher ländlichen Trabantenvierteln (zwei in der Mit

telregion, eines in der Südregion). Dabei haben sich - im Vergleich 

zu großstädtischen Trabantensiedlungen - folgende Besonderheiten he
rausgestell t: 
- Im Gegensatz zu großstädtischen Neubaugebieten haben die im länd

lichen Raum eine siedlungstypische Mischstruktur und sind vor allem 

dadurch charakterisiert, daß sie "auf dem Lande liegen". Sie erschei
nen deshalb zumindest für "städtische Augen" nicht so verbaut wie im 
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großstädtischen Bereich: Man trifft auf Gärten, auf gelockerte Bau
weise und Naturnähe. Deshalb wird der Raum in ländlichen Neubau
siedlungen von seinen Bewohnern längst nicht als so gewalttätig er
lebt wie in großstädtischen Satellitenvierteln. Man fühlt sich dem 

Raum nicht so ausgeliefert, das Klima ist - aufgrund der Mischstruk
tur und der relativen Offenheit des Siedlungsraumes - kein Klima der 
Ausgrenzung und Ghettoisierung. Wenn hier soziale Probleme sozial
räumlich entstehen, dann sind es meistens Problem der "Isolierung" 

einzelner Familien und Gruppen im Neubaugebiet. 
Durch das ländliche Neubauviertel laufen Nachbarschaften, Bekann

tenkreise, aber auch quasi dörfliche Gegenseitigkeits-, genauso wie 
Kontrollstrukturen (Klatsch). Aufgrund unterschiedlicher Herkunfts

struktur und verschiedenartiger Integrationsbezüge der Wohnbevölke
rung in Dorf und Region überlagern und durchsetzen sich ländliche 
und urbane Sozialmuster: Gegenseitigkeit, Kontrolle, Klatsch, aber 
auch Anonymität, höhere Toleranz für abweichendes Verhalten. 

Das Hauptproblern scheint aber das Nachhinken der sozialen Kom
munikationsstruktur hinter dem raschen und oft überstürzten Ausbau 

des Neubauviertels. Dieser soziokulturelle "lag" kann gerade bei sozia
len Gruppen, die stärker isoliert sind und keine oder kaum Integra

tionsbezüge zum Dorf oder in der regionalen Umgebung haben zu 

massiven Orientierungsproblemen hinsichtlich ihrer sozialen Verortung 
und ihres sozialen Status im Viertel führen. Dazu trägt auch die 
"Uneindeutigkeit" der im Viertel sich überlagernden Orientierungsmu

ster (quasi städtisch/quasi dörflich) bei. Solche Familien versuchen oft 
sich in der Richtung "zu verorten" , daß sie um jeden Preis "normal" 
sein wollen. Da sie aber in der Regel über keine alltagskonkreten 

Maßstäbe für das, was normal ist verfügen, reduziert sich ihr Norma

litätsverhalten auf die krampfhafte "Wahrung des äußeren Scheins". 
Dieses "Nur-Nicht-Auffallen" - weder negativ noch positiv - kann zu 
einem sozialen Immobilismus und zur Verstärkung der sozialen Isola

tion führen (nicht umsonst ist im baden-württembergischen Medienat

las eine deutlich überproportionale Fernsehhäufigkeit in solchen Neu

baugebieten zu finden) . Diese Isolation ist solange lebbar, solange die 
"private Selbstregulierungsfähigkeit" solcher Familien im Neubaugebiet 
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erhalten bleibt (vgl. dazu Kersting). Psychosoziale Probleme und Le
bensschwierigkeiten bleiben aber meist überdeckt, wenn es doch zur 
Problemartikulation kommt, sind sie oft durch die "Symptomatik der 
Verschwiegenheit" geprägt. 

Besondere Charakteristik von ländlichen Neubaugebieten - sowohl 
der durchschnittlichen als auch der trabantenähnlichen - gegenüber 
städtischen Satellitenstädten ist aber, daß man sich im ländlichen 
Neusiedlerbereich zu der Gemeinde, dem Dorf zugehörig fühlt. Diese 
Identifikation mit dem Gemeindecharakter - gefördert von der politi
schen Gemeinde, der Kirchengemeinde, aber auch dorfverbundenen 
Neusiedlern - führt auch dazu, daß sich Bewohner aus den sozial 
integrierten Gruppen auch in den trabantenähnlichen Neubaugebieten 
für die Wahrung und Förderung des "Gemeindecharakters" und damit 
auch für die "Problemgruppen" verantwortlich fühlen. Sicher tun sie 
das oft deshalb, weil sie um den Ruf "ihres" Wohnviertels besorgt 
sind. Sie versuchen auch, Formen ländlicher Geselligkeit im Neubauge
biet - meist über die Kirchengemeinde, da kaum Vereine präsent sind 
- zu organisieren. Dadurch können auch offenere Formen der Gesel
ligkeit als im traditionellen Dorfmilieu entstehen. 

Familien in ländlichen Neubaugebieten 

Nach unserer explorativen Erfahrung lassen sich in ländlichen Neu
baugebieten - idealtypisch - drei Familientypen unterscheiden. Einmal 
die dorforientierte Neusiedlerfamilie, zum anderen die weniger dorf
orientierte, aber dafür regional integrierte Familie und schließlich 
die im Neubaugebiet eher sozial isolierte, weder dorf- noch regional
integrierte Familie, welche in der Öffentlichkeit des Neubaugebiets 
aber auch vor allem von seiten der Sozialadministration her das Eti

kett der "Problemfamilie" erhalten hat. 
Beim durchschnittlichen Typus der dorfintegrierten Neusiedleifami

lie stammt die Familie oder ein Familienteil in der Regel aus dem 
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Kerndorf. Ihre Beziehung zum und Verankerung im Dorfmilieu - Be
kanntenkreis, Vereinszugehörigkeit, Kirchengemeinde - läßt den Kon
takt zum Kerndorf nicht abreißen und fördert die regelmäßige Teil
nahme an dörflichen Ereignissen und Festen. Neusiedler mit weiter 

bestehenden dorforientierten Aktivitäten versuchen meist auch im 
Neubaugebiet über Initiativen aktiv zu sein: Treffs, kleine Straßen
feste, gegenseitige Kinderbetreuung. 

Beim durchschnittlichen Typus der regional orientierten Neusiedler
familie handelt es sich meist um Neusiedler, die aus der weiteren Re
gion oder gar einem anderen Bundesland zugezogen sind, im nächstlie
genden Verdichtungsraum ihren Arbeitsplatz gefunden haben und hier 
"im eigenen Haus" (in der Eigentumswohnung) "in schöner Gegend" 

wohnen wollen. Die Wohnlage ist hier meist deutlich eine Funktion 
des Arbeitsplatzes. Es gibt im Neubaugebiet nachbarliche Kontakte 
"über den Zaun", engere Freizeitkontakte mit der einen oder anderen 
Familie. Im Neubaugebiet oder anderswo in der Region, manchmal 

über Arbeitsplatzbekanntschaften vermittelt. Die Kontakte zum Dorf 
sind locker - einkaufen, Teilnahme an größeren Festen mit entspre

chenden Vergnügungsveranstalrungen. Die Freizeit wird in Haus und 
Garten oder gezielt außerhalb der dörflichen Geselligkeit verbracht 

(sportliche Betätigung, Spritztouren, Anfahren von Besuchen). Bei 
Familien mit Kindern erstreckt sich das örtliche Interesse auf Kinder
garten und Schule bis hin zur Teilnahme bei den entsprechenden 
Elterninitiativen und gemeinsamen Betreuungsdiensten. 

Den Typ der wenig integrierten bis hin zur sozial isolierten Fami· 
lien findet man zwar vereinzelt in vielen der großen ländlichen Neu

baugebiete, vermehrt und öffentlich sichtbar jedoch in den trabanten
stadtähnlichen Siedlungen größerer Orte, oft in der Zone der Erreich

barkeit von großen ländlichen Verdichtungs- oder großstädtischen Bal
lungsgebieten. Oft ist die soziale Problemlage der Familie das Ergeb

nis famili:1ler Desorganisation, die von der Familie selbst und der 

Umwelt nicht aufgefangen werden kann und die Familie sehr schnell 

in die Definitionszone der "Problemfamilie" bringt. Daß es unter sol
chen "Problemfamilien" in ländlichen Neubaugebieten einen so hohen 
Anteil an Alleinerziehenden gibt, sagt nichts über die Frage des AI-
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leinerziehens aus, sondern verweist darauf, daß der Status der Allein
erziehenden im ländlichen Bereich oft nicht freiwillig gesucht werden 
kann, sondern als Produkt familialer Desorganisation zu Lasten der 
Frau entstanden ist und entsprechende soziale Netzwerke, um diesen 
Status zu stützen, kaum vorhanden sind. So findet man in diesen 

ländlichen Trabantenvierteln geschiedene oder getrennt lebende Frau
en mit zwei Kindern, die aufgrund ihres niedrigen Einkommens auf 
die billige Sozialwohnung im Neubauviertel angewiesen sind. Sie haben 

in der Regel kaum Kontakte zum Dorf, weil diese sozialen Kontakte 
früher über den Mann liefen (Vereine). Sie können dies oft nicht 
durch regionale Kontakte kompensieren; was bleibt sind die verwandt
schaftlichen Beziehungen. Die Kinder solcher sozial isolierten Familien 

sind in der Regel überfordert, von sich aus - bei ausbleibender Un
terstützung durch die Familie - außerfamiliale Beziehungen und soziale 

Netze aufzubauen. In dem Ausmaße, in dem sich die familiale Isolation 
auf die Kinder in der Weise "überträgt", daß über die Kinder die Iso

lation öffentlich wird, kommt es zu dem in solchen Neubaugebieten 
anzutreffenden Phänomen "auffälliger Kinder" von "sozial versteckten" 
Familien. Die Situation der Familie wird über das öffentliche Erschei
nungsbild der Kinder und Jugendlichen - aggressives Auftreten und 

Probleme dabei, sich mit anderen zusammen Gelegenheitsstrukturen 
aufzubauen - zwar sichtbar, aber die Familie wird dadurch nicht 
zugänglich. Die Gefahr der Stigmatisierung droht. 

Nun muß man vorsichtig sein, leichtfertig mit dem Etikett der 

"Problemfamilie" umzugehen, da es öffentlich und administrativ in ei
ner bestimmten ausschließenden Weise besetzt ist. Wir wissen auch 

aus der sozialwissenschaftlichen Forschung zu sozialen Problemen, daß 

"soziale Probleme" allein nicht konstitutiv sind für die Entstehung 

für "Problemfamilien" . Diese entstehen erst dann, wenn die Selbstre

gulierungsfähigkeit der Familie im Umgang mit sozialen Problemen so 
weit verloren ist, daß der familiale Zusammenhalt als solcher zu zer

fallen droht und administrative Interventionen in die Binnenstruktur 

der Familie einsetzen. 
Solche "Problemfamilien" haben weder Integrationsbezüge ins Dorf 

noch die Möglichkeiten externer regionaler Kompensation der man-
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gelnden Umweltkontakte. Sie sind auf die Neubausiedlung angewiesen, 
dort gibt es aber - im Unterschied zum Dorfkern - kaum öffentliche 
Gelegenheitsstrukturen und informelle Kontakte. Auf der anderen 
Seite ist ihre Gruppengröße zu klein - oft sind es auch zu unter

schiedliche Herkunftsgruppen - als daß sie sich wie in städtischen 
Trabantenvierteln zu Solidargemeinschaften zusammenschließen könn
ten. Auch gibt es in ländlichen Neubaugebieten heute so gut wie 
keine soziale Infrastruktur - außerhalb der Kirchengemeinden - für 

die Vermittlung von sozialen Dienstleistungen und Kontakten. 
Andererseits ist die soziale Auffälligkeit in ländlichen Neubauvier

teln wiederum nicht so groß, daß sich hier dörfliche und städtische 
Sozialnormen in einer Art überformen, daß Räume geringerer sozialer 

Kontrolle und Verbindlichkeit als im Dorf - aber auch weniger Einge

bundenheit, Gegenseitigkeit und Hilfe - entstehen. Dadurch aber, daß 
die soziale Isolation mit Anonymität und Unverbindlichkeit verbunden 

ist, ist die Gefahr der Stigmatisierung und Ausgrenzung geringer. Si

cher fördert der Rückzug der Familie auf sich selbst, den soziale Iso
lation auslöst, den Normalitätszwang, die Symptomatik der Verschwie

genheit. Auf der anderen Seite entstehen aber auch tolerierte, bzw. 
"übersehene" Freiräume für abweichendes Verhalten, die sich nicht in 
Auffälligkeit und Stigmatisierung verlängern müssen. Dies macht z.B. 
solche ländlichen Neubaugebiete für "Problemfamilien" "attraktiv", die 
in städtischen und kleinstädtischen Wohnungsgebieten Stigmatisierun
gen und Ausgrenzungen stärker ausgesetzt sind. Diese Familien ziehen 

dann zu, weil sie solche anonyme Milieus suchen, aber nicht in die 

Großstadt wollen oder können, weil sie das Leben dort nicht gewohnt 
sind oder weil ihnen die Wohnung dort viel zu teuer ist. 

Jungen und Mädchen in ländlichen Neubaugebieten 

Nach unseren bisherigen explorativen Erfahrungen können wir bei 
den Jugendlichen vor allem in den trabantenähnlichen ländlichen Neu-
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baugebieten drei Gruppen - je nach ihrer soziokulturellen Bindung an 

das dörfliche Milieu unterscheiden: Zum einen die Gruppe von Jugend
lichen - meist Oberschülerinnen und Oberschüler - die relativ feste 
und geplante Bindungen an Jugendverbände, Freundschaftsbeziehungen 

und Jugendtreffs haben. Sie orientieren sich in der Regel an einer 
festen Beziehungsstruktur und geplanten Freizeitaktivitäten. Diese 
sind weniger im Neubauviertel selbst angesiedelt, sondern im Gesamt
dorf und seinem engeren und weiteren Umkreis. Es sind die Jugendli

chen, die man auch relativ aktiv in Jungschargruppen und außerschu
lischen kulturellen Veranstaltungen antrifft. Die zweite - wohl mehr
heitliche - Gruppe zeichnet sich durch lose soziokulturelle Bindungen 
an Vereine, Verbände, Treffpunkte im Neubauviertel, im Gesamtdorf 

und in der näheren regionalen Umgebung aus. Sie gehören Gruppen 
und Cliquen an, die sich auch ihre eigenen Treffpunktstrukturen 
schaffen können, relativ mobil und auch in der Lage sind, im Neu
bauviertel selbst sich eine Gelegenheitsstruktur aufzubauen. Dies tun 

sie oft mit den Ressourcen, die sie von zuhause her haben: die Gara
ge, das eigene Zimmer, Kellerräume, die sie zu "Buden" umwidmen 
können. Ihre Vereinsbezüge sind oft sehr funktional, man geht dort
hin, wo es einem "zusagt", wo man was "mitnehmen" kann für seine 

übrigen Aktivitäten (beliebt sind in diesem Zusammenhang das techni
sche Hilfswerk, die Feuerwehr). 

Schließlich die Jugendlichen, die kaum soziokulturelle Bindungen an 
das örtliche Milieu haben, also ganz auf die Räume im Neubauviertel 

angewiesen sind, da sie keine eigenen Gelegenheitsstrukturen und nur 
eine beschränkte regionale Mobilität entwickeln konnten. Es sind 
meist Jugendliche aus den sozial isolierten Familien im Neubauviertel, 
wie wir sie oben beschrieben haben. Weder von der Familie noch von 

ihren Gelegenheitsstrukturen her können sie eigene Kompetenzen ent
wickeln, sich soziale Räume innerhalb und außerhalb des Viertels auf

zubauen. Die Straße, der Platz, wird für sie zum Ort der erhofften 
Gelegenheiten. Es bilden sich aber kaum Straßencliquen, wie wir sie 

aus den großstädtischen Neubauvierteln kennen, denn im ländlichen 
Neubaugebiet scheint die Tradition des Dorfplatzes, des Latschare 
oder Lallesplatzes weiter zu wirken: Man trifft sich lose, um bald 
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- ungezielt - irgendwo auszuschwärmen und wieder zurückzukehren. 
Dieses dörfliche Element des Straßen treffs ist das Bemerkenswerte 
am ländlichen Neubauviertel, es vermittelt den Jugendlichen Vertraut
heit, aber gleichzeitig sind sie der sonst üblichen öffentlichen Kon
trolle weitgehend entzogen. 

Daß solche Jugendlichen "auffällig" sind, bzw. so von den anderen 
Bewohnern definiert werden, heißt gar nicht so sehr, daß sie sich 
auffällig im Sinne von "aggressiv" oder "gewalttätig" verhalten, son

dern daß es im sonst ja wenig öffentlichen Neubauviertel "auffällt", 
daß sich dieselben Jugendlichen immer wieder am selben Platz treffen 
und natürlich Verhaltensweisen zeigen - Bier trinken, Flaschen weg
werfen, den Platz "unordentlich" machen - die im Normalitätsdruck 

des Neubauviertels verpönt erscheinen. Daß sich die Jugendlichen 
nicht gewalttätig verhalten, sondern eher hilflos sind, wie sie sich 
im sozialen Raum bewegen sollen, ist wohl vor allem auch darin be
gründet, daß sie nicht wie im städtischen Bereich unter einem Aus

grenzungsdruck stehen, sondern ihr Problem in erster Linie ist, daß 
sie sozial isoliert sind. 

Daß diese Straßengruppen vor allem "Jungengruppen" sind, hängt 
wohl auch damit zusammen, daß die Mädchen wesentlich stärker unter 

sozialer Kontrolle der Familie stehen und die um die Wahrung ihrer 

Anonymität besorgt sind - die Mädchen nicht zu solchen Cliquen 

lassen, weil dann möglicherweise der "Ruf" der Familie auf dem Spiel 
steht". Hier zeigt sich wieder, daß Jungen wesentlich mehr öffentlich 

auftreten können als Mädchen, vor allem auch, weil ihre Art des 
auffälligen Verhaltens nicht wie bei den Mädchen gleich mit dem 
Status der Familie in Zusammenhang gebracht wird. Die Mädchen aus 

solchen Familien haben diesen unbedingten Normalitätsdruck in der 

Regel internalisiert. 
Allgemein haben wir bei Mädchen aus Unterschichtfamilien in 

solchen Neubaugebieten erfahren, daß sie von zuhause her sehr stark 
an das Haus gebunden und familienfixiert sind. Wir betonen immer 

wieder diese Orientierung am Bild der hausgebundenen Mutter, das 

für sie bestimmend ist und von dem man nicht abweichen darf, auch 
wenn sie es möchte oder könnte. Die Mädchen haben Angst, wenn 
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sie aus dieser familial sanktionierten Orientierung ausscheren, daß 

die Balance der Familie gefährdet ist: Wenn der Vater pendelt und 
die Mutter Teilzeit arbeiten muß, ist die Familie auf die Haushalts
mithilfe der Tochter (und nicht des Sohnes) angewiesen! 

Dies ist ein schwieriges Orientierungsmilieu für die Mädchen. Sie 
schwanken in der Regel sehr stark in der Orientierung zwischen dem 
"Weg aus der Familie und irgend was arbeiten, auch wenn man ausge
nutzt wird" und der Familienzentrierung (in der allerdings das höhere 
Prestige liegt). In diesem Orientierungskonflikt haben wir auch Mäd
chen angetroffen, die in ihrer unmittelbaren Lebensplanung erst ein
mal sehr "offen" sind und sich - im Vergleich zu den Jungen - zumin
dest eine Zeit lang aktiv damit auseinandersetzen können. 

Generell leiden Mädchen in den Neubaugebieten an dem dort herr
schenden Normalitätsdruck und der Privatisierung der Familien, mehr 
als die Jungen. Mädchen sind viel stärker als die Jungen - die ihre 
Räume außerhalb der Familie suchen können - auf die Offenheit der 

Familie angewiesen (Freundinnen mitbringen, im familialen Umkreis 
etwas anderes veranstalten können). Wenn dies in der Familie nicht 
möglich ist, aber auch wenn man über die Probleme zuhause nicht 
mehr mit anderen reden kann (familiales Sprechverbot unter Normali
tätsdruck) fühlen sich die Mädchen ausgeschlossen und empfinden 
eine zusätzliche Isolierung. Deshalb unterscheiden sich die Mädchen 
in Neubaugebieten in ihren sozialräumlichen Möglichkeiten und Chan
cen - anders als die Jungen - vor allem dadurch, was in ihrer Familie 

und von ihrer Familie aus an eigener sozialer Aktivität möglich ist. 

Deshalb scheint die soziale Differenzierung unter den Mädchen
gerade weil das von der Familie abhängig ist - gravierender als bei 

den Jungen: Mädchen aus der Mittelschicht haben familienunterstützt 

mehr individuelle und gruppenbezogene Möglichkeiten und auch ein 

anderes Selbstbewußtsein als die Mädchen aus den Unterschichtsfami
lien oder gar "Problemfamilien" . Aber auch bei diesen Mädchen gibt 
es nicht nur solche, welche nur unter dem Normalitätsdruck Familie 

so isoliert sind, daß sie öffentlich kaum auftauchen; wir haben vor 
allem auch solche Mädchen angetroffen, welche bewußt - um aus 
dieser Isolation herauszukommen - auf die öffentlichen Plätze gehen-
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auch unter Inkaufnahme der Gefahr, daß dies nicht öffentlich akzep
tiert ja negativ definiert wird. Da sie aber hier keine eigenen Räume 
finden können, da die Straße in der öffentlichen Zu schreibung "nichts 
für Mädchen ist" - die Mädchen gehen von Haus zu Haus und nicht 
auf die Straße - sind sie wieder auf die Jungen, welche die Straße 
beherrschen angewiesen und dadurch gezwungen, sich wieder zurück
zunehmen. Trotzdem schaffen es vor allem diese Mädchen, über die 
Familie hinaus, sich auch eigene Zugänge in der dörflichen Umwelt 
zu erschließen. So haben wir beobachtet, daß das Turnen in den 
Turnvereinen ein Ort ist, wo sich solche Mädchen eher mit ihrem 
eigenen Stil durchsetzen können, als dies bei den traditionellen Ver
einsmitgliedschaften von Mädchen und Frauen der Fall ist. 
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Die "neue" Übergangenheit 

Der fehlende Selbstbezug 

Die Geschichte des gesellschaftspolitischen Umgangs mit dem ländli
chen Raum ist geprägt durch eine typische Art des "Übergehens" der 
ländlichen Entwicklungsprobleme. "Übergangenheit" als spezifischer 
Begriff sozialpolitischer Akzeptanz/Nicht-Akzeptanz ländlicher Lebens
verhältnisse meint dabei nicht, daß das Land gesellschaftlich nicht 
beachtet wurde und wird, sondern weist darauf hin, daß es in einer 

besonderen Weise beachtet, d.h. meist so definiert wird, daß es aus 
der Zuschreibung einer zwiespältigen gesellschaftlichen Rolle nicht 
herauszukommen scheint. Gerade die in der Geschichte des Verhält

nisses von Stadt und Land immer wieder aufflammende Verklärung 
des "natürlichen ländlichen Lebens" spiegelt jeweils auch das Bild der 
Zurückgebliebenheit des Landes. Das Land ist Gegenstand der Struk

turpolitik ebenso, wie exotischer und reizvoller Urlaubsort; es wird 

als zerstörte Idylle beklagt und gleichzeitig als ungehübener Schatz 
verborgener Entwicklungspotentiale beschwört. Von der Verklärung 
bis zur Verketzerung des Landlebens und der ländlichen Bevölkerung 
reichen bis heute die Beurteilungen. Der ländliche Raum wird in der 

Regel aus dem Blickwinkel der Stadt - als Ressource und Defizit 

zugleich - wahrgenommen, ein Bild, das eine gewisse Beharrlichkeit 
bis in die Gegenwart hat, und den Strukturwandel des ländlichen 

Raumes in die Moderne begleitet. 

Zu diesem Bild gehört, daß der ländliche Raum trotz einer kon

tinuierlichen Entwicklung im Kontext von Industrialisierung und Mo
dernisierung historisch immer wieder "neu entdeckt" zu werden 
scheint. Gerade diese periodischen Neuentdeckungen aber symbolisie

ren eine spezifische Art der "Übergangenheit": der ländliche Raum 

kommt immer nur im Kontext des Stadt-Land-Verhältnisses, unter 
hegemonialen Gesichtspunkten in den Blick: als Ressource von Ar-
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beitskräften und Natur (heute zunehmend mehr als Erholungsgebiet 
und weniger als Nahrungsmittelproduzent). Auch in dem gegenwärti
gen Konzept der funktionsräumlichen Arbeitsteilung werden den Re
gionen im Grunde wieder "von oben" bestimmte Funktionen zuge
schrieben. Die Stadt dagegen konnte sich immer auf sich selbst be
ziehen, sie war und ist Ort der Selbstreferentialität. Sie ist ein Ort, 
der von etwas anderem umgeben ist. Das Land dagegen galt nur als 
Umgebung und nicht als Ort - es konnte deshalb nie einen eigenen 
Begriff von sich selbst haben. 

Wie und ob diese Dimension der Übergangenheit heute noch die 
ländliche Sozial welt prägt, vor allem aber ob und wie sie sich im 
Selbstbild und in den Einstellungen der Landjugend vermittelt, ist 
deshalb schwer einzuschätzen, weil wir noch viel zu wenig darüber 
wissen, wie solche kulturgeschichtlichen Konfigurationen in das länd
liche Sozialklima oder in einen bestimmten ländlichen "Sozialcharak
ter" eingehen können. Wir haben allerdings Bezüge gefunden, die wir 
auf diese Dimension "Übergangenheit" plausibel assoziieren können. 
Sie sind für uns so markant, daß wir versuchen werden, in der nun 
bevorstehenden Längsschnittuntersuchung entsprechende Operationa
lisierungsdimensionen zu entwickeln. So erscheint uns das in den 
Interviewsituationen häufig beobachtete Phänomen der Betonung der 
eigenen "Fitneß" und des "Gleichseins" (sei es allgemein gegenüber 
einer vorgestellten städtischen Welt oder spezifisch im Verhältnis von 
Mädchen zu Jungen) von psychischen und sozialen Faktoren bestimmt, 
welche auf die Dimension "Übergangenheit" hinweisen (wir haben dies 
im Methodenkapitel und an anderer Stelle ausführlich beschrieben): 
Jugendliche auf dem Lande wollen heute nicht als Sozialgruppe mit 
kulturellen Defiziten oder gar als "Problemgruppe" gelten, die an 

städtischen Maßstäben - wie real oder stereotyp sie auch immer sein 
mögen - gemessen wird. Hier wird auch einiges an der Distanz zur 
Stadt plausibel, die wir immer wieder erfahren haben: sich mit dem 
"Städtischen" einlassen birgt die Gefahr, daß man "von oben herab" 
eingeschätzt, bewertet, abgewertet wird. 

Andererseits ist aus unserem bisherigen explorativen Material na
hezu durchgängig zu ersehen, daß die Jugendlichen aber auch viele 
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Haupt- und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit sich kaum eine Vorstel
lung von einem "eigenständigen" Begriff des Landes, geschweige denn 
von eigenständigen Entwicklungsperspektiven ihrer ländlichen Lebens
umwelt machen können. Wenn sie versuchen "Land" zu definieren, 
grenzen sie es (vgl. dazu das Kapitel "Bleibeorientierung") meist von 
der Stadt ab. Auch und gerade die positiven Zuschreibungen, die der 
ländliche Raum erhält, werden meist als negative Kontrastierungen 
zum "Städtischen" formuliert. Dieses Phänomen, daß das Land histo
risch keinen eigenen Begriff von sich selbst hat, zeigt sich auf ande
rer Ebene: z.B. an dem niedrigen gesellschaftlichen und öffentlichen 
Stellenwert und der geringen sozialen Unterstützung jener Gruppen, 
die versuchen, Konzepte "eigenständiger Regionalentwicklung" zu 
propagleren. 

"Eigenständige Regionalentwicklung" 

Dieser Begriff ist zum kulturellen Symbol für eine Szene verschiede
ner Gruppierungen geworden, die aus unterschiedlichen politischen 
oder professionellen Kontexten heraus einen Weg der Regionalentwick
lung suchen, mit dem der ländliche Raum aus seiner Abhängigkeit 
von den urbanen Ballungszentren herausgebracht werden soll. Es sind 
alternative Landwirte, Landvolksbildner, Ehemalige der Pravinzbewe
gung, die sich im Szenario einer urban-industriell-überformten und 
ausgehöhlten "Land"-schaft zusammenfinden: angesichts des Sterbens 
bäuerlicher Klein- und Mittelbetriebe, des Wucherns der grünen Groß
märkte und dörflichen Fußgängerzonen, der neuen Zentralisierung 
aufgrund moderner regionaler Zoneneinteilungen, aber auch der Ge
fahr des Absterbens der ländlichen Ressource Natur. Eigenständige 
Regionalentwicklung ist heute Ausdruck der Suche nach verallge
meinerbaren regionalen Ressourcen und Entwicklungsperspektiven, mit 
denen die Festschreibungen in zentraler Planungspolitik unterlaufen 
und durchbrachen, Ausgrenzungen und soziale Segregationen im länd-
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lichen Raum gestoppt und gemildert werden können. Dort, wo es eine 
inzwischen gewachsene Praxis der eigenständigen Regionalentwicklung 

gibt - wie in Österreich - zeigt sich aber, daß mit solchen Projekten 
zwar die Deklassierung oder Abwanderung von sozial bedrohten Grup
pen im ländlichen Raum verhindert, die Rettung einiger landwirt
schaftlicher und gewerblicher Grenzbetriebe erreicht und einige alter
native Erwerbsmöglichkeiten auf dem Lande entwickelt werden kön
nen; ein großräumiges und zu der postindustriellen Regionalentwick

lung konkurrierendes Konzept ist die eigenständige Regionalentwick
lung aber bis jetzt nicht geworden. 

Dies scheint vor allem auch daran zu liegen, daß mit der Durch
setzung des zentralen Konzepts der "funktionsräumlichen Arbeitstei

lung" (s.o.) ein überraschend positives, "postindustrielles" Regionalkli
ma entstanden ist und daß dieses Konzept - bzw. seine lebenswelt
lichen Korrelate - im ländlichen Bereich eine hohe Akzeptanz zu 
haben scheint. Im Kontext des neuen "ideologischen" Regionalismus, 

der regionale extensivierten Konsum-, Kultur- und Mobilitätsmärkte, 
die sich nivellierend über den ländlichen Raum gelegt haben, ist ein 
neuer Pluralismus der "Erreichbarkeiten" entstanden. So bildet sich 
eine extensive konsumtive Gelegenheitsstruktur aus, über die "das 

Land" - zumindest auf dieser Ebene - nun das zu bekommen scheint, 
was ihm "die Stadt" immer vorenthalten hat. Und: diese "neue Er
reichbarkeit" hat sich - ohne die traditionell konfliktvermeidenden 
Strukturen des ländlichen Raumes in Frage zu stellen - gleichsam als 

"postmoderne Folie" über den ländlichen Raum gelegt. Dagegen kommt 

ein Konzept, wie das der "eigenständigen Regionalentwicklung" , das 

auf Behelligung, auf Konflikt und Konfliktaustragung aufbaut, ideolo

gisch nicht an. Den Verfechtern der "eigenständigen Regionalentwick

lung" bleibt vorerst nur das Szenario: letztendlich, in konjunkturellen 
Krisen, wenn die neuen sozialräumlichen Disparitäten der funktions
räumlichen Arbeitsteilung stärker hervortreten, wird die dann mög
licherweise gestiegene ökonomische und gesellschaftliche Abhängig

keit des Raumes deutlich und irreversibel hervortreten. 
Doch dies ist für die gegenwärtige ländliche Alltagswelt der "neuen 

Erreichbarkeiten" ein ungeliebtes Szenario. Denn so ambivalent die 
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Entwicklungen funktionsräumlicher Arbeitsteilung mit ihren verdeck
ten Gefahren sozialer Segregation und die im neuen Mantel des ideo
logischen Regionalismus weiter expandierenden zentralen Marktstra
tegien auch sein mögen, sie bilden den ökonomischen Hintergrund für 

ein "optimistisches Regionalklima ", das zu dem wohlfahrtsstaatlich 
induzierten Bild des "defizitären ländlichen Raums" der 60er und 70er 

Jahre deutlich im Kontrast steht. Darauf haben auch unsere Gewährs
leute immer wieder hingewiesen: man möchte heute nicht mehr als 

"gesellschaftliche Problemgruppe" oder "Defizitgruppe" gelten, man 
will auch auf dem Lande "dabei" sein. Diese - wenn auch meist dif
fuse - "Haltung" konnten wir auch bei den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in unseren explorativen Zugängen "metakommunikativ" 
erfahren. Dazu kommt das dorfübergreifende kulturelle Anspruchsni
veau eines über die ländliche Bildungs- und Qualifikationsmobilisierung 
gewachsenen "neuen" ländlichen Mittelstandes, dessen Mitglieder da
nach trachten, die kulturelle Attraktivität ihrer ländlichen Gegend zu 

erhöhen. 
Diese subjektive Betonung des "Dabeiseins" scheint also mit dem 

neuen ökonomischen, kulturellen und politischen Regionalismus zu 

korrespondieren. In dem Maße aber, in dem nun im Zuge dieser allge

meinen "Betonung" individueller Lebensschwierigkeiten, soziale Kon
flikte und Probleme sowohl auf personaler, als auch auf regionalpoli
tischer Ebene nicht eingestanden, zurückgehalten, verdeckt werden, 
damit durch sie dieses positive Regionalklima nach innen und nach 

außen nicht gestört wird, erkennen wir Anzeichen neuer sozialer 
Isolierungen und damit "neuer Übergangenheit" im ländlichen Raum. 

Ein derart an Konfliktvermeidung gebundener neuer Regionalismus 

bringt insofern neue Formen der Übergangenheit hervor, als nun nicht 

mehr der ländliche Raum insgesamt, sondern bestimmte soziale Proble

me, Gruppen, regionale Disparitäten übergangen werden, die ange
sichts des öffentlichen Anspruchs dieses ideologischen Regionalismus

z.B. auch in der Regionalpresse - nur schwerlich eigene regionale 

Öffentlichkeiten finden können. Hier vermittelt sich das eingangs 
erörterte ländliche Grundmuster von Konfrontation und Befriedung 

auf neuer Ebene: da es im ländlichen Raum keine Traditionen und 
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Institutionen der öffentlichen Mediatisierung sozialer Probleme gibt, 
werden im Lichte dieses neuen konfliktvermeidenden Regionalismus 
die traditionalen ländlichen Muster privater und personaler Problemzu
schreibung und Problemzuweisung eher noch verstärkt und dies kann 
- mit Berufung auf das regionale Gemeinwohl, das von der "problem
losen Standortattraktivität" der Region abhängig ist - nun auch mo
dern "legitimiert" werden. Allerdings scheint der nun über das Dorf 
hinaus erweiterte regionale Kontext der ländlichen Sozialwelt auf der 
anderen Seite auch neue Möglichkeiten zu schaffen, soziale Vernet
zungen zu knüpfen und soziale Bündnisse zu schließen, wie sie in der 
traditionellen Abgeschlossenheit des Dorfes früher nicht möglich wa
ren. 

Die Ambivalenz der "neuen Erreichbarkeit" 

Die Probleme im Selbstbild und in der sozialen Orientierung, die ent
stehen können, wenn die Teilhabe an den "neuen Erreichbarkeiten" 
an den Preis des konfliktvermeidenden Verhaltens geknüpft ist, haben 
wir besonders bei Mädchen und jungen Frauen erfahren. So war bei 
manchen Mädchen besonders deutlich, daß die ausdrückliche Betonung 
des "Sich-Wohl-Fühlens", des "Fit-Seins", des "Kein-Defizit-Habens" 

einhergehen mit der Abwehr oder gar Angst, von eigenen Problemen 
zu sprechen. Die "Symptomatik der Verschwiegenheit", die besonders 
bei Mädchen und jungen Frauen im ländlichen Raum zu beobachten 
ist und auf die wir immer wieder eingegangen sind, wird vor dem 

Hintergrund einer modernen kulturellen Spannung plausibel, die in 
die ländliche Alltagswelt hineinwirkt und der Mädchen und junge 
Frauen besonders ausgesetzt sind. Dieses Spannungsverhältnis wird 
durch zwei polare Stereotype gebildet: einmal durch die traditional 
ländliche Betonung des "bei uns gibt es so etwas, wie z.B. Gewalt 
gegen Frauen, nicht", und der städtisch induzierten Zu schreibung, 
"auf dem Land ginge es den Frauen besonders schlecht" . Diese Pola-
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rität der Stereotype kann paralysierend wirken, in ihr können die 
Mädchen und jungen Frauen weder Fähigkeiten, die sie haben, noch 
Probleme, unter denen sie leiden, artikulieren und darstellen. So kann 
auch kein Anregungsmilieu entstehen, in dem die Mädchen lernen 
könnten, Interesse an sich selber zu entwickeln. 

Diese sozial paralysierende Wirkung zeigt sich besonders dort, wo 
weiterhin ein typischer geschlechtsspezifischer Mechanismus sozialer 
Kontrolle in der dörflichen Sozialwelt wirkt: wenn Mädchen von fa
milialer oder außerfamilialer Gewalt bedroht sind, sind sie oft genauso 
gezwungen, dies zu verschweigen, wollen sie nicht in Gefahr kommen, 
daß der "Makel" auf sie selbst zurückfällt. So werden nicht selten
vor allem in der informellen Dorföffentlichkeit - die Opfer, die Mäd
chen also, "dafür verantwortlich gemacht", daß sie den guten Ruf 
nicht nur ihrer Familie, sondern des Dorfes und damit des ländlichen 
Raumes überhaupt aufs Spiel setzen. 

Allerdings haben wir auch genug Anzeichen und Versuche beob

achtet, diese "neue Übergangenheit" zu überwinden und Ansätze von 
Eigenständigkeit zu entwickeln. Wir haben Mädchen angetroffen, die 
gewillt sind, sich ihre ländliche Lebensperspektive selber "zuzuschnei
den", ihre Lebensbedingungen auch im ländlichen Raum selbst bestim
men zu können. Sie wollen sich nicht den städtischen induzierten 
Zu schreibungen von Flexibilität und Fitness, gepaart mit persönlicher 
Zurücknahme, aussetzen; sie suchen ihre persönliche Selbstverständ
lichkeit in der "emanzipatorischen Bindung" an die Heimatregion, 
indem sie darauf pochen, daß sie im Dorf akzeptiert werden und diese 
erwartete Akzeptanz zur Voraussetzung ihres dörflichen Engagements 
und ihrer Bereitschaft zum Zusammenleben machen. 

Bei den Jungen und Männern scheint sich diese Ambivalenz der 

neuen Erreichbarkeit nicht so in innerpsychischen Vorgängen auszu

drücken, wie bei den Mädchen. Für die meisten Jungen ist es vom 
zugeschriebenen und erwarteten Geschlechterrollenverhalten her 
selbstverständlich, daß sie "dabei sind". Brüche scheinen deshalb we
niger erlebbar zu werden, gehen,eher auf in Ritualisierungen. Dadurch 
wird es auch schwer - so berichten vor allem Jugendarbeiterlnnen
in der männlichen Gleichaltrigengruppe eine personale Betroffenheit 
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oder zumindest Sensibilität für Probleme der Eigenständigkeit länd
licher Entwicklung zu initiieren. Generell haben wir bisher den Ein
druck gewonnen, daß wir im Zusammenhang zwischen Geschlechter
rollenverhalten und Art der Regionalorientierung (s.o.) einen wichtigen 
Ansatzpunkt für die Thematisierung der Dimensionen "Eigenständig
keit/Übergangenheit der regionalen Lebensäußerungen" gefunden zu 
haben. Dies ist für die Landjugendforschung genauso von Bedeutung, 
wie für die Landjugendarbeit. 
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Verzeichnis der Fallstudien 

Diese empirischen Fallstudien, die im Text ohne Jahreszahl Zitiert 
sind, wurden in den Jahren 1985 bis 1988 vom DJI-Projekt initiiert 
bzw. im Umfeld des Projekts als Qualifikationsarbeiten des Instituts 
für Erziehungswissenschaft der Universität Tübingen betreut. Sie 
werden 1989 in einer eigenen Veröffentlichung erscheinen. 

Arnold, H.: Born to be wild. Ländliche Motorradcliquen. 

Arnold H./Säger, N .: Das Landjugendbild von Alternativprojekten im 
ländlichen Raum. 

Baumann, J.: Die Jugendzentrumsgeschichte in einer ländlichen Klein
stadt. 

Gängler, H.: Das ambivalente Milieu - Jugendverbände auf dem Land. 

Gfrörer, U.: "Manchmal möchte ich weggehen ... " Warum Mädchen im 
Dorf bleiben. 

Huber, H.: Mädchen in der Dorföffentlichkeit. 

Kersting, H.: Problemfamilien in ländlichen Neubaufamilien. 

Kügel-Merkel, C./Thanner, J.: Zwischen Hergottswinkel und Disco. 
Die "Budenkultur" älterer Jugendlicher. 

Nisyto, H.: Jugendliche machen sich ihre eigenen Bilder - aus einem 
medienpädagogischen Landjugendprojekt. 

Scheu, B.: Jugendliche in einem Pendlerdorf. 

Schimpf, E.: Zwischen Schwank und Punk - Kulturprojekte Jugend
licher auf dem Lande. 

Seelmann, J. : Jugendgenerationen als Dorfgenerationen. 
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