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Vorbemerkung 

Vorbemerkung 

Über Projektarbeit wird bereits seit Jahren viel diskutiert. In der 
Praxis tut man/ frau sich damit erheblich schwerer. Sei es, weil viele 
Projekte zu hohe Qualifikationen voraussetzen, oder sei es, weil 
diejenigen, die Projekte durchführen, sie nicht auch noch beschrei
ben mögen - jedenfalls lagen nur sehr wenige Projektanregungen 
vor, als wir vor einigen Jahren im Bund Deutscher Pfadfinder, Lan
desverband Hessen, verstärkt begannen, entsprechende Arbeitsan
sätze auszuprobieren, die auch ehrenamtlich umgesetzt werden 
konnten. 

Dieses Vorhaben verdankte sich einem Handlungsforschungspro
jekt des Deutschen Jugendinstituts, in dem es darum ging, Struktu
ren einer Jugendverbandsarbeit zu erproben, die den gegenwärti
gen Bedürfnis- und Problemlagen Jugendlicher eher gerecht 
werden und einem in diesem Zusammenhang im Bund Deutscher 
Pfadfinder durchgeführten Modellprojekt "Außerschulische Grup
penarbeit mit Schülern - Entwicklung von Projekten zur Bewälti
gung von Alltagsproblemen und Krisen", das vom Bundesministe
rium für Bildung und Wissenschaft sowie vom Hessischen Sozial
ministerium gefördert wurde. 

Im Rahmen dieses Modellversuchs wurden mit Schwerpunkt in 
Neu-Anspach/Taunus und Gießen ca. zwei Jahre lang zahlreiche 
Projekte vorwiegend im Rahmen kontinuierlicher Gruppenarbeit, 
aber auch bei Seminaren, Camps und offenen Veranstaltungen 
durchgeführt und von Haupt- und Ehrenamtlichen dokumentiert, 
um sie an Interessierte weitergeben zu können. Wir haben darüber 
hinaus auch nicht am Modellversuch beteiligte BDP-Mitarbeiter 
aufgefordert, ihre Projektarbeitserfahrung zu Papier zu bringen 
und zusätzlich noch eine Reihe von Projektskizzen aus der Litera
tur zusammengetragen. So ist eine in Darstellungsform, Umfang 
und Reflektionsniveau recht unterschiedliche Sammlung von Pra
xiserfahrungen zustande gekommen. 

Bei deren Zusammenstellung haben wir mehr darauf geachtet, 
möglichst viele Projektansätze und Ideen in knapper Form zu 
dokumentieren als ausführlich aufgearbeitete Projektreflektionen 
und -analysen, denn wir suchten nach insbesondere auch für Eh-
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renamtliche und initiative Jugendliche hilfreiche Anregungsmate
rialien, die sowohl zur Nachahmung, aber auch zur Entwicklung 
eigener Phantasie motivieren. Und erfahrungsgemäß ist dazu gera
de auch nicht Perfektes und nur grob Umrissenes wichtig. 

Das einleitende Kapitel enthält einige grundsätzliche Überlegungen 
zu Funktion und Chancen bedürfnis orientierter Jugendarbeit un
ter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen und ent
wickelt Kriterien für Projektarbeit. Diesen Kriterien werden die 
Projektdarstellungen im zweiten Kapitel nicht immer gerecht. Das 
hat zum einen damit zu tun, daß es oft nur teilweise gelingt, alle 
Ansprüche in Realität umzusetzen, zum anderen aber auch mit un
serem Ziel, nicht nur "vollendete" Projekte, sondern auch für Pro
jektarbeit interessante Arbeitsansätze vorzustellen, die zu "vollen
deten" Projekten weiterentwickelt oder als Einzelelemente in eigene 
Vorhaben der Leser und Benutzer dieses Buches eingebaut werden 
können. 

Und da es ohnehin so ist, daß die Erfahrungen, die die Gruppe A 
in der Region B gemacht hat, nicht umstandslos auf die Gruppe C 
in der Region D übertragen werden können, sehen wir die Funktion 
dieser Praxismaterialien auch eher darin, sie auf die eigenen Bedin
gungen hin ummodeln zu können, als sie einfach zu übernehmen. 
Um das zu erleichtern, haben wir in der Kopfzeile jedes Projekts 
angegeben, für welche Altersgruppe wir entsprechende Arbeitsvor
haben für geeignet halten und welcher Zeitaufwand dafür einkal
kuliert werden muß. 

Da Jugendarbeit nicht nur aus Projekten bestehen kann, haben wir 
im dritten Kapitel eine Reihe kleiner Gruppenaktivitäten und 
Spiele zusammengestellt, die ebenfalls als "Steinbruch" benutzt 
werden können. Im Anhang ist dann Literatur aufgeführt, die wir 
für unsere Praxis als hilfreich erlebt haben, wobei die Auswahl der 
Filme von Franz Josef Röll, Landesfilmdienst Hessen, vorgenom
men wurde. 

Im Forschungsprojekt Jugendarbeit des Deutschen Jugendinstituts 
wird es in enger Kooperation mit dem Bund Deutscher Pfadfinder 
auch in Zukunft um eine Weiterentwicklung von Projektarbeit 
gehen. Wer eigene Projekterfahrungen für eine evtl. Erweiterung 
dieses Buches zur Verfügung stellen will oder an Erfahrungsaus
tausch interessiert ist, wende sich an die Jugendbildungsstätte des 
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Bundes Deutscher Pfadfinder, Schulstr. 3, 6392 Neu Anspach, die 
im übrigen auch Fortbildungsseminare zu diesem Themenbereich 
durchführt. 

Diethelm Damm / Achim Schröder 
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1 Hat Jugendarbeit noch Perspekt iven? 

I Hat Jugendarbeit noch Perspektiven? 

Jugendarbeit steckt - wieder einmal - in der Krise. Jugendliche 
bleiben ihr fern, Seminare fallen aus, es herrscht Mangel an ehren
amtlichen Mitarbeitern, und so mancher stellt sich überhaupt die 
Frage nach dem Sinn von Jugendarbeit heute. Denn was kann die 
Perspektive einer Freizeitarbeit sein, wenn Ehrenamtliche in knapp 
bemessener Zeit und mit geringen Mitteln ausgestattet mit Kino, 
Bravo und Video, Spielo- und Discothek, Cassettenrecorder und 
Computer konkurrieren sollen? Was kann der Freizeitarbeit Chance 
sein, wenn etwa arbeitslosen Jugendlichen nicht der Sinn nach Frei
zeit, sondern Arbeit steht und wenn schließlich angesichts wahr
scheinlicher politischer und ökologischer Katastrophen, sozialer 
Vereinzelung und einer im doppelten Sinne als fertig erlebten Welt 
für viele Jugendliche zunehmend weniger eine eigene Lebensper
spektive möglich scheint? 

In der Tat, die Probleme, vor die die Gesellschaft Jugendliche heute 
stellt, sind so, daß auch eine besser verfaßte Jugendhilfe Schwierig
keiten haben müßte, Wesentliches zu ihrer Lösung beizutragen. Um 
wieviel komplizierter stellt sich die Situation für eine Jugendarbeit, 
die geprägt ist durch Nachwuchsrekrutierungsinteressen von Er
wachseneninstitutionen, oft lebensweltferne Angebote und Struk
turen, eine relativ hohe Fluktuation ihrer Mitarbeiter, eine meist 
völlig unzureichende materielle und personelle Ausstattung, eine 
mangelhafte und oft unflexibel gehandhabte Unterstützung durch 
die öffentliche Hand, nicht immer ausreichend für die vielen Pro
bleme qualifizierte Ehrenamtliche, die zudem immer schwerer zu 
gewinnen sind, angesichts steigender hedonistischer bzw. bezah
lungsorientierter Einstellungen ... 

Entsprechend mehren sich die Stimmen, die kaum mehr Chancen 
für Jugendarbeit sehen neben den zahlreicher werdenden Angebo
ten der Freizeitindustrie, den Möglichkeiten für Jugendliche, sich 
auch unorganisiert zu treffen, den immer absorbierenderen Anfor
derungen von Schule, Ausbildung und Arbeit und vieler anderer 
Prozesse mehr. 

Gleichzeitig registrieren nicht nur die Umfrageforscher ein gewaltig 
gestiegenes Interesse Jugendlicher an Gleichaltrigengruppen, an 
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intensiveren Beziehungen sowohl zu Jugendlichen wie Erwachse
nen und eine verstärkte Suche sowohl nach eigenem Terrain wie 
nach Sinn und Identität. Schließlich scheint sich das Engagement 
von Jugendlichen in lokalen Initiativen zu verstärken, die sowohl 
eine Beziehungs- wie Handlungsorientierung charakterisiert. 

Zeichnet sich da vielleicht eine Schwerpunktverlagerung von der 
organisierten Jugendarbeit zu von Jugendlichen selbst organisier
ten Aktivitäten und Cliquen ab? Sind die Jugendlichen - endlich 
- so mündig, daß sie der Organisationen und Institutionen nicht 
mehr bedürfen? 

Bedeutungsverlust von Jugendarbeit 

Tatsächlich werden eine ganze Reihe klassischer J ugendarbeits
funktionen immer entbehrlicher - wo die meisten Haushalte heute 
über Fernsehen, Stereoanlage und andere Medien und ca. 2/3 der 
Jugendlichen über ein eigenes Zimmer verfügen, wo an jeder Ecke 
Comics, Videobänder, Platten und Cassetten erhältlich sind, und 
eine liberalere Erziehungspraxis Jugendlichen größere Freiräume 
als früher einräumt, entfällt der Zwang, allein schon der drangvol
len Enge wegen oder weil zuhause absolut nichts los ist, Orte der 
Jugendarbeit aufzusuchen. Auch verlieren sich zunehmend die 
"Organisationstraditionen" , denen zufolge sich früher Gewerk
schafts-, Vereins- oder Gruppenzugehörigkeit gleichsam vererbten 
- von den Eltern auf die Kinder, von den älteren auf die jüngeren 
Geschwister und so fort. Und es erodieren die sozialen Milieus, die 
einem im Dorf X nahelegten, sich der Katholischen Landjugendbe
wegung, im Betrieb Y der IG-Metall-Jugend, in der Gemeinde Z 
dem CVJM anzuschließen, weil das dort eben für Kinder bestimm
ter Schichten so üblich war. 

Damit schwindet zugleich die Verbindlichkeit der an diese sozialen 
Milieus geknüpften sozialen, politischen, religiösen und anderen 
Orientierungen und Werte sowie die Bedeutung und Fähigkeit von 
Jugendorganisationen, diese weitervermitteln zu können. Ohnehin 
ist die Skepsis und Distanz von Jugendlichen zu überlieferten Tra
ditionen, Problemlösungen und Institutionen gewachsen. Das trifft 
auch die Jugendverbände. Entsprechend liegt es vielen Jugendli-
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ehen oft näher, dem anerzogenen Markt- und Konsumverhalten so
wie situativen Bedürfnissen folgend eher die Dienstleistungen der 
Organisationen in Anspruch zu nehmen, als sich in ihnen langfri
stig zu engagieren. 

Heute bedarf es schließlich nicht mehr so notwendig der Jugend
verbandsmitgliedschaft, damit die Eltern erlauben, daß man oder 
frau länger wegbleiben oder das Wochenende fortfahren darf, und 
die Jugendgruppe oder die mehrtägige Freizeit ist nicht mehr so 
wesentlich, um legitimierterweise dem anderen Geschlecht begeg
nen zu können. Und wo das Taschengeld fünfmal höher ist als in 
den fünfziger Jahren und die Mobilität aufgrund eigener fahrbarer 
Untersätze wesentlich besser, die kommerziellen und öffentlichen 
Angebote von Spielautomaten und Discotheken bis zu Schwimm
bad, Volkshochschule und kommunalem Jugendzentrum verbreite
ter, da läßt sich auch ohne Gruppenleiter in der Freizeit etwas an
stellen. 

Auch den Erwachsenenstatus und entsprechende soziale Anerken
nung muß man/ frau sich nicht mehr unbedingt durch die Über
nahme von Funktionen in Verein oder Organisation erwerben. Das 
geht nun fast ebensogut über die Teilhabe an entsprechenden Kon
sumstandards und durch die auch aus der Distanz zur Erwachse
nenkultur mögliche Identifikation mit Idolen und Stilen - sei es 
nun in bejahender Weise (wie Fußball-, Musik-, Bundeswehr- und 
andere Fan-Clubs) oder abgrenzender (wie Punks, Freaks, Alterna
tive ... ). 

Und schließlich ist spätestens seit der Jugendrevolte der sechziger 
Jahre auch das sich Einmischen in lokale oder überregionale Fra
gen nicht mehr nur Sache traditioneller Jugendverbände. Vielmehr 
haben seitdem zunehmend selbstorganisierte Jugend- und Erwach
seneninitiativen auch Interessen von Jugendlichen in einer Art und 
Weise artikuliert und durchgesetzt, wie sie vielen Jugendorganisa
tionen aufgrund von deren Einbindung in den Status quo oft gar 
nicht mehr zugetraut wird - man denke nur an die Jugendzen
trumsbewegung oder selbstorganisierte Ausbildungsprojekte. 

Das heißt, in der Freizeit hat sich eine Tendenz zur Autonomisie
rung vollzogen, es steht ein größeres Reservoir an eigenen Beschäf
tigungs- und Wahlmöglichkeiten zur Verfügung. Dieser Prozeß ist 
widersprüchlich: Er befreit Jugendliche zum einen aus Zwang und 
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Abhängigkeit, aber auch von Sicherheiten und Orientierungsmög
lichkeiten. 

Die Wandlungen in anderen gesellschaftlichen Bereichen sind min
destens so bedeutsam wie die im Freizeitbereich, seien hier aber nur 
angedeutet: 

- Ökonomisch: Massenarbeitslosigkeit, Rationalisierung, immer 
schnellerer Wandel der Qualifikations- und Berufsanforderun
gen; 

- ökologisch: die täglich neue Katastrophe: Wald-, Gewässer- und 
Bodensterben, Formaldehyd und Dioxin, Glycol und Methanol, 
Seveso, Bhopal und Tschernobyl '" 

- außenpolitisch: Krieg der Sterne, US-Förderung von Söldnern 
gegen Nicaragua, Krieg der UdSSR in Afghanistan, Bomben 
auf Libyen; 

- innenpolitisch: neue Armut, Abbau von Grundrechten, wie et
wa durch die geplanten Sicherheitsgesetze und von Rechten Ju
gendlicher, wie etwa BAFÖG, Zivildienst, Jugendarbeitsschutz
gesetz u. a.; 

- Erziehung: wesentlich längerer Verbleib in öffentlichen Institu
tionen, starker Medieneinfluß auf Sozialisation, Aufwachsen 
vor allem in Klein- bzw. Einkindfamilien, streß- und punktebe
zogene Wissens akkumulation in Großeinheiten, Ausgrenzung 
aus dem realen Leben; 

- Sinn: Wo die Gesellschaft derart stark krisenbelastet erscheint, 
nehmen entsprechend die Sinn- und Orientierungskrisen stark 
zu. 

Generell stärken solche Krisenerfahrungen nicht gerade das Ver
trauen in gesellschaftliche Institutionen, sondern legen eher Ohn
macht, oberflächliche Anpassung, Ausweichen in Jugendsubkultu
ren oder auch die Suche nach Alternativen jenseits der Großorgani
sationen nahe. Entsprechend machen wir die zunächst paradox er
scheinende Beobachtung, daß bei erheblich gestiegenem Bedürfnis 
nach Gleichaltrigengruppen die Bedeutung der Jugendarbeit ab
nimmt. Jugendarbeit ist aufgrund all dieser Prozesse unter einen 
doppelten Druck geraten: Die gesellschaftlichen Wandlungsprozes
se 
- entlasten Jugendliche von vielem, das sie früher zur Jugendar

beit trieb: wie fehlende Unterhaltungsmöglichkeiten, Verbote 
der Eltern etc. 
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- und belasten sie mit vielem, wozu Jugendarbeit mit ihren klassi
schen Möglichkeiten nur wenig beitragen kann: Jugendarbeits
losigkeit, politische, ökologische und andere Krisen etc. 

Dieser doppelte Druck führt zu doppeltem Funktionsverlust, es sei 
denn, Jugendarbeit 
- kompensiere den ersten Bereich durch Angebote, die nur oder 

vor allem sie machen kann 
- und biete im Bereich der Krisenerfahrungen mehr an als Kom

pensation und Diskussion. 

Stimmt diese Hypothese, so stellt sich die Frage, 
- welche Funktion kann Jugendarbeit besser wahrnehmen als 

informelle Cliquen, Disco- und Videotheken, kommerzielle 
Angebote, öffentliche Institutionen etc. 

- und verfügt sie über "ernsthafte" Antworten auf die ökonomi
schen, ökologischen, politischen, sozialen und Sinnkrisen? 

Wozu also noch Jugendarbeit? Haben ihr nicht Medien, Kommerz, 
öffentliche Institutionen, selbstorganisierte Initiativen u. a. längst 
den Rang abgelaufen? 

Funktion von Jugendarbeit 

So kompliziert, wie die Dinge liegen, sind Patentlösungen nicht zu 
formulieren. Auf der Basis des von mir entwickelten Konzepts 
bedürfnisorientierter Jugendarbeit (vgl. Damm 1975, 1980, 1981 
und 1981 a) können deshalb hier nur Schritte und "Lösungsrich
tungen" benannt werden, die mir aufgrund der bislang vorliegen
den Erfahrungen chancenreich erscheinen: Meines Erachtens exi
stiert eine Bedürfniskonstellation, die auch nach den Ergebnissen 
verschiedener Jugendstudien für viele Jugendliche immer bedeut
samer geworden ist und auf die doch kaum jemand adäquat ein
geht: . 

- Autonomie und Selbstverwirklichung wird dieser Bedürfnis
komplex in der Sinus-Studie 1983 umschrieben, 

- Freiheit im Sinne einer vollen Entfaltung der individuellen Per
sönlichkeit in: Wasmund 1982, 
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- Selbstbehauptung in der Shell-Studie 1985, 
- l..ebensbewältigung in: Böhnisch/ Schefold 1985 

Könnte es nicht eine wichtige Funktion von Jugendarbeit sein, 
Jugendlichen die Möglichkeit zu geben und die Fähigkeit zu ver
mitteln zur Selbstdefinition, Selbstartikulation und Selbstorganisa
tion ihrer Interessen, zum Finden einer eigenen Identität, zur Reali
sierung eines wirklich eigenen l..ebensentwurfs, zur offensiven 
Selbstbehauptung und l..ebensbewältigung? Wäre Jugendarbeit 
nicht ein geeigneter Ort, um die alltäglichen Erfahrungen zu verar
beiten sowie Beziehungen und l..ebenszusammenhänge aufzubau
en, die dies zu unterstützen vermögen? Denn in der immer komple
xer und diffuser werdenden, das Individuum immer mehr auf sich 
selbst verweisenden Gesellschaft, die immer größeren Teilen der Ju
gend immer weniger "selbstverständliche" Perspektiven vermittelt, 
werden nicht kommerziell und nicht-institutionell vordefinierte 
Räume, Bildungs- und Beziehungsmöglichkeiten, die Selbstorgani
sation, Sinnfindung und soziale Netze ermöglichen, zunehmend 
rar. 

Zwar sind Ziele wie Mündigkeit und Selbstbestimmung geradezu 
uralt, und die Aufforderung, Jugendarbeit als Feld zu bestimmen, 
in dem es vorrangig darum geht, die Fähigkeit zur Selbstorganisa
tion eigener Interessen zu erwerben, klingt nicht gerade originell. 
Trotzdem - welche gesellschaftlichen Bereiche gibt es denn, die 
Jugendlichen nicht entweder etwas verkaufen oder aufdrängen 
oder sie allein lassen? 

Selbstorganisation hemmende gesellschaftliche Prozesse 

Denn die gesellschaftlichen Prozesse verlaufen gerade in die entge
gengesetzte Richtung. Da ist zum einen die Tendenz zur Individua
lisierung. Die zur Regel werdende Klein- und Einkindfamilie ver
weist Kinder zunehmend auf sich selbst, die Medienüberflutung 
wirkt vereinzelnd, die Verkursung der Schule und deren Aufblä
hung zum nicht mehr aufs Gemeinwesen bezogenen Riesenapparat 
zerstört Klassengemeinschaften und Kinderfreundschaften; die 
Anonymität und Unwirtlichkeit der Großstädte ist bereits sprich
wörtlich, aber auch in den Kleinstädten und Dörfern ist die intakte 
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Nachbarschaft und die Zugehörigkeit von Kindern und Jugendli
chen zu ihr keineswegs selbstverständlich . .. 

Da ist zum anderen die Tendenz zur Entfremdung des Kindes und 
Jugendlichen von seinen Fähigkeiten. Denn je mehr der Prozeß der 
Zerstörung natürlicher Lebensumwelten und der Isolation der 
Menschen voneinander voranschreitet, um so geringere unmittelba
re Erfahrungen können Kinder und Jugendliche machen und um 
so mehr werden sie auf Waren statt menschliche Beziehungen, auf 
Konsum statt produktive Selbsttätigkeit verwiesen. Wo sich vom 
Heizen der Wohnung über die Abenteuer im Fernsehen bis hin zum 
perfekten Spielzeug der Großteil des Alltags ohne Selbsttätigkeit 
als Konsumakt vollzieht und das Erkunden und Gestalten natürli
cher Umwelt durch die Automobilmachung allzuoft verunmöglicht 
wird, wo Kinder allenthalben nur eine fertige und von ihnen unbe
einflußbare Welt erleben, wie sollten sie da fähig werden, ihre Inter
essen tätig selbst zu organisieren? Bestehen doch die meisten Woh
nungen, Häuser und Nahräume vor' allem aus gefährlichen, kon
trollierten oder durch Eigentumstitel besetzten Tabuzonen. 

Da ist zum dritten die Tendenz zur Ausgrenzung der Kinder und 
Jugendlichen aus dem gesellschaftlichen Leben, ihre tendenzielle 
Funktions- und Bedeutungslosigkeit. Nicht nur, daß sie zum Funk
tionieren des Alltags und des Gemeinwesens kaum gebraucht wer
den, sie werden immer mehr als störend definiert: in den hellhöri
gen Häusern, auf den nur noch autogerechten Straßen und nun 
auch noch auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Und wo die 
Orte von Arbeiten und Wohnen, Produktion und Konsumtion, 
Spielen und Lernen auf undurchschaubare Weise getrennt sind, 
werden auch immer geringere unmittelbare Erfahrungen und Be
währungen möglich. 

Da ist schließlich die Tendenz des Beliebigwerdens von Werten, 
Normen und möglichen Orientierungen und angesichts von ökono
mischen, ökologischen, sozialen und politischen Krisen stellt sich 
verstärkt die Frage nach lebenswerten Zukunftsperspektiven und 
dem Sinn all dessen, was sich tut in der Welt und was man selbst 
tun könnte .. . 

Diese und zahllose weitere Prozesse begünstigen nicht gerade 
bedürfnisorientierte, Selbstorganisation und solidarische Lebens
zusammenhänge stabilisierende Arbeit, lassen aber deutlich wer-
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den, warum eine solche heute nötiger ist denn je. Sie machen zu
gleich klar, daß die Fähigkeit, die eigenen Interessen selbst artiku
lieren und in sozial und ökologisch verantwortlicher Weise durch
setzen zu können, einen Lernprozeß voraussetzt, der zum großen 
Teil gegen die dominante Sozialisation angelegt werden muß. 

Ziele und Elemente einer zur Selbstorganisation 
befähigenden Jugendarbeit 

Das ist nicht einfach und kann auch nicht allein der Jugendarbeit 
aufgebürdet werden. Doch erscheinen einige wichtige Elemente ei
nes solchen Lernprozesses gerade in den Bereichen der Jugendhilfe 
realisierbar, die sich einem bedürfnisorientierten Ansatz verpflich
tet fühlen. Denn - und das ist die andere, die Vorteilsseite der Ju
gendarbeitsmedaille - Jugendorganisationen zeichnen sich ja 
nicht nur durch die eingangs skizzierten Schwächen aus, sondern 
verfügen auch über eine Reihe struktureller Stärken: 

- Sie stellen freiwillige Zusammenschlüsse Jugendlicher dar, 
- bieten Möglichkeiten der Selbstorganisation, lebenswelt-, be-

dürfnis- und problemnaher Arbeit; 
- das oben problematisierte Prinzip der Ehrenamtlichkeit eröff

net ja auch Chancen solidarischen und freundschaftlichen Zu
sammenlebens, generations übergreifender Lern-, Unterstüt
zungs-, Interessenvertretungs- und Lebenszusammenhänge; 

- zudem können Jugendorganisationen soziale, kulturelle und 
politische Handlungsräume, Zugänge zum Gemeinwesen und 
zu wichtigen Institutionen und Ressourcen eröffnen .. . 

Ziel bedürfnisorientierter Jugendarbeit, wie ich sie an anderer Stel
le ausführlicher entwickelt habe (vgl. Damm 1975, 1980, 1981), ist 
es ja, Jugendliche dazu zu befähigen, möglichst viele ihrer Bedürf
nisse selbst herauszufinden, zu erproben und weiterzuentwickeln 
und deren emanzipatorischen Elementen entsprechende Verhältnis
se nicht nur in Freizeit und Jugendgruppe, sondern in möglichst 
vielen gesellschaftlichen Bereichen durchzusetzen. Dazu bedarf es 
nicht nur der Beantwortung der Fragen, wer bin ich, was will ich 
und wie werde ich was ich will - also entsprechender Einsichten. 
Sondern dazu bedarf es auch der Motivation und Fähigkeit, sich 
solche Einsichten zu erarbeiten, dazu und danach nötige Entschei-
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dungen ZU fällen und in die Tat umzusetzen, kurz der Fähigkeit zur 
Selbstorganisation eigener Bedürfnisse. Sich selbst und die eigenen 
Interessen finden und durchsetzen lernen, heißt zunächst einmal, 
Selbstvertrauen zu entwickeln in eigene Ideen, Kräfte und Möglich
keiten. Selbstvertrauen aber erwirbt vor allem, wer die Möglichkeit 
hat, ein möglichst angstfreies und selbstbestimmtes Verhältnis zu 
sich und anderen Menschen, zu Natur und Gesellschaft zu ent
wickeln. 

Selbsttätigkeit 

Dazu kann Jugendarbeit aufgrund ihrer spezifischen Strukturen 
zumindest da eine Menge beitragen, wo sie sich nicht auf Nach
wuchsrekrutierung oder Zeittotschlagen beschränkt, sondern wo 
sie versucht, Jugendliche dabei zu unterstützen, Subjekt des gesell
schaftlichen Prozesses zu werden. So großartig dieser Anspruch 
klingt, so klein sind oft die Schritte, die zu seiner Umsetzung wich
tig sind. Da es sich allerdings um einen äußerst komplexen und 
wohl niemals abgeschlossenen Lernprozeß handelt, läßt sich die 
Bedeutung seiner einzelnen Elemente kaum exakt bestimmen. Aber 
es geht offenbar um die Entwicklung vielfältiger Fähigkeiten: kör
perlicher wie seelischer, erkenntnis- wie gefühlsmäßiger, es geht 
darum, eigene Interessen benennen und entwickeln und die Interes
sen anderer entweder respektieren oder sich dagegen durchsetzen 
zu können, um Selbstvertrauen und Selbstverantwortung, um 
Durchsetzungsfähigkeit und Toleranz . .. 

Solche Fähigkeiten werden von klein auf im täglichen Alltag erwor
ben - oder auch nicht -, und ob man oder frau sie erwirbt, behält 
oder verliert, hängt nicht zuletzt von den Gegebenheiten dieses All
tags ab. Entsprechend relativ sind die Möglichkeiten der Jugendar
beit in einer durch die oben beschriebenen Krisen gekennzeichneten 
Gesellschaft. Andererseits hat gerade eine kritisch auf diesen All
tag bezogene Jugendarbeit - wie die Erfahrung lehrt - durchaus 
Korrektiv- und Initialfunktionen. Bedeutsam sind dabei nicht nur 
die spektakulären Wirkungen. Denn, um das eigene Leben aufrech
ten Gangs selbst in die Hand nehmen zu können, muß man/ frau 
hier erst einmal die Erfahrung machen, daß es möglich ist, sich 
überhaupt in Bewegung zu setzen und sei es in kleinen Schritten, 
wirklich zuzupacken und selbst zu leben statt "sich leben zu las
sen" . 
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Zur Ausbildung dazu wichtiger "Grund fähigkeiten" taugen auch 
eine ganze Reihe klassischer Jugendarbeitsaktivitäten, die in der 
Phase der Bildungsorientierung eher belächelt wurden - wie z. B. 
Zeltlager, Wander-, Rad- oder Bootstouren -, soweit sie die Fähig
keit zur eigentätigen Umsetzung alltäglicher Bedürfnisse ent
wickeln. Denn beim selbst Meistern der verschiedensten Probleme 
und Bedürfnisse fängt Selbstorganisation ja an. 

Dabei können im Unterschied zum heimischen Licht-, Heizungs-, 
Fernseh- oder Herdschalterbetätigen das Verhältnis von eigenem 
Kraft- und Zeitaufwand zum Erfolg, von Ursache und Wirkung, 
von Möglichkeiten, Realität selbst zu gestalten, erfahren werden. 
Beim Leben in der Natur und im Umgang mit natürlichen Elemen
ten, wie Feuer und Wasser, Sonne und Wind, wird auch die Neugier 
geweckt, die Umgebung selbsttätig zu erforschen, eigene Spiele, 
Vorhaben und Phantasie zu entwickeln. Gerade für Großstadtkin
der kann solche Erfahrung bedeutsam sein - um ein Gefühl für 
den eigenen Körper, Leistungs-, Handlungs- und Eigentätigkeits
vermögen zu bekommen, eigene Kräfte und Grenzen zu erproben, 
oft antrainierte Passivität und Versorgungs haltung zu überwinden 
und mutiger zu werden, den eigenen Alltag selbst in die Hand zu 
nehmen: "In doppelter Hinsicht vollzieht sich (z. B.) beim Selbst
bauen Identitätsbildung - zumindest ein Körnchen davon -, daß 
von der eigenen Person Kräfte ausgehen, wird handgreiflich in 
einem kleinen Stück umgeschaffener Realität und umgekehrt, die 
ausdauernde Anstrengung hat Kapazitäten in Gang gebracht und 
geformt, welche die Person in ihrem Selbstgefühl stärken. Fallen 
solche Tätigkeiten fort, dann treten auch in beiden Richtungen Fol
gen ein: Die dingliche Welt verliert an Wert, weil aus ihr alle Spuren 
persönlicher Mühe getilgt sind ('Wegwerfmentalität'), und die 
eigene Person wird weniger selbstgewiß, weil sie nicht herausgefor
dert wurde ('Null Bock auf gar nichts')" (Sachs 1981, S. 26 f). 

Allerdings wäre ein auf der Basis solcher und ähnlicher Erfahrun
gen erworbenes und erprobtes Verhältnis zum eigenen Körper und 
der physischen Kräfte in einer bedürfnisorientierten Arbeit zu 
ergänzen um die Fähigkeit reflexiv mit sich umzugehen. Denn es 
geht nicht um Bodybuilding, Härteideale oder das Trainieren ein
zelner Reflexe wie im Leistungssport, sondern um Persönlichkeits
entwicklung und Selbstentfaltung. Dazu gehört auch, eigene Gren
zen erkennen und akzeptieren, Körpersignale empfangen und 
deuten, lustbetont leben und ein physisch-psychisches Gleichge-
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wicht herstellen zu können (vgl. dazu z.B. den in Hildebrandtl 
Schultz 1984 dargestellten Ansatz und die Projekte auf S. 195 ff). 

Kreativität 

Neben den sportlichen, körperbezogenen und erlebnisorientierten 
Jugendarbeitsangeboten bieten auch die kreativen Aktivitäten ge
rade angesichts der eingangs skizzierten Tendenzen wichtige Mög
lichkeiten zur Entwicklung von Selbstorganisationskompetenz. 
Denn der künstlerische Ausdruck, die Vergegenständlichung, aber 
auch Verfremdung und Experiment können wichtige Elemente dar
stellen, um sich selbst finden, verstehen und gesellschaftlich ein
bringen zu können. Dabei kommt es in diesem Zusammenhang auf 
den schöpferischen, eigenständigen und eigentätigen Prozeß an als 
Anstoß zur Selbstfindung, Selbstinterpretation und Selbstverwirk
lichung, aber auch als Anstoß zur Selbstdarstellung und zur Verar
beitung gesellschaftlicher Erfahrungen in Kommunikation mit an
deren. 

Es geht dabei nicht um das Einstudieren mehr oder weniger trutzi
ger Lieder, vorgegebener Musik- oder Theaterstücke, Volkstänze 
usw., so interessant das als künstlerische Übung oder kommunika
tive Gruppenaktivität auch sein mag. Unter dem Aspekt der Selbst
organisation wäre wichtig, die künstlerische Selbstgestaltung oder 
Neuinterpretation gemäß den eigenen Erfahrungen und das Her
stellen eines Verständigungszusammenhangs über solche Probleme 
z. B. im lokalen Umfeld. 

Technische Sensibilität 

In der technisch-medialen Welt wird es im Zusammenhang mit der 
skizzierten Zielsetzung weiterhin darum gehen, auf einen selbst be
stimmten Umgang mit Technik und Medien vorzubereiten. Um 
Fremdbestimmung und Fremdsteuerung hier vorzubeugen, ist zum 
einen die Kenntnis technischer Zusammenhänge bedeutsam. Ju
gendarbeit könnte in diesem Zusammenhang durchschaubar wer
den lassen, wie funktioniert, was viele alltägliche Verrichtungen 
heute so "kompliziert einfach" werden läßt (Elektrizität, Wasser
versorgung, Entsorgung etc.) und dabei sowohl die Motivation zu 
einem ressourcen- und umweltschonenden Umgang wie die Fähig-
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keit vermitteln, kleinere Reparaturen selbst ausführen zu können. 
Sie könnte zum anderen die Kompetenz entwickeln, Technik sozial 
und ökologisch verantwortlich selbst zu steuern, statt sich durch 
Technik steuern zu lassen, wozu die Beantwortung der Fragen ge
hört - wie funktioniert das, wem nützt das und wie läßt sich das 
sozial und ökologisch angepaßt nutzen, z. B. im Zusammenhang 
mit dem Erstellen eines selbstgemachten Stadtteilfernsehens (vgl. 
S. 63), eigener Filme, Computerprogramme, Solarduschen (vgl. 
S. 180), Windräder (vgl. S. 183) etc. Dabei werden manche Jugend
arbeiter noch allerlei von Jugendlichen lernen können, deren me
diale und technische Sensibilität oft erstaunlich ausgebildet ist. 

Beziehungen 

Aufgrund der schon angedeuteten Situation zunehmender Klein
und Einkindfamilien, gesellschaftlicher Isolation, schulischer und 
städtebaulicher Blockierung von Lebenszusammenhängen kommt 
der Jugendarbeit zudem offenbar historisch neu die Funktion zu, 
Kindern und Jugendlichen auf eigene Bedürfnisse bezogene Bezie
hungen sowohl zu Gleichaltrigen wie anderen Generationen zu er
öffnen. Spielkameraden, Freunde oder Erwachsene, die sich für Ju
gendliche Zeit nehmen, sind nicht mehr ohne weiteres selbstver
ständlich. Beziehungen aufnehmen, solidarisch miteinander umge
hen, teilen, als Gruppe gemeinsame Interessen finden, aushandeln 
und durchsetzen zu können, muß allzuoft erst gelernt werden. Was 
früher zumindest teilweise über Geschwister, im Haus mitlebende 
Omas und Opas, die Nachbarschaftskindergang etc. nahezu natur
wüchsig vermittelt wurde, stellt sich in der zunehmend anonymen 
Massengesellschaft oftmals schwieriger dar. 

So problematisch der Begriff vom narzistischen Persönlichkeitsty
pus auch sein mag, so ist doch unverkennbar, daß die "modernen" 
Lebensverhältnisse die Entwicklung solidarischer Lebenszusam
menhänge nicht gerade erleichtern. Die gegenwärtige Krise der 
Gruppenarbeit mag auch darin einen Grund haben, daß Kinder 
und Jugendliche vor allem auf sich bezogen und auf sich verwiesen 
aufwachsen. Um so wichtiger scheint es in der Jugendarbeit, Ein
zelkindern den Zugang zu Gruppen zu eröffnen, bestehenden Cli
quen die Möglichkeit zur Entwicklung einer eigenen Jugendkultur 
zu bieten und Kindern und Jugendlichen Anregungen und Räume 
zu vermitteln, um sich mit anderen Jugendgruppen, sei es im Rah-
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men eines Verbandes oder sei es im Rahmen des Stadtteils oder bei 
internationalen Begegnungen, über Probleme austauschen zu 
können. 

Bezogen auf das Ziel der Selbstorganisationskompetenz kommt es 
in diesem Zusammenhang weniger darauf an, etwa an verband li
ehen Interessen und Vorgaben orientierte "künstliche" Gruppen zu 
schaffen, als Lebenszusammenhänge, die auch über die Angebote 
der Jugendarbeit hinaus Unterstützung bei der Alltagsbewältigung, 
Identitätsbildung und Interessenorganisation bieten. 

Dabei besteht eine Chance von Jugendarbeit auch darin, Jugendli
chen die Auseinandersetzung mit Personen, Kulturen und Lebens
zusammenhängen zu ermöglichen, die ihnen normalerweise nicht 
zugänglich wären, zur Klärung aktueller Orientierungsbedürfnisse, 
Aneignung ihres Ortes, ihrer Geschichte oder zukünftiger Möglich
keiten jedoch hilfreich sein können, wie dies etwa durch Gespräche 
mit politisch oder künstlerisch Engagierten, Vertretern anderer 
Religionen und Kulturen oder historischen Zeitzeugen bereits viel
fach erprobt wurde (vgl. auch S. 103 fi). 

Natur und Gesellschaft: Gegenerfahrungen 

Wer fähig sein soll, sein eigenes Schicksal selbsttätig und selbstver
antwortlich zu gestalten, muß sich notwendig auch mit Natur und 
Gesellschaft auseinandersetzen. Auch traditionelle Jugendarbeit 
suchte oft die Nähe zur Natur - sei es als Flucht aus der Gesell
schaft, in romantisierender Verklärung oder als Ort der Bewäh
rung. Bedürfnisorientierter Jugendarbeit hingegen wird es darum 
gehen, intensive Naturerfahrung mit einem Verständnis ökolo
gischer Zusammenhänge, aktivem Naturschutz und dem Einsatz 
für die Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts zu ver
binden. 

Unter dem Aspekt der Befähigung zu selbstorganisiertem Verhal
ten wird bei der Auseinandersetzung mit ökologischen wie gesell
schaftlichen Problemen zunächst die Frage im Vordergrund stehen, 
wie die meist recht komplexen Problemstellungen so zugänglich 
gemacht werden können, daß ein eigener Bezug (persönliche 
Betroffenheit und Aktualität), eine fundierte Analyse und eigene 
Handlungsmöglichkeiten deutlich werden und wie vor allem die 
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häufig bestehende Resignationsstruktur aufgebrochen werden 
kann. 

Diese vielfach anzutreffende und offenbar ansozialisierte Haltung, 
"daran kann man ja doch nichts ändern" , ist durch Bildungsarbeit 
kaum zu erschüttern. Denn sie beruht nur zum Teil auf intellektuel
len Einsichten; ausschlaggebender sind vielfältige Ohnmachtser
fahrungen und Versagenserlebnisse, die vor allem durch Gegener
fahrungen aufgehoben werden könnten (vgl. dazu ausführlicher 
Damm 1981). Solche Gegenerfahrungen zur alltäglichen Ohn
machtsstruktur zu organisieren, scheint mir eine bedeutsame Auf
gabe von Jugendarbeit zu sein. Dabei geht es darum, möglichst mit 
allen Sinnen erfahrbar werden zu lassen, daß die Durchsetzung ei
gener Bedürfnisse möglich ist, z. B. 
- in der sich durch ein entsprechendes Klima und entsprechende 

Aktionen auszeichnenden Gruppe: 
- im Rahmen von Freizeiten, Fahrten, Bildungsurlauben etc. 

organisierbarem zeitweisen Mitleben in gesellschaftlichen Ini
tiativen, die ihre eigenen Interessen in Realität umzusetzen ver
suchen: seien es Selbsthilfegruppen oder Alternativprojekte, 
Bürgerinitiativen oder Lebensgemeinschaften, wie etwa Tvind in 
Dänemark, die Arbeiterselbsthilfe in Oberursei, die UFA-Fabrik 
in Berlin, im Wohnumfeld engagierte gewerkschaftliche Orts
kartelle, christliche Friedensinitiativen u. v. a. m.; 

- durch die Schaffung nicht nur von Spiel-, sondern von Hand
lungsräumen, in denen Jugendliche wirkliche und bedeutsame 
Aufgaben meistern können - sei es bei der von ihnen autonom 
gestalteten Stadtteil- oder Dorfzeitung (vgl. S. 80), einem von 
ihnen selbst ausgewählten und organisierten Kulturprogramm, 
dem nach ökologischen Gesichtspunkten selbst ausgebauten 
Cliquentreff, dem mit eigener Hand angelegten Biotop (vgl. 
S. 163), sozialhistorischen Spurensicherungen zum Finden des 
eigenen Standorts in ihrem Ort (vgl. S. 106) u. v.a.m.; 

- durch das gleichberechtigte Zusammenarbeiten mit engagierten 
Erwachsenen, die ihre Erfahrungen, ihre Meinung und ihr 
Engagement als Auseinandersetzungsprofil anbieten - aller
dings als ihre Erfahrung und nicht als Nötigung, daß jeder
mann so zu sein habe. Dazu müssen die Jugendverbände und 
die Jugendarbeiter über konkrete Utopien verfügen - und 
nicht nur über Katastrophen- oder Harmoniegemälde -, die 
sowohl lohnende Ziele als auch realisierbare Handlungsmög
lichkeiten bieten. 
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Allerdings kann glaubwürdig politische Bildung nur vermitteln, 
wer selbst politisch engagiert ist, ökologische Orientierung, wer 
nach ökologischen Prinzipien lebt, Selbständigkeit und Phantasie, 
wer selbst solche ausstrahlt. Ich habe immer wieder erlebt, daß sich 
Jugendliche sehr neugierig mit solchen "besonderen Persönlichkei
ten" auseinandergesetzt haben, wenn wir diese besucht oder in die 
Gruppe eingeladen haben - wie etwa engagierte Bürgerinitiativ
mitglieder, Künstler, Widerstandskämpfer, gewerkschaftliche Ver
trauensleute, Vertreter selbstorganisierter Projekte. 

Am besten sollte Jugendarbeit in räumlicher Nähe zu solchen Ini
tiativen stattfinden, die Alternativen zum Resignation ausstrahlen
den gesellschaftlichen Alltag leben. Dabei sollten die Jugendlichen 
über eigene Räume verfügen, die sie selbst verwalten und gestalten 
und doch in einem Anregungszusammenhang stehen zu anderen 
Jugendinitiativen, engagierten Projekten etc., um zumindest in der 
Freizeit motiviert zu werden, über Eigenes nachzudenken, weil sie 
sehen und erfahren, daß es solche eigenen Wege gibt (vgl. z. B. die 
ASH-Lernwerkstatt, dargestellt in: Damm/ Müller/ Rottmann 1985). 
Dies ist insbesondere auch für eine eigenständige Mädchen- und 
Frauenarbeit in den Verbänden wichtig, die sich oft erst im Kontext 
von oder in Kooperation mit Fraueninitiativen entfalten läßt, sind 
doch die Verbände - trotz allem immer wieder verbal geäußerten 
guten Veränderungs willen - besonders auf den Entscheidungsebe
nen nach wie vor vor allem männerzentriert. 

Gebrauchswerthaltige Unterstützung und 
Ressourcenzugang 

Neben solchen Gegenerfahrungen müßte Jugendarbeit gebrauchs
werthaltige Unterstützung dazu liefern, die eigenen Interessen 
wirklich selbst entwickeln und durchsetzen zu können - wie z. B. 
Beratung bei der Kriegsdienstverweigerung und anderen Rechts
problernen, bei der Durchsetzung von Interessen in Schule und 
Betrieb, Hilfe beim Aufbau einer Jugendwohngemeinschaft ... 

Die Entwicklung von Selbstorganisationskompetenz bedarf häufig 
zudem der zur Verfügungstellung von Ressourcen oder besser noch 
dem Aufzeigen von Wegen und der Unterstützung dabei, sie selbst 
zu erschließen: eigene Räume für Clique und Freunde, günstige 
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Druckmöglichkeiten zur Herstellung der eigenen Zeitung, Mittel, 
Adressen und Kontakte, um interessante Initiativen und Personen 
kennenlernen zu können, Personen, die die Jugendlichen bei be
stimmten Vorhaben beraten und unterstützen, bis hin zur Hilfe bei 
der Lehrstellen- und Arbeitssuche oder, wenn diese erfolglos ist, 
beim Aufbau selbstorganisierter Arbeits- und / oder Ausbildungs
projekte. Aufgrund der neuen gesellschaftlichen Realität struktu
reller Massenarbeitslosigkeit muß Jugendarbeit hier in sehr viel 
stärkerer Weise als früher zur existenziellen Lebensbewältigung bei
tragen. 

Jugendarbeit hat sich in dieser Frage in der Vergangenheit zumeist 
auf die Position zurückgezogen, dafür seien andere Institutionen 
da. Da diese jedoch offenbar versagen und zahlreiche von Jugend
arbeitern unterstützte Selbsthilfeinitiativen inzwischen bewiesen 
haben, was alles geht, wenn nur die vielfältigen Ressourcen und 
Möglichkeiten genutzt werden, muß auch auf diesem Gebiet Ju
gendarbeit ihre traditionellen Handlungsgrenzen überschreiten, 
will sie nicht ebenfalls den vielen arbeitslosen und ausbildungs
platzsuchenden Jugendlichen die Tür weisen (vgl. dazu Damm/ 
Müller /Rottmann 1985, BischoffiDamm 1985). 

Dabei geht es nicht darum, sich die Verantwortung für alle benach
teiligten Gruppen aufbürden und Jugendarbeit als Instrument der 
Sozialpolitik vereinnahmen zu lassen. Vielmehr geht es um den 
Versuch, die konzeptionellen Zielvorstellungen der Jugendarbeit 
auch auf Berufsausbildung, Arbeit, Kultur, Wohnen und andere 
Bereiche zu übertragen und neue gebrauchswerthaltige Antworten 
auf Jugendarbeitslosigkeit, Sinnkrisen etc. zu erproben. Damit sind 
dann allerdings die "klassischen" ehrenamtlichen Mitarbeiter in 
der Regel überfordert, und alle erfolgreichen Initiativen verdanken 
sich meist der tatkräftigen Unterstützung von Hauptamtlichen und 
Experten sowie der Initiierung von oder der Zusammenarbeit mit 
selbstorganisierten Initiativen, denen in diesem Zusammenhang ei
ne immer bedeutendere Rolle auch für die Qualifizierung der Ju
gendarbeit zukommt. 

Bedürfnisorientierung 

Beim Versuch, diese Dimensionen einer Pädagogik, die zur Selbst
organisation befähigen will, umzusetzen, wird sich Jugendarbeit 
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sowohl mit konträren gesellschaftlichen Interessen und Strukturen, 
als auch mit Verhaltensweisen Jugendlicher auseinanderzusetzen 
haben, die eher zum Geführt- und Versorgtwerden tendieren. Diese 
Verhaltensorientierungen stellen eine ansozialisierte "konservative" 
Ausdrucksform von Sicherheitsbedürfnissen dar, die allerdings 
auch in emanzipatorischer Weise befriedigt werden können. Zwar 
kann man wohl davon ausgehen, daß es ein menschliches Grundbe
dürfnis nach Sicherheit, emotionaler Geborgenheit, klarer sozialer 
Plazierung und Verortung, also nach einer klaren eigenen Rolle, 
Funktion und entsprechendem Status gibt. Ob dieser eigene Status 
nun allerdings aufgrund gesellschaftlicher oder familiärer Tradi
tion, durch Vorgesetzte, hierarchische Ordnungen, Banden- oder 
Cliquenchefs zugewiesen oder unterstützt durch entsprechende 
emanzipatorische Erziehung und Erfahrung selbst entwickelt und 
erarbeitet wird, hängt von gesellschaftlichen Bedingungen und in
dividueller wie kollektiver Anstrengung ab. 

Diese ist in offenen Gesellschaften zunehmend möglich, zerfallen 
doch viele starren und rigiden Sozialisationsschemata, Familien-, 
Sippen-, Schul-, Nachbarschafts- und ähnliche -strukturen, die 
zwar zum einen Sicherheit vermittelten, zum anderen jedoch auch 
oft Entmündigung bedeuteten. Die Erosion dieser Strukturen ist 
ambivalent, bedeutet doch diese soziokulturelle Freisetzung zu
gleich Verlust traditionellen Halts wie Emanzipationsmöglichkeit. 
Da die traditionellen Systeme jedoch in komplexen Gesellschaften 
strukturell ohnehin an Tragfähigkeit verlieren, Wünsche nach 
Selbstbestimmung wachsen, wie auch alle Jugendstudien zeigen, 
gleichwohl wirkliche Selbstorganisationskompetenz zu wenig ver
mittelt wird und die Zahl problematischer Ersatz-, Halt- und 
Sinn-Geber (von Medien- und Konsumidolen bis hin zu politischen 
und religiösen Sekten) zunimmt, erwächst hier der Pädagogik eine 
wichtige Aufgabe. 

Diese kann sie allerdings nur zu einem Teil im Rahmen ihrer klassi
schen Instrumentarien - Bildung, Beratung, persönlicher Bezug 
etc. - erfüllen. Denn existentielle Sicherheit, sozialer Halt, gesell
schaftliche Verortung und eigener Status setzen offensichtlich nicht 
allein Bildungsangebote und gelungene Beziehungen zu einzelnen 
voraus, sondern stabilisierende soziale Lebenszusammenhänge und 
diesen dienliche gesellschaftliche Verhältnisse, weshalb sich eine 
emanzipatorische Pädagogik auch mit emanzipatorischen sozialen 
Bewegungen verbinden muß. 
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Was für das Bedürfnis nach Sicherheit und Selbstbestätigung gilt, 
gilt in gleicher Weise für alle anderen Bedürfnisse, die Jugendliche 
nicht nur an Jugendarbeit herantragen. Deren wichtigste sind au
ßer dem oben genannten die Bedürfnisse nach Erlebnis und neuen 
Erfahrungen, nach einem solidarischen Gruppenzusammenhang, 
nach Selbstbestimmung, Orientierung, etwas bewirken können, be
friedigenden Partner beziehungen neben den physisch
psychischen Grundbedürfnissen nach Essen, Trinken, Schlafen, Se
xualität, physischem und psychischem Wohlbefinden .. . 

Alle diese Bedürfnisse drängen auf Befriedigung. Sie können je
doch entweder auf Kosten anderer oder "kosten-neutral", aber auch 
sozial und ökologisch gewinnbringend, sich, andere Menschen, 
Gesellschaft und Umwelt bereichernd befriedigt werden, um dies in 
den Begriffen auszudrücken, die hierzulande zählen. Bei bedürfnis
orientierter Jugendarbeit geht es dann darum, Jugendliche dazu zu 
befähigen, möglichst viele ihrer Bedürfnisse in möglichst emanzi
patorischer Weise weiterzuentwickeln und zu realisieren, z. B. das 
Bedürfnis nach Erlebnis nicht durch Späße auf Kosten anderer, 
sondern durch für alle Beteiligte neue und anregende Erfahrungen. 

Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Formen der Bedürfnisbefrie
digung soziokulturell definiert sind - hierzulande gibt es z. B. eine 
andere Eßkultur als in Frankreich, an Vollwertkost Orientierte 
essen anderes und möglicherweise auch anders als Hamburger
Fans. Prozesse der Bedürfnisentwicklung, -artikulation und -um
setzung beruhen zudem auf vielerlei kognitiven Einsichten wie 
gefühlsmäßigen Komponenten. Sie sind abhängig vom lebensge
schichtlichen (wie z. B. Alter, Status ... ) und situativen Hinter
grund (wie z. B. dem jeweiligen Gruppenklima, Treffpunkt, welche 
Leute gerade anwesend sind und wie sie sich verhalten ... ), sowie 
von der jeweiligen motivationalen Verfassung: je nachdem, ob ich 
gut oder unausgeschlafen bin, mich krank oder gesund, wohl oder 
unwohl fühle, welche Erwartungen und Absichten ich in eine Situa
tion einbringe, welche Konsequenzen ich bei bestimmtem Verhalten 
vermute, an welchen symbolischen Vorbildern oder lebenden 
Modellen ich mich orientiere, welche früheren Erfahrungen mich 
belasten oder ermuntern .. . . äußere ich bestimmte Bedürfnisse in 
bestimmter Weise (vgl. dazu Peterhoff 1982). 

Wo so viele Faktoren eine Rolle spielen, die zudem dem einzelnen 
jeweils nur teilweise bewußt sind, hat es wenig Sinn, über richtige 
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oder falsche, objektive und subjektive Bedürfnisse zu streiten. Viel
mehr gibt es aus der Sicht vieler einzelner stets auch viele verschie
dene sowohl objektive wie subjektive Wahrheiten und auf dem 
Hintergrund verschiedener Erfahrungen, Lebenskontexte und Si
tuationen entsprechend unterschiedliche Bedürfnisse. 

So bleibt als Verständigungsbasis einer bedürfnisorientierten Ju
gendarbeit wohl vor allem die Frage, ob eine jeweilige Form der Be
dürfnisrealisierung von allen davon Betroffenen als befriedigend 
erlebt wird und welche Konsequenzen sich daraus für die Gesell
schaft und Umwelt ergeben. 

Entsprechend hat es sich sowohl in der politischen wie pädagogi
schen Praxis auch als wenig erfolgreich erwiesen, bestimmte For
men der Bedürfnisbefriedigung - wie z. B. das Rauchen, Raufen 
oder Rauben - verbieten oder ausreden zu wollen. Vielmehr ginge 
es darum, jeweils deren subjektive Bedeutung wo immer möglich 
gemeinsam mit den Betroffenen aufzuklären, herauszufinden, wel
ches inhaltliche Bedürfnis "dahintersteckt", um dann zu versuchen, 
sowohl sozial und ökologisch angemessenere als insbesondere auch 
für die jeweils Betroffenen befriedigendere Formen der Bedürfnis
realisierung zu finden. Denn sowohl die subjektive Bedeutung wie 
die angemessenen Gegenstrategien sind ja gänzlich unterschiedlich, 
wenn z. B. ein Diebstahl aus sozialer Not, aus der Lust am Nerven
kitzel oder aus Imponiergehabe begangen wird. Während es im er
sten Fall darum gehen wird, sich zu überlegen, wie Not, evtl. Ar
beitslosigkeit etc. beseitigt werden kann, steht im zweiten die Frage 
an, ob es nicht angemessenere Erlebnismöglichkeiten und im drit
ten, ob es nicht befriedigendere Formen der Selbstbestätigung gibt. 
Entsprechend geht es also bei bedürfnisorientierter Jugendarbeit 
um einen verstehenden Zugang zur Lebensrealität und den auf die
sem Hintergrund entstandenen Bedürfnissen der Jugendlichen. Für 
Jugendarbeiter bedeutet das, sich zunächst ein möglichst genaues 
Bild über die objektiven Lebensverhältnisse der angesprochenen 
Jugendlichen zu machen - z. B. durch Gespräche, Besuche in Fa
milie, Schule, Betrieb, Discothek etc., gemeinsame Untersuchungs
projekte, Studien über die regionale Wohn-, Arbeitsmarkt-, Infra
struktursituation etc. Zweitens bedeutet das, sich mit den Jugendli
chen über die subjektive Verarbeitung dieser Realität, die 
Reaktions-, Verarbeitungs-, Deutungsmuster etc. zu verständigen 
und ggf. auch ein Bewußtsein über die Verschiedenheit von Lebens
verhältnissen, Erfahrungen und Bedürfnissen herzustellen. 
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Weiterhin geht es dann darum, möglichst viele der feststell baren 
Bedürfnisse in Formen der Jugendarbeit aufzunehmen - zum ei
nen, um der Vielfalt der Bedürfnisse, die jeder einzelne Jugendliche 
einbringt, gerecht zu werden; denn er kommt in der Regel nicht nur, 
um Freunde zu treffen oder sich über ein Thema zu informieren; 
sondern er will stets zugleich sozial akzeptiert werden, daß in der 
Gruppe "was los ist", daß er mal tun kann, wozu er gerade Lust hat 
etc. Zum anderen ist die Integration möglichst vieler Bedürfnisse 
auch die einzige Möglichkeit, evtl. unterschiedlich dominanten 
Einzelbedürfnissen verschiedener Gruppenmitglieder gerecht zu 
werden - derjenigen, die neben den anderen Bedürfnissen vor al
lem das Thema interessiert, wie demjenigen, der in dieser Situation 
in erster Linie nach sozialer Anerkennung sucht oder demjenigen, 
der sich heute vor allem vorgenommen hat, den Kontakt zu einem 
Mädchen anzubahnen ... 

Weiter geht es darum, Jugendliche dazu zu befähigen, ihre Bedürf
nisse selbst zu artikulieren, zu erkennen, welchen Lebensverhältnis
sen sich ihre Bedürfnisse und die Bedürfnisse der anderen an der 
Situation Beteiligten verdanken und eine für alle möglichst befrie
digende Form der Bedürfnisbefriedigung zu entwickeln. Dabei soll
ten situative und altersgemäße Bedürfnisartikulationen möglich 
sein, die der oben kurz ausgeführten Abhängigkeit der Bedürfnisse 
von vielfältigen auch aktuellen Bedingungen gerecht werden. 

Und schließlich sollte Jugendarbeit darauf achten, auf welchem 
Lebens-, Schicht-, Subkultur-, Cliquen- oder ähnlichem -hinter
grund die Jugendlichen bisher gelernt haben, ihre Bedürfnisse zu 
organisieren und in der Lage sein, darauf produktiv einzugehen 
und sie entsprechend "verstehend" weiterzuentwickeln. In diesem 
Zusammenhang kommt es nämlich gerade zwischen Vertretern ver
schiedener Sozialisationsmilieus oft zu Problemen - wenn z. B. 
Teamer aus der Mittelschicht mit Jugendlichen aus sozialen Rand
gruppen, Politisierte mit "Unpolitischen", Ältere mit sehr viel Jün
geren arbeiten. Von beiden Seiten aus werden dann oft die häufig 
sehr verschiedenen Erfahrungen, Bedürfnisse, Umgangsformen, 
Werte und Ansprüche auf die jeweils andere Gruppe zu übertragen 
versucht und statt der wechselseitigen Anregung und Befruchtung 
entstehen dann leicht Mißverständnisse und Konfrontation. Je un
terschiedlicher also sowohl verschiedene Gruppen von Jugendli
chen als auch Jugendliche und Teamer sind, um so wichtiger ist der 
Prozeß der Verständigung über diese Unterschiede und nur wenn 
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hier ein verstehender und akzeptierender Zugang gelingt, kann die 
Zusammenarbeit produktiv werden. 

Projektarbeit mit Jugendgruppen 

Die in diesem Gruppenhandbuch enthaltenen Projekte und Unter
nehmungen sind auf dem Hintergrund der hier kurz skizzierten 
Überlegungen zusammengestellt worden, auf dem Hintergrund 
einer Jugendarbeit, der es um Bedürfnisorientierung, Selbstorgani
sationskompetenz und Stabilisierung von Lebenszuammenhängen 
im Kontext emanzipatorischer sozialer Bewegungen geht. 

Der Projektbegriff ist im Bereich der Jugendarbeit zur Zeit sehr 
unscharf. Die einen bezeichnen als Projekt alles, was "irgendwie 
neu" ist, die anderen vor allem Selbsthilfeinitiativen, die sich in der 
Jugendarbeit bilden, um auch ökonomisch eine eigene Lebensper
spektive zu entwickeln. Hier wird unter Projektarbeit folgendes 
verstanden: 

- Ein Jugendarbeitsprojekt soll den oben ausführlicher darge
stellten Zielen dienen, nämlich Jugendliche dazu befähigen, 
- Selbstorganisationskompetenz zu erwerben und zu erproben 
- die eigenen Bedürfnisse selbst zu artikulieren und in sozial 

und ökologisch angemessener Weise zu realisieren 
- sowie solidarische Lebenszusammenhänge stabilisieren. 

Das schließt auch Unterstützung bei dem Versuch ein, eine 
eigene Identität, einen eigenen Lebenssinn und Lebensentwurf 
zu realisieren. Dies setzt unterschiedliche Inhalte, Formen und 
Reichweiten in verschiedenen Altersgruppen und bei unter
schiedlichen Problemlagen voraus. Werden z. B. in der städti
schen Kinderarbeit vor allem motorische, Erlebnis- und Grup
penbedürfnisse im Vordergrund stehen und die Entwicklung der 
Fähigkeit zur Selbstorganisation des eigenen Alltags sich auf 
Freizeit, Stadtteilsituation, Schule, Familie und Natur beziehen, 
so werden in der Jugendarbeit mit arbeitslosen jungen Erwach
senen auf dem Land neben Erlebnis- und Gruppenbedürfnissen 
vor allem Orientierungs-, Handlungs- und Identitätsfindungs
interessen sowie die Frage anstehen, wie die ländliche Situation 
so verändert werden kann, daß sie eigenen Lebens- und Über-
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lebensinteressen eher entspricht: beispielsweise auch durch die 
Initiierung eines selbstorganisierten Ausbildungs-, Fortbil
dungs- oder Arbeitsprojekts, dessen Unterstützung als alters
und problemgemäße Organisationsform von Selbstbestim
mungswünschen ebenso Aufgabe von Jugendarbeit ist, wie die 
ökologische Flußerkundung beispielsweise mit 15jährigen. 

- Dazu sollte ein Projekt in der oben beschriebenen Form des ver
stehenden Zugangs an virulenten und aktuellen Bedürfnissen, 
Themen, Problemen, besonderen Fähigkeiten etc. der am Pro
jekt Beteiligten ansetzen, Bedürfnisse und Kompetenzen weiter
entwickeln und zu Problemlösungen beitragen. Dabei ist auch 
immer zu prüfen, ob es nicht nötig ist, die traditionellen Hand
lungsgrenzen von Jugendarbeit - nämlich die Beschränkung 
auf Jugend, Freizeit und Pädagogik - zu überschreiten und zur 
Lösung der anstehenden Probleme z. B. die enge Kooperation 
mit Erwachsenen zu suchen, sich nicht als verbandliche oder 
freie Jugendgruppe abzugrenzen, sondern eigene Interessen im 
Bündnis z. B. mit Bürgerinitiativen durchzusetzen und sich auch 
in Fragen des Wohnens, von Ausbildung und Arbeit oder von 
Regionalplanung und -politik einzumischen. 

- Ein Projekt sollte möglichst viele der oben genannten Bedürf
nisse integrieren und in möglichst emanzipatorischer Weise rea
lisieren helfen, also möglichst gleichzeitig spannend, erlebnis
reich, orientierend, solidarische Beziehungen fördernd, Selbst
bestimmungsmöglichkeiten erweiternd, in gesellschaftliche Ver
hältnisse eingreifend, das ökologische Gleichgewicht fördernd 
etc. sein. Deshalb plant man Projekte, wie ein gutes Festmahl, 
das auch nicht nur aus Kartoffeln besteht, sondern aus der auf 
den jeweiligen Geschmack und die jeweilige Situation bezoge
nen richtigen Mischung aus Gericht, Beilagen und Zutaten, 
Gewürzen, der Qualität der Lebensmittel, dem Arrangement 
der Gäste, der Atmosphäre beim Essen etc. Entsprechend soll
ten politische Bildungsprojekte immer auch erlebnis- und erfah
rungsreich, eher an motorischen Bedürfnissen ansetzende Pro
jekte immer auch orientierend, neue Erfahrungen vermittelnd 
etc. sein. 

- Ein Projekt sollte produkt-, aktions-, ergebnisbezogen sein, um 
Selbstorganisationskompetenzen, Selbstvertrauen und Identi
tätsbildung bei der Gestaltung und Veränderung von Realität zu 
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entwickeln. Dabei ist die Veränderung von Realität, der Eingriff 
ins örtliche oder überörtliche Geschehen ebenso wichtig, wie 
die dabei zu erwerbenden Fähigkeiten. Denn es geht nicht um 
abstrakte, sondern konkrete Emanzipation, nicht um Erzie
hung, sondern um Erfahrung, nicht um quasi schulisches Ler
nen, sondern um Leben, um die Bewältigung konkreter Aufga
ben. Entsprechend ist es wichtig, daß Projekte nicht allein pä
dagogischer Absicht entspringen, sondern der Lösung realer 
Probleme dienen. Es geht nicht darum, daß Teamer Jugendli
chen etwas beibringen, sondern daß Teamer und Jugendliche 
beide interessierende und bei den ernste und wichtige Probleme 
lösen, Interessen durchsetzen etc. Denn darin liegt gerade das 
Problem der traditionellen Bildungsarbeit in Schule, Hochschu
le, Berufsausbildung und auch Jugendarbeit, daß sie Lernen 
und Leben, Bildung und sinnliche Erfahrungen, Kopf, Bauch 
und Hand trennt statt zusammenführt und die Jugendlichen 
eher vom Leben und seiner Bewältigung und den eigenen Fähig
keiten entfremdet statt dazu instandzusetzen. 

- Deshalb sollen Projekte möglichst auch auf Öffentlichkeit be
zogen sein, nicht oder nicht nur wegen des Public relations
Effekts für Jugendarbeit, sondern damit sich Jugendliche als 
handelnde, ins öffentliche Geschehen eingreifende Personen er
leben können, um Ohnmachtserfahrungen und -gefühle abzu
bauen und um ihren spezifischen Interessen und Beiträgen öf
fentliche Geltung zu verschaffen. Dabei sollen sowohl die Ju
gendlichen wie die Öffentlichkeit daran gewöhnt werden, daß 
auch Jugendliche ernsthafte Partner in Gemeinwesen, Schule, 
Betrieb und Verband darstellen und bei der Gestaltung der Ver
hältnisse selbstverständlich mitzureden und mitzuwirken haben. 

- Projekte haben den Vorteil, daß sie einen längeren Zeitraum der 
Gruppenarbeit strukturieren, Sinn- und Zielklarheit vermitteln 
und deshalb die Möglichkeit zur Eigentätigkeit aller am Prozeß 
Beteiligten erhöhen. Das bedeutet zugleich eine Entlastung der 
Teamer, wie die Möglichkeit einer von der Zeit und Aufgabe her 
überschaubaren Hinzuziehung von Experten. Denn eine Reihe 
von Projekten wird es nötig machen, daß sich entweder einzelne 
Gruppenmitglieder zusätzlich qualifizieren oder daß etwa für 
eine Theateraufführung oder den Bau eines Windrads oder äh
liches entsprechende Experten zugezogen werden. Das sollte als 
Möglichkeit genutzt werden, die Gruppenarbeit zu bereichern, 
ihr neue Impulse zu geben sowie zur Horizonterweiterung und 
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Weiterentwicklung von Fähigkeiten sowohl bei Teamern wie Ju
gendlichen. 

- Allerdings sollte der Gefahr vorgebeugt werden, via Projektar
beit die Jugendarbeit zu verschulen oder zu verkursen. Das Ein
gehen auf spontane und situative Bedürfnisse und Probleme ist 
wesentliches Strukturprinzip von Jugendarbeit, und so sind 
auch bei allen in diesem Buch dokumentierten Projekten solche 
Bedürfnisse und Probleme nicht ausgeklammert worden. So ist 
die Zeitungsgruppe bei großer Hitze naturgemäß eher schwim
men gegangen statt das vereinbarte Layout zu machen, wenn 
allen Gruppenmitgliedern danach war oder ein aktueller Kon
flikt wurde ausdiskutiert statt zur Projekttagesordnung überzu
gehen. Das, was im schulischen Zusammenhang als Störung 
definiert wird, muß in der außerschulischen Jugendarbeit als 
Bedürfnis ernst genommen werden. Das ist natürlich leichter 
gesagt als getan, denn es ist oft gar nicht leicht, zu entscheiden, 
ob ein Abweichen vom zuvor gemeinsam entwickelten Projekt
plan sich der falschen Anlage des Plans, einem aktuellen Be
dürfnis oder Problem, der Rivalität verschiedener Gruppenmit
glieder, einer vorübergehenden Laune, dem Versuch, das Teamer
verhalten zu testen, Ohnmachtsgefühlen ("das schaffen wir 
nie") oder anderem verdankt. Um so wichtiger ist es, die Ju
gendlichen genau kennenzulernen, die Fähigkeit zum Aushan
deln von Bedürfnissen in der Gruppe zu stärken und Projekte 
so anzulegen, daß sie verschiedene Bedürfnisse integrieren und 
eben immer auch interessant, spannend und freizeitadäquat 
sind. 

- Wenn oben die Hinzuziehung von Experten als für die Grup
penarbeit bereichernd dargestellt worden ist, ist doch darauf zu 
achten, daß Projektarbeit nicht generell so angelegt wird, daß 
sie nur noch von Experten und Professionellen durchgeführt 
werden kann. Gute Projekte in der Jugendarbeit zeichnen sich 
dadurch aus, daß sie an vorfindlichen Interessen und Fähigkei
ten nicht nur der Jugendlichen, sondern auch der Teamer / 
Gruppenleiter ansetzen, die die Projektarbeit unterstützen sol
len. So wurden beispielsweise die Projektschwerpunkte im Pro
jektarbeitsmodellversuch des Bundes Deutscher Pfadfinder in 
Neu Anspach entsprechend der jeweiligen Teamerfähigkeiten 
festgelegt : Foto-, Theater-, Musik-, Ökologie-, handwerkliche 
Projekte. Denn Projektarbeit lebt nicht nur von den Interessen 

34 



I Hat Jugendarbeit noch Perspektiven? 

der Jugendlichen, sondern auch von den Fähigkeiten der 
Teamer / aktiven Jugendlichen, solche Interessen in Projektform 
weiter zu entwickeln und durchzusetzen. 

- Bedürfnisorientierte Projektarbeit ist zwar spannender und an
regender als traditionelle Jugendarbeit und vermag auch quali
fizierter als diese auf die skizzierten neuen Problemlagen einzu
gehen. Sie ist jedoch auch schwieriger, setzt sie doch die Fähig
keit voraus, Bedürfnisse zu thematisieren, virulente Themen 
und Probleme zu erkennen, zur Bedürfnisartikulation und 
-durchsetzung dienliche Inhalte, Methoden und Strukturen zu 
finden, ggf. Zugänge zu Experten und Ressourcen zu eröffnen 
etc. Zweifellos erhöht sich dadurch zunächst die Bedeutung von 
Teamern bzw. initiativen Jugendlichen, von Anregung und 
"Animation" . Wenn neue Wege gesucht, eigene ausprobiert, ge
gen den Strom geschwommen, experimentiert, Bedürfnisse wei
terentwickelt .. . werden sollen, bedarf es dazu der Anstöße 
von Personen, die daran selbst engagiert interessiert sind, die 
die stets vorhandene, aber durch den Alltagstrott oft verschütte
te Neugier wecken, "ansteckend" wirken und auch ein Mindest
maß an Zutrauen vermitteln können, daß man Neues und Eige
nes tatsächlich ausprobieren und realisieren kann - trotz aller 
Resignation, die der Alltag oft nahelegt. 

Jugendgruppen pendeln sich, was ihr Aktivitätenspektrum angeht, 
häufig auf eine Art kleinstem, meist durch Geselligkeit geprägten 
gemeinsamen Nenner ein, der zwar niemanden "vom Hocker reißt" 
aber doch einige Hauptbedürfnisse abdeckt, wenn es auch häufig 
"immer wieder dasselbe" ist. Das hat seinen Grund in vielfältigen 
Prozessen, die ich an anderer Stelle ausführlich beschrieben habe 
(Damm 1980, S. 66 ff.) . Unter anderem spielen dabei Rivalitäten, 
unterschiedliche Bedürfnisse und Selbstbilder, Sympathien und 
Antipathien sowie Unsicherheiten (daß man sich z. B. bei einer 
ungewohnten Aktivität blamieren könnte etc.) eine Rolle, die oft
mals einen Teamer nötig macht, der quasi garantiert, daß man sich 
nicht blamiert, der die Aushandlung unterschiedlicher Bedürfnisse 
moderiert, der seine Überzeugung als Auseinandersetzungsprofil 
einbringt und aufgrund seines eigenen Engagements die Wichtig
keit und Möglichkeit auch eines neuen Weges glaubhaft macht. 

Entsprechend bedarf Projektarbeit engagierter und in ihren Anlie
gen glaubwürdiger Teamer und setzt wie jede Form qualifizierter 
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Jugendarbeit in der Regel eine Anregungs- und Unterstützungs
struktur für Jugendgruppen und ihre Berater voraus. Die beschrie
bene Teamerqualifikation ist weniger eine Frage z. B. eines pädago
gischen Studiums als des engagierten Interesses an Jugendlichen 
und Jugendarbeit, an der Weiterentwicklung auch eigener Fähig
keiten und Bedürfnisse, an bestimmten gesellschaftlichen, ökologi
schen, medialen . . . Fragen und nicht zuletzt der Klarheit über die 
eigenen Interessen an Jugendarbeit und der Funktion und Rolle als 
Jugendarbeiter. Um dieses Interesse und Engagement entwickeln 
und trotz der vielerlei Probleme, die jede Jugendarbeit mit sich 
bringt, aufrechterhalten zu können, ist nach meinen Erfahrungen 
ein praxisbegleitender Erfahrungsaustausch und eine entsprechen
de Fortbildung für Teamer nötig, wobei theoretische und prakti
sche Voraussetzungen bedürfnisorientierter Projektarbeit erörtert, 
Erfahrungen ausgetauscht, die eigene Rolle und die eigenen Be
dürfnisse geklärt, Qualifikationen erworben, Experten und Unter
stützungsmöglichkeiten kennengelernt, neue Projekte geplant, die 
bei ihrer Durchführung auftauchenden Probleme reflektiert und 
gemeinsame Aktivitäten verschiedener Jugendgruppen vorbereitet 
werden können. 

Die Anregung, Qualifizierung und Stabilisierung solcher kontinu
ierlicher Teamerarbeitskreise ist meines Erachtens eine wesentliche 
Aufgabe von Hauptamtlichen bzw. für die Teamerqualifikation zu
ständigen Ehrenamtlichen im Jugendverband. Im Gegensatz zu 
einmaligen Gruppenleiterausbildungsseminaren, die für Projektar
beit sensibilisieren, aber kaum befähigen können, ist es in solchen 
kontinuierlichen regionalen Teamerarbeitskreisen erfahrungsge
mäß möglich, auch den unterschiedlichen Teamerinteressen im Sin
ne des oben ausgeführten bedürfnisorientierten Konzepts gerecht 
zu werden. 

Denn auch Teamer bringen unterschiedliche Bedürfnisse in solche 
Zusammenhänge ein, vor allem das Bedürfnis nach praxisrelevan
ten Anregungen und konkreten Hilfen, aber auch nach persönli
cher Orientierung (politische Orientierung, Identitätsfindung etc.) 
und einem Freundschaftszusammenhang ... Der Teamerarbeits
kreis hat also auch die Funktion einer Jugendgruppe für Teamer, 
auf die alle oben angeführten Überlegungen ganz ähnlich zutref
fen, nur daß sie im Regelfalle einer noch qualifizierteren Unterstüt
zung bedarf und selbstorganisationskompetenter sein sollte. Des
halb ist es wichtig, den Teamer nicht nur in seiner Rolle als Teamer 
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wahr- und ernstzunehmen, sondern auch seine Suche nach einem 
eigenen Lebensentwurf, nach Unterstützung bei der Suche nach 
Sinn, Arbeit etc. Auch aus diesem Grund kommt der bereits er
wähnten Assoziierung von Jugendarbeitsprojekten mit für Selbst
organisation förderlichen Erwachseneninitiativen und -projekten 
eine wichtige Bedeutung zu. 

Auf der Ebene der Jugendlichen hat es sich als hilfreich erwiesen, 
wenn ein Netz verschiedener füreinander ansprechbarer Jugend
gruppen im Rahmen eines Verbandes, einer sozialen Bewegung, ei
ner Region etc. besteht, die verschiedene oder auch gleiche Projekte 
durchführen. Oft hat das eine Anregungs-, Stabilisierungs- und 
"Ansteckungs"funktion. Wird ein regelmäßiger Kontakt z. B. 
durch wechselseitige Besuche, gemeinsame Camps, Aktionen, Fe
ste, Zeitung oder ähnliches sichergestellt, überträgt sich häufig die 
Begeisterung einer Gruppe für ein bestimmtes Projekt auf andere, 
schöpfen resignierte Gruppen wieder Mut, wenn sie stabile andere 
sehen, entwickeln sich neue Ideen, gemeinsame Aktivitäten etc. -
oft in ganz anderer Weise, als wenn entsprechende Vorschläge von 
den Teamern gemacht würden. So wurde z. B. die auf S. 80 darge
stellte Zeitungsgruppe zu ihrem Vorhaben durch den Besuch einer 
anderen Zeitungsgruppe angeregt, zahlreiche Spurensicherungen 
(vgl. S. 106) wurden von Jugendgruppen nachgefragt, die von der 
Euphorie anderer Spurensicherer beeindruckt waren .. . Auch in 
diesem Zusammenhang eröffnen Anregungen durch engagierte Er
wachseneninitiativen weitere Denk- und Aktionshorizonte (vgl. 
z. B. S. 55 u. 151). 

Ist nun eine so verstandene Projektarbeit der Ausweg aus der ge
genwärtigen Krise der Jugendarbeit? Nun, den Ausweg gibt es wohl 
nicht. Meines Erachtens handelt es sich jedoch um einen Schritt in 
die richtige Richtung, weil sich hier wichtige Prinzipien verbinden 
lassen, wie etwa Interessen-, Öffentlichkeits- und Handlungsorien
tierung, Eingehen sowohl auf situative wie längerfristige Bedürf
nisse, Eigentätigkeit und Animation. Allerdings setzt Projektarbeit 
meist geklärte Gruppenbeziehungen und ein gutes "Feeling" zwi
schen Teamern und Jugendlichen voraus, den Willen und die Fä
higkeit, die "heimlichen Themen" der Gruppe und/ oder der Re
gion in spannende Projektarbeit umzusetzen. Naturgemäß gelingt 
das nicht immer, und so hat eigentlich jede Gruppe auch Phasen 
des "Durchhängens" und der Unsicherheit, in denen es zunächst 
wichtig ist, sich neu einander zu versichern, die verschiedenen In-
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teressen und Beziehungen und die Frage zu klären, ob es überhaupt 
für alle Beteiligten noch ein "gemeinsames Drittes", nämlich für 
alle interessante Themen, Aktionen und Projekte gibt. 

Da sich zum einen die Interessen mit zunehmendem Alter differen
zieren und die gesellschaftliche Situation nicht nur die Jugendli
chen, sondern auch die Teamer und Hauptamtlichen mit vielfälti
gen Problemen konfrontiert, die gruppenintern nicht zu lösen sind, 
werden meines Erachtens für eine bedürfnisorientierte Jugendar
beit Unterstützungsstrukturen, Stabilisierungs- und Anregungsmi
lieus immer bedeutsamer. Dazu gehören die bereits beschriebenen 
Netze zwischen mehreren Jugendgruppen ebenso, wie die qualifi
ziert beratenen Teamerarbeitskreise oder für besondere Probleme 
hinzugezogene Experten. Dazu gehört aber auch die Unterstützung 
durch Erwachsenenorganisationen bzw. Erwachseneninitiativen -
wie ich sie etwa am Beispiel des Diebacher Feuerwehrhauses, des 
dortigen Jugendzentrums und eines Kulturzentrums (vgl. Damm 
1980 und 1981), einer Ausbildungswerkstatt in Kooperation mit 
einem selbstverwalteten Betrieb (vgl. ASH-Lernwerkstatt in: Damm/ 
Müller /Rottmann 1985) oder einer regional verorteten Bildungs
stätte (Damm 1986) beschrieben habe. Solche Unterstützungsmi
Iieus können sowohl Anregungen zur Projektarbeit liefern, insbe
sondere aber auch Orientierungs-, Beziehungs- und Bündnisstruk
turen für die vielfältigen Probleme und Bedürfnisse, die auch durch 
Projektarbeit allein nicht zu organisieren sind. 
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11 Projekte 

Die Projektskizzen und -vorschläge dieses Kapitels sind um der 
besseren Übersicht willen zu thematischen Schwerpunkten zusam
mengefaßt. Die Ausführlichkeit bzw. Knappheit, mit der die ver
schiedenen Schwerpunkte hier dokumentiert sind, verdankt sich 
weniger systematischen Überlegungen, sondern ist vor allem dar
auf zurückzuführen, daß sich unsere Projektpraxiserfahrungen 
vorwiegend auf die hier wiedergegebenen Bereiche und Altersgrup
pen beziehen. Ohnehin konnte es nicht darum gehen, eine alle Pro
bleme umfassende Projektsammlung zu erstellen, da ja nahezu 
jedes Thema zum Gegenstand von Projektarbeit gemacht werden 
kann. Diese These zu veranschaulichen und vor allem zu eigenen 
Experimenten anzuregen, in Nachahmung des hier Beschriebenen 
oder auch in Abgrenzung dazu oder indem einzelne Projektele
mente in thematisch andere Aktivitäten "eingebaut" werden, ist 
Anliegen dieses Buches. Deshalb haben wir hier auch Jugendar
beitserfahrungen mit aufgenommen, die unseren Anspruch an Pro
jektarbeit zwar nicht einlösen, jedoch in diesem Zusammenhang 
interessant sein können und weiterentwickelbar sind. 

Die Kolumnenzeile zu jedem Projekt macht jeweils den themati
schen Zusammenhang deutlich (z. B. Medien, Geschichte und 
Zukunft, Natur und Umwelt etc.). Die Angaben über die unserer 
Meinung nach in Frage kommende Altersgruppe der Kinder und 
JUgendlichen (12 1. bedeutet z. B., daß wir dieses Projekt für 
Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr für geeignet halten), sowie den 
Zeitaufwand, orientiert an ca. 2-stündigen Gruppentreffen (ein GT 
bedeutet ein Gruppentreffen, 2-3 GT = 2-3, mGT = mehrere, 
vGT = viele Gruppentreffen, WES = Wochenendseminar, WS = 

Wochenseminar, W = Woche[n]) stehen jeweils durch Kursiv
schrift hervorgehoben unter dem Projektthema. 

Alle diese Angaben sind nur grobe Richtwerte, die sich auf unsere 
Erfahrungen beziehen und sollten niemanden davon abhalten, ent
sprechend der Kenntnis der eigenen Gruppe und situativen Bedin
gungen damit auch anders umzugehen. 
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Medien 

Theatertreck 
12 1., mGT und mehrtägige Aktion 

Das Theaterspielen kann zu einer ganz besonderen Freude werden, 
wenn man das eingeübte Stück nicht auf einer Bühne vor einem 
Saal mit Zuschauern vorführt, sondern von Ort zu Ort zieht. Man 
spielt vor jeweils anderen Leuten und auf ganz verschiedenen 
(Dorf-)Plätzen, schläft mal hier, mal da und lernt die unterschied
lichsten Leute kennen. Möglicherweise bezieht sich die spielende 
und fahrende Theatergruppe in ihrem Stück auf die Probleme der 
Ortschaften und der Region und vielleicht regt sie aufgrund der 
lockeren Situation die Zuschauer zum Mitspielen, Mitmachen und 
Mitdenken an. Die Veranstaltungen haben eher den Charakter 
dörflicher Kulturveranstaltungen und erinnern an Zirkus, Zigeuner 
und fahrende Theaterleute aus früheren Zeiten. Diese Tradition 
haben einige Jugend- und Theatergruppen in den letzten Jahren 
neu belebt. Zwei Beispiele aus der Arbeit des BDP seien hier vorge
stellt: 

1. Bei einigen Theaterseminaren des BDP in Niedersachsen/Bre
men bildete sich im Herbst 1983 eine Gruppe von 20 Leuten 
unterschiedlichen Alters, die sich ein Theaterstück über das 
Landleben ausgedacht haben. Ein halbes Jahr wurde überlegt, 
geprobt und vorbereitet. Zu Ostern 1984 zog die Gruppe "Wild
wux" dann von Ort zu Ort und spielte Szenen über die Wohnge
meinschaft im Dorf, Dorfverschönerung, Industrialisierung der 
Landwirtschaft und Gerüchteküche. Als Zuschauer kamen Kin
der, Jugendliche, Freaks, Omas und Bauern. Diejenigen The
men, die die Gruppe in zuviel Klamauk gepackt hatte, kamen 
nicht "rüber". Aber insgesamt hat es allen Beteiligten viel Spaß 
und das Landleben bunter gemacht. 
Weitere Informationen: BDP c/o Jochen Herkamp, Raiffei
senstr. 8, 2858 Wehdei und Bundesinfo Nr. 24, Dezember 1984 
beim BDP Bundesverband, Mainzer Landstr. 147, 6000 Frank
furt oder "deutsche jugend" 7-8 / 86. 

2. Die Pfadfinder aus dem Main-Taunus-Kreis fuhren 1985 mit 
einem einstudierten Stück in den Schwarzwald, um sich gegen 
das dortige Waldsterben zu engagieren: 
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Pfadfinder auf Theatertreck 
Aufführung gegen Waldsterben wird im Schwarzwald gezeigt 

SCHWALBACH. Auf eine Theatertournee besonderer Art sind Pfad
finder des Schwalbacher BDP / BDJ (Bund Deutscher Pfadfinder im Bund 
demokratischer Jugend) gestartet: Die 17 Amateurschauspieler erarbeite
ten frei nach dem Hauff-Märchen "Das kalte Herz" ein eigenes Stück 
("Ein Herz für Peter Munk") und organisierten einen "Theatertreck gegen 
das Waldsterben". In zahlreichen Städten des Schwarzwaldes führen sie 
nun gemeinsam mit örtlichen Bürgerinitiativen Theaterveranstaltungen 
durch, die die Öffentlichkeit aufrütteln sollen. 

Auf diese Idee wurden die Pfadfinder - so berichtet BDP-Sprecher 
Rudi Weinhold - unter anderem dadurch gebracht, daß sie in den vergan
genen Jahren im Schwarzwald ein Zeltlager und eine Wanderfahrt veran
stalteten. "Mit Schrecken sahen wir dann später im Fernsehen, wie gefähr
det der bei uns so beliebte Schwarzwald ist; und wir beschlossen deshalb, 
etwas gegen das Waldsterben zu unternehmen. " 

Die Schwalbacher Laienspielgruppe studierte nicht nur ein Theater
stück ein, sondern bemalte auch stilecht einen alten Bauwagen mit Moti
ven zum Thema ,,waldsterben" . Mit diesem bunten Wagen, gezogen von 
einer Zirkusmaschine und begleitet von einem ebenfalls originell gestalte
ten Kleinbus, zieht der Theatertreck-Trupp bis Ende Juli durch den 
Schwarzwald - von Pforzheim bis Furtwangen mit Station unter ande
rem in Donaueschingen, Tuttlingen und Villingen. Die erste Aufführung 
ist am heutigen Montag in Pforzheim. 

Nicht gegen Gage tritt das Ensemble aus dem Taunus auf. Sondern 
anknüpfend an eine alte Tradition des fahrenden Volkes - nur gegen 
Essen und Trinken: Jeder Zuschauer soll nach Möglichkeit etwas mitbrin
gen, z. B. ein Ei, ein Brot oder ein Glas selbstgemachte Marmelade. 

Die Resonanz der Bürgerinitiativen, so Rudi Weinhold, auf das Ange
bot der Schwalbacher Pfadfinder war gut: Freizeit und kritisches Umwelt
bewußtsein mit dem Spaß am Theaterspielen zu verknüpfen, wie es der 
BDP zeigt, stieß überall auf Anerkennung. Auch das Stück selbst findet 
viel Beachtung. Es endet übrigens offen, bietet also kein Patentrezept zur 
Lösung des Problems Waldsterben. Vielmehr schließt das Theaterstück 
mit der Aufforderung an die Zuschauer, sich für die Umwelt zu engagieren 
und nicht auf ein Wunder zu hoffen, wie es oft im Märchen geschieht. 

pebi 

Aus: Frankfurter Rundschau, 15.7.1985 

Weitere Informationen bei: BDP, Schulstr. 29, 6231 Schwalbach, Tel.: 
06196/ 83527 und: Jugendbildungsstätte Alte Schule Anspach des BDP 
(Schulstr. 3,6392 Neu-Anspach 1, Tel: 06081/41772): Gauklertreck und Eisen
bahnaktion, Wie sich kulturelle Aktion und regionale Politik in der Jugendar
beit verbinden lassen, Reihe TUT Nr. 5. 
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Erfahrungen mit einem Theaterstück 
14 J , vGT 

Theaterspielen - wer möchte das nicht einmal. In eine andere 
Rolle schlüpfen, sich verkleiden, schminken, Grimassen ziehen, 
blödeln oder ernst sein, so richtig aus sich rausgehen, austoben, 
und das vor Publikum. Für alle - natürlich auch für Jugendliche 
- eine tolle Sache. 

Erfahrungen mit dem Theaterstück "Traumtänzer" 

Die Theatergruppe hatte zwanzig Mitglieder, zwölf Mädchen, acht 
Jungen im Alter von 14-17 Jahren (bis auf drei Realschülerinnen 
Jugendliche der 9. Hauptschulklasse). "Traumtänzer" wurde nach 
einer Vorlage: "Echt ätzend", die den Jugendlichen nicht gefiel, 
wesentlich verändert. "Traumtänzer" sollte Tanzszenen, Funk
Musik, Schattenspiel (was durch einen vorhergehenden Theater
kurs bekannt war) und einen positiven Schluß enthalten. Die Vor
lage war ein reines Sprechstück, der Schluß war offen. 

Nun kurz der Inhalt von "Traumtänzer": Carmens (15 Jahre) 
Traumberuf ist Tänzerin. Alle Versuche der Eltern, sie für den 
Beruf der Frisöse zu interessieren, schlagen fehl. Carmen ist es nur 
recht, daß sie auf ihre zahlreichen Bewerbungen für eine Lehrstelle 
als Frisöse nur Absagen bekommt. Sie will ihren Traumberuf 
(1. Szene). In der Schule steht sie ziemlich schlecht, ihr Abschluß 
ist gefährdet (2. Szene). Sie findet eine Tanzschule, wo sie sich wei
ter im Tanzen ausbilden kann (3. Szene). In jeder freien Minute 
tanzt sie daheim und versucht ihren Idolen nachzueifern (4. Szene). 
Das Verhältnis zu den Eltern wird immer schlechter. Auf Ray's 
Party lernt sie Chris, einen achtzehnjährigen Jungen kennen, der 
schon im 3. Lehrjahr ist, eine eigene Wohnung hat und ihre Tanz
leidenschaft teilt. Sie verlieben sich ineinander (5. Szene). Die 
Eltern verbieten das Verhältnis zu Chris, Carmen reißt von zuhause 
aus und zieht zu Chris (6. Szene). Carmen geht nicht mehr zur 
Schule. Babsie (Carmens beste Freundin) versucht Carmen umzu
stimmen, damit sie wieder zur Schule kommt. Sie leiht Carmen 
Geld (7. Szene). Alle Mitschülerinnen sind sauer auf Carmen, las
sen sie im Stich. Aber Babsie vermittelt Carmen eine Sozialarbeite
rin (8. Szene). Diese bespricht mit Carmens Eltern, wie sie sich 
anders gegenüber Carmen verhalten können. Carmens Vater versi-
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chert (aber nur zum Schein), daß er Carmen sogar bei der Verwirk
lichung ihres Traumberufs helfen will (9. Szene). Als Chris erfährt, 
daß Carmen sich 500 DM geliehen hat und nicht zurückzahlen 
kann, ist er wütend und bespricht mit ihr das Problem. Sie verein
baren, daß Carmen und er mit den Eltern reden werden. Carmen 
kommt zu der Einsicht, erst einmal eine Lehrstelle zu suchen, das 
Tanzen weiterzuverfolgen und zu sehen, was sie damit einmal ma
chen kann. Sie tanzen gemeinsam einen Tanz (10. Szene). 

Rollenverteilung 
Die Rollen wurden nach Wunsch der Jugendlichen bzw. speziellen 
Fähigkeiten verteilt (Tanzen, Singen). 

Schattenspiel (eingesetzt in der 4. Szene: "Traumtanz") 
Die Bühne war von weißen Wänden umgeben (großer Raum). Mit 
Hilfe zweier Diaprojektoren wurden bunte (gemalte Dias) wechsel
weise an die weißen Wände geworfen, Carmen tanzte (eine einstu
dierte Bewegungsabfolge) einen Tanz auf das Lied ,,what a fee
ling". Der Wechsel der Dias wurde dem Rhythmus und dem Text 
des Liedes angepaßt. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Schattenspiele zu machen. Es 
genügt schon eine starke Lampe (Scheinwerfer). Der Schein wird 
auf ein großes weißes Leintuch projeziert. Zwischen Lichtquelle 
und Leintuch bewegt sich der Spieler. Die Zuschauer sitzen auf der 
anderen Seite des Leintuchs. 

Sehr reizvoll ist die Verwendung von Dias als Lichtquelle. Das Dia
glas wird mit transparenter Glasfarbe angemalt (Mosaike, Orna
mente, verlaufene Farbbilder) und nach dem Trocknen wieder ein
gerahmt. Zu den großen projezierten Bildern lassen sich viele Be
wegungen komponieren. Man kann auch Themen durch Bewegung 
umsetzen und dazu passende Dias malen. 
Auch eigene Dias kann man einsetzen (Urlaub oder sonstige). Beim 
Ausprobieren fällt einem einiges ein. Benutzt man zwei Projekto
ren, kann man die Bildlücken verhindern. Durch langsames Freige
ben des Bildes (Öffnen der Linse mit der Hand oder mit Hilfe eines 
Blattes) entsteht ein zusätzlicher Effekt. 

Bewegungsspiele 
Gerade Jugendliche begeistern sich leicht für Tanz und Bewegung. 
Die eigene Umsetzung fällt oft schwer. Die oben dargestellten 
Schattenspiele können zum Bewegen, Ausprobieren von Tanzele-
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menten motivieren. Es gibt aber eine Menge von Bewegungsspie
len, Bewegungschoreographien, Tanzspielen, die man mit Jugendli
chen machen kann. Ich möchte hier auf zwei sehr brauchbare Bü
cher hinweisen, die genaue Anleitungen geben: 
1. "Improvisation, Tanz, Bewegung" von Barbara Haselbach, Klett

Verlag 
2. "Kreativer Tanz", Madeleine Mahler, Zytglogge-Verlag, Bern 

(Schweiz) 
Eine Sammelstelle für Theaterstücke mit Jugendlichen: "Deutscher 
Theaterverlag" Weinheim/ Bergstraße 

Musik 
Nicht jedes Stück braucht Musik. Für Jugendliche ist es natürlich 
sehr anregend, ihre Musik zu verwenden. Unser Stück war (dem In
halt des Stücks entsprechend) mit den neuesten Liedern der Funk
Musik versehen. 

Requisiten 
Die Requisiten sollen den Ort der Handlung verdeutlichen. Oft rei
chen kleine Hinweise, dargestellt durch ein oder zwei für die Szene 
wichtige Requisiten. Brauchbar ist auch ein Schild mit dem Ort der 
Handlung. 

Beleuchtung 
Falls das Theaterstück abends stattfindet, sollte man auf gute Be
leuchtung achten. Effektvoll kann man Szenen verdeutlichen, 
Stimmungen beeinflussen. Ausreichend sind zwei Punktscheinwer
fer. Ein gen au er Beleuchtungsplan (wann welches Licht?) ist sinn
voll. 

Regie 
Der Regisseur (die Regisseurin) sollte über den Inhalt und den 
Ablauf des Stückes genau Bescheid wissen: er (sie) kann aber auch 
einzelne Aufgaben verteilen. Sinnvoll ist es, die Proben der einzel
nen Szenen auf Video aufzunehmen und mit der Gruppe im 
Anschluß zu besprechen. Da lassen sich viele Dinge erkennen und 
verbessern. Die Regisseurin (der Regisseur) sollte nicht im Stück 
mitspielen (höchstens in einer kleinen Rolle). 

Generalprobe/Aufführung 
Mindestens ein bis zwei Monate vor der Aufführung sollte der Auf
führungsort und der Zeitpunkt klar sein. Am Aufführungsort muß 
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die Generalprobe stattfinden; alle technischen Details müssen hier 
erprobt werden. Die Generalprobe sollte einen Tag vor der Auffüh
rung stattfinden; das Stück darf dann nicht mehr verändert werden. 
Beachte: Eine schlechte Generalprobe bedeutet meist: eine gute 
Aufführung. 

Haben Sie schon ein Hobby? 

Illusion aus Gips und Filz 
Theaterrequisiten herstellen 

Laienbühnen, Schultheater, Amateurschauspielgruppen und die Aus
richter von Vereinsfeiern tun sich oft schwer, wenn es um die Bühnenrequi
siten geht. Es gibt zwar viele Ausstattungsfirmen, doch in den Kassen der 
Amateurtheater ist dafür meist kein Geld. Da bleibt nichts anderes übrig 
als eine Theaterwerkstatt einzurichten und die Bühnenrequisiten selbst 
herzustellen. 

Wenn in der Theatergruppe oder in deren Freundes- und Bekannten
kreis jemand ist, dem es Spaß macht, die in einem Stück notwendigen 
Requisiten herzustellen, ist das Problem gelöst. Wenn er/sie ans Werk 
geht, werden sich bald Helfer einfinden, die beim Zuschauen festgestellt 
haben, daß es sich um ein interessantes Hobby handelt. Schließlich geht 
es nicht nur darum, aus Holz, Draht, Kunststoff, Pappmache, Gips und 
Filz Ausstattungen herzustellen, sondern zusammen mit dem Kostüm
und Bühnenbildner eine Welt zu schaffen, die dem Publikum eine andere 
Zeit oder einen anderen Ort suggerieren soll. 

Requisiten anzufertigen ist eine Arbeit, die erhebliches Einfühlungsver
mögen und Phantasie verlangt und die Beschäftigung mit historischen 
und zeitgenössischen Personen, deren Habitus und Lebensstil. 

Wer dafür Interesse hat, dem wird das Buch von Jacquie Gover "Thea
terwerkstatt - Bühnenrequisiten selbstgemacht," sehr nützlich sein. Im 
ersten Teil des Buches lernt man die Grundtechniken der Materialbearbei
tung kennen, im zweiten Teil ist eine Fülle von Requisitenvorschlägen ent
halten, die sich an den wesentlichen Theatersujets orientieren. Da zeigt 
sich auch, daß ein Schrottplatz zur Fundgrube eines wachen Requisiteurs 
werden kann. Schließlich lassen Pappmache oder Schaumstoff nicht mehr 
erkennen, was sich darunter verbirgt. Das großformatige Buch mit über 
400 Abbildungen erschien im Bauverlag, Wittelsbacherstr. 10, 6200 Wies
baden. Es kostet 59,- DM. GUSTL MÜLLER-DECHENT 

Aus: Frankfurter Rundschau, 21.2.1987 

47 



JI Medien / B1it l theater 

Blitztheater 
151., mGT 

Was "Blitztheater" ist und wie es funktioniert, kann man sich am 
besten an Hand einiger Beispiele vorstellen: 

"Auf der Straße. Plötzlich hörst Du hinter Dir zwei Menschen streiten: 'das ist mein 
Brot! Ich brauche es unbedingt, meine Familie hungert!' Erschrocken drehst Du 
Dich wie viele andere Leute um und siehst, wie zwei versuchen, sich ein Brot aus 
den Händen zu reißen. Glücklicherweise greifen jetzt zwei seriöse Herren ein und 
trennen die beiden Streitenden. Aber was ist denn das? Die sauberen Geschäftsleute 
versuchen, den beiden Messer zu verkaufen. Jeder hat einen auf die Seite genommen 
und verkauft ihm ein Messer gegen das halbe Brot, das er hat. Schon gehen die bei
den wieder aufeinander los, diesmal mit Messern. Die Runde geht unentschieden 
aus und jeder der beiden Waffenhändler verkauft seinem Klienten ein Gewehr, als 
Zahlung nimmt er das Hemd. In dieser Runde gibt es einen Leichtverletzten. Gegen 
die Hose können Bomben erworben werden und mit denen bringen sich die bei den 
frierenden, halbnackten Gestalten um. Über den bei den Leichen vereinbaren die 
Waffenhändler weiterhin zusammenzuarbeiten, der Markt ist ja noch sehr erweite
rungsfähig. Die beiden Leichen werden mit einem Thch zugedeckt, darauf kann man 
lesen: Waffenexport schafft Arbeitsplätze - auf den Friedhöfen. Du hast einen 
Blitz gesehen. Ein kurzer, klarer Sketch zu einem ganz bestimmten Problem. Er 
sollte höchsten drei Minuten dauern, denn niemand verpaßt sein Flugzeug nach 
Hongkong, nur weil er so lange auf Eure Pointe warten muß. Und in drei Minuten 
kann man mit einem Blitz schon ganz schön weit kommen, er bewegt sich ja mit 
Lichtgeschwindigkeit. " 

Aus: B1itlthealerbuch, S. 8 

Oder: 
Du gehst am Finanzamt vorbei und bemerkst dabei einige seriös 
gekleidete Leute, die an die Passanten etwas verteilen. Einer von 
ihnen kommt auf dich zu und überreicht dir ein winziges Stück von 
einem Apfelkuchen und erklärt: "Das bleibt von deinen Steuern 
für dich übrig, wenn ich das Militär bezahlt habe." 

Eine andere Idee ist, den Leuten Pillen zur Beruhigung gegen die 
militärische Bedrohung zu verteilen oder einen ernsthaften Verkäu
fer von Atombunkern zu mimen. 

"Ein Blitztheater muß etwas mitteilen, denn es will erziehen. Es soll beim Zuschauer 
die Öffnung schaffen, durch die er etwas auf eine neue Art sieht, um ihm zu ermög
lichen, auf eine neue Art darüber nachzudenken. Blitztheater ist kein Selbstzweck 

In einem Dorf, wo sowieso schon alle gegen AKWs sind, werden wir mit einem 
Atomtheater tosenden Beifall ernten, aber niemand wird etwas neues lernen, viel
leicht wäre hier besser ein Militärtheater. 
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Versucht Strukturen und nicht Personen anzugreifen. Personen können beliebig 
ausgewechselt und beliebig korrumpiert werden. Die Leute sollen lernen, die Struk
turen zu durchschauen, die überall - sogar in meinen persönlichsten Sachen -
wirken. 
Ein Blitztheater kann weder zu klar noch zu stark übertrieben sein, denn der Zu
schauer sieht nur die Oberfläche und erst durch die Übertreibung kann man hoffen, 
der Wirklichkeit nahezukommen. Nehmt nur ein Problem und wählt davon das 
wichtigste aus. Doppeldeutige Anspielungen und Spitzfindigkeiten machen den 
Spielern zwar viel Spaß, in der Hitze des Gefechts versteht ein Zuschauer aber mei
stens nicht und wenn, dann falsch. Und dazu ist ein Blitz wirklich zu kurz." 

Aus: Blitztheaterbuch, S. 13/ 14 

Wie hoffentlich in der knappen Beschreibung des Blitztheaters 
deutlich wurde, kommt es bei dieser Form des provozierenden 
Theaters nicht auf ausgefeilte schauspielerische Leistungen, son
dern eher auf Ideen, Gags und Anregungen an. Deshalb müssen 
sich Gruppen, die "unsichtbares" Theater spielen wollen, vor allem 
viel Zeit für die Entwicklung einer Idee nehmen. Man muß einfach 
rumspinnen, ein Brainstorming machen und alle möglichen All
tagsbegebenheiten zum Anlaß nehmen, um sich einen geeigneten 
Sketch auszumalen. Für die Ausführung und Durchführung sind 
sicherlich die üblichen Übungen hilfreich, die z. B. im pantomimi
schen Theater verwendet werden. Für Gruppen mit sechs bis zehn 
Personen, die sich gut kennen und gemeinsam in der Öffentlichkeit 
etwas veranstalten wollen, sicherlich geeignet. 

Literatur: 

Keller, W.: Blitztheaterbuch. Verlag Weber, Zucht und CO, Steinbruchweg 14, 
3500 Kassel-Bettenhausen, 1983, 45 S. 

Pantomime. Spiel mit deiner Phantasie, Ahorn Verlag 1979. 

49 



11 Medien / Pantomime 

Pantomime 
81., mGT 

Die folgenden Anregungen für Teamer, die sich vorstellen können, 
mit Jugendlichen über einen längeren Zeitraum pantomimisch zu 
arbeiten, haben wir im Wesentlichen dem Buch "Pantomime. Spiel 
mit deiner Phantasie" von Kay Hamblin (Ahorn Verlag 1979) ent
nommen. 

Wer Pantomime mit Kindern oder Jugendlichen spielen und vor
führen will, braucht kein Experte oder Künstler Marcel Marceau zu 
sein. Denn Pantomime baut auf den Erfahrungen auf, die wir alle 
haben - wir essen, wir gehen, wir lachen, wir putzen uns die 
Zähne, wir bewegen Gegenstände. Dabei drücken wir unsere 
Gefühle aus, indem wir das Gesicht verziehen und eine bestimmte 
Haltung einnehmen. 

Bei der Pantomime konzentrieren wir uns auf diese Bewegungen 
und die damit verbundenen Gefühle, wir praktizieren stumme 
Kommunikation. Wir sind mit allen diesen Dingen täglich vertraut, 
wir müssen sie uns nur genau vorstellen, um sie ohne Worte und 
ohne Gegenstände darstellen zu können. Im Fehlen der selbstver
ständlichen Worte und Gegenstände liegt dann oft der Reiz, den die 
Pantomime auf die Zuschauer ausübt. Nicht selten kann der Spie
ler Dinge sagen, die er sonst nicht in Worte fassen könnte, weil er 
sich bei der Pantomime ausschließlich auf Bewegung und Gestik 
konzentriert. Das anschaulich bebilderte Buch von Kay Hamblin 
vermittelt einfache Techniken und Spiele für Partner und Gruppen. 
Man lernt sich z. B. als Roboter oder Marionette zu bewegen, um 
die Aussagekraft jedes Körperteils isoliert von den anderen zu 
erproben und zu erfühlen. Mit dem Fortgang der Übung kommen 
mehr und mehr Gegenstände ins Spiel. Die Spieler können in der 
Pantomime wie Zauberer mit ein paar Kunstgriffen alle möglichen 
Dinge entstehen lassen: Wände, Türen, Bälle, Stühle. Wenn man 
diese Gegenstände dem Zuschauer dargestellt hat, spielt und arbei
tet man mit ihnen. Nach einiger Übung gehen die Pantomimenspie
ler eine imaginäre Treppe hinauf, erklettern einen Berg oder fahren 
mit dem Rad. Im Anhang des Buches gibt der Autor Tips zum 
Schminken und einige Hinweise für Gruppenleiter. Wer selbst einen 
Zugang zu Fantasie und Spiel hat, wenigstens einmal an einem 
Pantomime-Seminar teilnimmt und das angegebene Buch als Hilfe
stellung benutzt, kann mit einer Jugendgruppe nach einigen 
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Wochen kleine Situationen eingeübt haben und mit ersten Vorfüh
rungen beginnen. 

Auch wenn es im Gruppenalltag manchmal schwer sein mag, an
stelle lautstarken Austobens stille pantomimische Übungen zu ma
chen, wird vielen Jugendlichen diese Form der Besinnung und 
Selbsterfahrung auch zum Abschalten und Entspannen von Schul
u. a. Problemen verhelfen. 

Weitere Literaturhinweise: 
Bei Jürgen Fritz: Methoden des sozialen Lernens (s. Literaturver
zeichnis) und in Büchern über Themenzentrierte Interaktion (TZI) 
finden sich auch pantomimische Übungen und Spiele. In dem Buch 
"Pantomime für Kinder" von Pat Keysell, erschienen im Ravens
burger Verlag 1977, gibt die englische Autorin Hinweise und Bei
spiele für den Aufbau einer Pantomimenarbeit mit Kinden von 
fünf bis zwölf Jahren. 
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Puppentheater 
8 J., mGT 

Über den pädagogischen Wert des Puppentheaters, über seine 
gemeinschaftsbildende Funktion und seine Brauchbarkeit als Pro
jekt sind sich die Experten einig. Frage ist nur, wird dieses erziehe
rische Juwel auch in die Praxis umgesetzt? Als Anregung soll hier 
eine Puppen art vorgestellt werden, die sich gerade in der außer
schulischen Bildung ideal bewährt hat, die Stab figur, besser gesagt 
die Langstabfigur, wie sie speziell im Rheinischen Puppentheater 
"Kölner Häneschen" "Öcher Schängchen" verwendet wird. Ihr 
Charakteristikum ist der lange Stab, der bis auf den Boden reicht. 
Diese Technik hat ihren Einfluß auf die inhaltliche Gestaltung der 
Spiele, oder anders ausgedrückt: mit diesen Puppen lassen sich 
bestimmte Stoffe ausgezeichnet gestalten. Sie besitzen nicht die 
Quirligkeit und das zupackende Wesen der Handpuppe. Auch von 
der lyrischen Gestik der Marionette, ihrem von der Erde losgelö
sten Charakter unterscheiden sie sich wesentlich. 

Die etwas steife und gravitätische Haltung der Stab figur ist besser 
mit epischen (erzählend) Stoffen, mit raumgreifenden Aktionen in 
Turnhalle und Aula, in Einklang zu bringen als mit Stoffen anderer 
Art. 

Bei Stücken, in denen es weniger auf sprachliche Kommunikation, 
auf Rede und Gegenrede ankommt - mehr auf das pantomimi
sche Spiel nach Rhythmus und Musik, kann man die Figuren unge
gliedert lassen, also ohne Arme und Hände. Trotzdem wird im fol
genden für Spiele, die mehr vom Dialog leben, auch die Armfüh
rung vorgestellt, wobei ein Arm vollkommen genügt - ein zweiter 
wäre auch für einen einzelnen Spieler pro Figur kaum zu bewäl
tigen. 

Spie/stoffe 

Gerade für jüngere Kinder ist es nicht angebracht, verwickelte 
Handlungsabläufe zu spinnen, komplizierte Rollenbeziehungen zu 
knüpfen und dramaturgisch einen Spannungs bogen aufzubauen. 
Das gilt sowohl für das Spiel vor als auch mit Kindern. Hier ist der 
Platz für Erfahrungs- und Erlebnisgeschichten, bei denen es vor 
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allem um die Fülle neuer Erfahrungen geht, weniger um eine "rich
tige" Geschichte. 

Beispiel 1 

Ein Junge, ein Tier oder ein Phantasiewesen geht auf Wander
schaft, um die Welt kennenzulernen. Dabei trifft die Hauptfigur 
auf Wesen und Gegenstände aus Realität und Phantasie, lernt sie 
kennen, läuft vor ihnen davon, macht schlechte Erfahrungen, hat 
lustige und überraschende Erlebnisse. Am Ende einer solchen Reise 
kehrt die Figur bereichert wieder an ihren Ausgangspunkt zurück 
oder richtet sich an einer Station ihre Reise neu ein. 

Beispiel 2 

Eine Gruppe von Figuren entdeckt eine Kiste, ein geheimnisvolles 
Haus oder einen Gegenstand, der sich selbständig macht und ganz 
unüblich und überraschend agiert und reagiert. Wie verhält sich die 
Gruppe zu ihrem Fund und welche Beziehungen ergeben sich bei 
den einzelnen Figuren untereinander durch dieses Ereignis? 

Andere Spielmöglichkeiten und Spielanlässe 

Berufspuppenspieler kann man ganz sicher mit dem Klischee von 
den "tanzenden Puppen" verärgern. Bei der Arbeit mit Kindern ist 
jedoch der Tanz mit den Puppen, jede rhythmische Bewegung, 
auch Marschieren und Rennen, als Übung und als Spielelement 
angebracht und natürlich. So werden die Kinder am leichtesten mit 
dem Wesen der Figuren, mit ihren Bewegungsmöglichkeiten ver
traut. Eine sehr animierende Anfangsübung, die auch für ein 
Publikum vorzeigbar sein kann, ist das pantomimische Spiel zu 
musikalischen Balladen, Moritaten, zu Volks- und Kinderliedern. 
Bei "abendfüllenden" Stücken ist der Einsatz eines Erzählers rat
sam, weil sich die Kinder auf diese Weise ganz auf das Spiel, auf 
die Bewegung der Figuren konzentrieren können. Erzähler und von 
den Spielern gesprochene Dialoge, Musik, Tanz, Gesang und zau
berhafte Verwandlung ergeben 1m Idealfall Erfolgserlebnisse für 
Puppenspieler und Zuschauer. Wilfried Nold 

Aus: perpedes 4/ 1984. Zeitschrift der Deutschen Wanderjugend 
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Kinderzirkus 
81., mGT 

Der unten abgedruckte Artikel aus der "Frankfurter Rundschau" 
gibt recht gut wieder, welche Faszination ein selbstgespielter Zirkus 
auf Kinder und Erwachsene ausüben kann. Das Modell, die 
Zusammenarbeit mit einem professionellen Zirkus, läßt sich wohl 
nur selten nachahmen. Aber andere Beispiele zeigen, daß es mit 
etwas weniger Aufwand auch geht. 
"Die Drössels" beispielsweise sind vier 16jährige Jungen, die seit 
drei Jahren zusammen kleine Zirkusvorstellungen bei Zeltlagern 
und Jugendkulturveranstaltungen geben. Sie bauen ihre Jonglier
und Akrobatikfähigkeiten in kurze Geschichten ein, die ausge
schmückt mit Gags und Verkleidungen sehr viel Abwechslung bie
ten. Die Jugendlichen erfahren etwas Unterstützung von einigen 
Eltern, die beim Ausdenken und Ausfeilen der Geschichten behilf
lich sind. Ansonsten arbeiten sie vollkommen selbstständig. 

Wer sich für ihre Erfahrungen interessiert oder sie für einen Auf
tritt engagieren möchte, wende sich an "Die Drössels", Telefon: 
06196/81333. 

Literaturtip: Wie der Wettberger Kinderzirkus "Giovanni" - getragen von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen - aus mehrjährigen Sommerlagern 
entstanden ist und es mit Hilfe von bekannten Circusleuten bei Roncalli u. a. 
zu beachtlichen Leistungen gebracht hat, schildert ein interessanter Projektbe
richt in den Loccumer Protokollen (Nr. 58 / 85, Jugendarbeit und Identität, 
Evangelische Akademie, 3056 Rehburg-Loccum). 
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Ein Kinder-Zirkus voller Abenteuer 
Film von Detlev Gumm und Hans-Georg Ullrich 
in der Reihe "Kein Tag wie jeder andere" 

Hereinspaziert, hereinspaziert ... in eine faszinierende Vorstellung, in 
der vor allem Kinder den Ton angeben. Als Stars in der Manege und Akro
baten unter der Zirkuskuppel schicken sie sich an, an diesem vorweih
nachtlichen Wochenende auch via Bildschirm die Herzen ihres Publikums 
zu erobern. Dieses aufregende Programm basiert auf einer nicht minder 
aufregenden Vorgeschichte: Im vergangenen Sommer ging nämlich der 
Zirkus "Travados" - ein kleines, liebenswertes Familienunternehmen -
mit einer ganzen Schar von Heimkindern auf Tournee durchs Ruhrgebiet. 
Der freundliche Zirkusdirektor (er gab zeitweilig seinen Posten an einen 
kleinen, aufgeweckten Jungen ab), seine Frau und seine Tochter (nicht 
minder aufgeschlossen) nebst einigen engagierten Mitarbeitern des Ju
gendamtes in Unna (die nicht nur über pädagogisches Einfühlungsvermö
gen, sondern auch über bemerkenswerte artistische Erfahrungen verfüg
ten) hatten dieses ungewöhnliche Ferienvergnügen möglich gemacht. Mit 
von der Partie waren die Berliner Dokumentar-Filmemacher Detlef Gumm 
und Hans-Georg Ullrich ("Der Katalog", "Drei Wochen Nordost", 
"Keine Panik auf Hannibal"), die das spannende Experiment mit der 
Kamera beobachteten. Das Westdeutsche Fernsehen (Redaktion: Dieter 
Saldecki) strahlt den knapp 90 Minuten langen Film am Samstagabend -
bestplaziert - gemeinsam mit den dritten TV-Programmen von RB, SFB 
und NDR in der Reihe "Kein Tag wie jeder andere" um 20.15 Uhr aus. 

"Ein Zirkus voller Abenteuer" schildert, wie die kleinen Amateure von 
den großen Profis quasi im Handumdrehen Tricks und Fertigkeiten erler
nen - mancher Erwachsene kann da vor Neid nur erblassen - und diese 
alsbald selbst in viel beklatschten Auftritten von Ort zu Ort vorführen. 
Zugleich behielten Ullrich und Gumm das Treiben hinter den Kulissen im 
Auge und porträtierten eine Reihe von Kindern, deren sympathische Aus
strahlung und Unbefangenheit den Film zusätzlich zu einem Sehvergnü
gen werden lassen. 

So drängt sich beim Betrachten dieser Bilder allmählich ein Gedanke 
auf, der von den Filmemachern - sinnvollerweise - an keiner Stelle 
explizit formuliert wird: daß nämlich unsere vorrangig auf gesellschaftli
che Anpassung und ökonomische Verwertbarkeit ausgerichtete Ausbil
dung von Kindern wohl nie eine solche Kreativität und solch ein Selbstbe
wußtsein, wie hier zu erleben, freisetzen wird. Am Ende ist der zirzen
sische Spaß schon fast ein ernsthaftes Plädoyer dafür, unsere Schulen 
gänzlich abzuschaffen - eine Utopie, der sich die Zuschauer noch einmal 
hingeben können, wenn der "Zirkus voller Abenteuer" demnächst in meh
reren Folgen bundesweit im Nachmittagsprogramm der ARD gastieren 
~~. W k 

Aus: Frankrurter Rundschau, 21.12.1985 
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Musikrevue 
15 J., 2 WES 

80 Jahre - Jugend tanzt und musiziert (eine Musikrevue mit einer 
Jugendgruppe) 

Erstes Wochenende: 

Jugendliche kommen und wollen ein Musikseminar machen, haben 
aber keine genauen Vorstellungen, außer dem Wunsch, ein Lied 
über ihren Jugendclub zu machen. 
Davor stehst du: Musikalischer Einstieg - musikalische Atmo
sphäre - das Interesse für etwas musikalisches Gemeinsames soll 
entdeckt werden und alle in Schwingung versetzen - das Gefühl 
soll entstehen: Musik selbermachen, erleben, umsetzen ist ne echte 
Sache! 

Also, was machst du (ein Wochenende ist kurz): 

Freitag Abend: 
1. Musikalische Vorstellung (möglicher Einstieg) 

Dreiergruppen bekommen 30 Min. Zeit, sich bekanntzuma
chen. Dabei sollen ein paar wesentliche persönliche Merkmale 
in jeweils 2er oder 4er Zeilen verfaßt und nach bekannten Melo
dien anschließend in der Gesamtgruppe vorgetragen werden. 
Folgende Prinzipien sind mir wichtig: 
a. Raus aus den oft zähen Diskussionsplenen und möglichst viel 

in Arbeitsgruppen machen, 
b. verständliche Aufgaben verteilen, 
c. es ist nicht immer vorteilhaft, die Einteilung der Gruppen den 

Sympathien der einzelnen zu überlassen. Manchmal ist das 
Zufallsprinzip angebrachter (z. B. spielerisch: alle erhalten je 
eine Tierkarte - z. B. Katze, Hund etc. - und müssen auf ein 
Zeichen hin das jeweilige Tier darstellen und so seine Artge
nossen finden, denn es werden stets mehrere Katzenkarten etc. 
ausgeteilt). 

2. Vorstellung des möglichen Programms 
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Musik der Fünfziger - Musik der Sechziger - Friedenslieder 
- Liebeslieder - Musik in der Werbung - Club-Lied machen 
- deutsche Oldies nach 1945 - Musik + Pantomime + Spiel. 
Dabei wird jeder Programmpunkt optisch und musikalisch illu-
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striert (Wandzeitung mit Bildern, Symbolen und passenden Musik
titeln) 
3. Zur weiteren Einstimmung und zur Themenfindung folgt an 

den drei Tagen ein dreiteiliges Musikquiz: 
a. Rock der letzten dreißig Jahre 
b. Schlager ab den Fünfzigern 
c. Erkennungsmelodien im Fernsehprogramm 
Geraten werden Sänger und Titel. Es gibt kleine Musik-Preise. 

4. Dem notwendigen offiziellen Teil folgt der unvermeidliche 
wichtige inoffizielle Teil. 
- Ausprobieren von Musikinstrumenten, vielleicht erfolgt 

nach dem anfänglichen Chaos eine sensible Session. 
Es empfiehlt sich, elektronische Instrumente und Schlag
zeug erstmal zu verstecken. 

- Ich stelle gern Liedmaterial zusammen, so daß jeder eine 
Mappe mit den unterschiedlichen und nach Themen geord
neten Liedern zur Verfügung hat: Volkslieder, Pop, Lieder
macher, Folk, Gospel, Oldies. 
In der Nacht kann dann das ganze Repertoire "geprobt" 
werden. 

Samstag: 
1. Morgenstund hat Blei im Mund und in den Gliedern 

Rhythmische-, Atem- und Lockerungsübungen, alte umgetextete 
Kanons machen warm und wach, bringen den musikalischen 
Motor auf Touren. Auf, weiter gehts! - ist der Wunsch. 

2. Gruppenaufteilung (Fünfziger, Sechziger, Liebeslieder), wobei 
genügend Assoziations- und Illustrationsmaterial zur Verfügung 
steht: Instrumente, Cassetten, Schallplatten, Sachbücher, Bilder
bücher über die fünfziger und sechziger Jahre sowie Schminke 
und Klamotten. Ideen und Einstieg in die Materie kommen 
entweder 
- aus der eigenen Phantasie 
- durch Sachmaterial 
- durch etwas tun 
- beim drüber Reden, dem An- und Ausprobieren der Kleider, 

beim Schminken etc. 
Klar ist, daß am Abend das Künstlertreffen stattfindet im Rah
men der Vorstellung der Arbeitsgruppen. 
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3. Die Rohrnasse der Musikrevue wird vorgestellt: 
Fünfziger: Play-Back (PB)-Stück von Elvis 

Sketch: Eltern nervt der Musikgeschmack ihrer 
Kinder. 

Sechziger: Woodstock-feeling: trommeln nach ,black magie 
woman' (Santana) 

Liebe: Darstellung in vier Akten: 
- ,Sah ein Knab ein Röslein stehn' 

(Darstellung als Vergewaltigungslied) 
- Moritat: ,Sabinchen war ein Frauenzimmer' mit 

selbstgemalten Bildtafeln 
- Auftritt Zarah Leander als "Künstlerin der freien 

Liebe" mit dem Titel ,Yes, Sir' 
- Trio: Aha, Aha, sie liebt mich nicht - keiner 

liebt uns! lustig-komische Bearbeitung der ND
Welle. 

Sonntag: 
Nach rhythmischem Erwachen: Verarbeitung und Ausblick. 
Es entsteht im folgenden die Idee, einen musikalischen Gang durch 
die Geschichte zu unternehmen: 
Musik- und Tanzgeschmack der Jugend in den letzten achtzig 
Jahren. 

Zweites Wochenende: 

Geplant war ursprünglich keine vorstellungsreife Veranstaltung, 
sondern nur Zugang zur und Spaß an der Musik zu bekommen. 
Um so erfreulicher die Entwicklung hin zur Musikrevue. 
Walzer - Polka - Charleston - Tango - Boogie - Rock'n Roll 
- Twist - Beat - Disco - Punk - das ist der Tanz- und Musik
Rohbau. 
Die meisten Jugendlichen sind in den Tänzen ungeübt, kennen sie 
nicht. Also, morgens zum Wachwerden: Gemeinsame Tanzübun
gen: v. a. Grundschritte mit ein paar kleinen Varianten. Da mußt 
du eben deine Kenntnisse aus der Tanzstundenzeit auspacken oder 
eben Tanzkurse an der VHS oder sonstwo machen. Wenn dir das 
alles zu überholt ist und du mehr mit dem Kopf arbeitest, lies dir's 
an, z. B.: 
- Fern, E.: Wir lernen tanzen. Falken Verlag 0200 
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- Augst, H.A.: Tanzen Schritt für Schritt. Humboldt TbVerlag 
362. 

Übrigens: bei den meisten dieser Tänze kommen frau und man sich 
näher. 
Dann geht's durch die Zeiten, Auffüllen des Rohbaus. (Abfolge s. 
Tabelle). 
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Musik/Tanz Szene/ Inhalt Ort Musikstück/Mittel 

A. Walzer I. bei den oberen 10 000 Ballsaal "Kaiserwalzer" - Tanz - Konserve (K) 
2. bei den kleinen Leuten Kirmes "Schneewalzer" - Paartanz - Akkordeon 

B. Polka 3. Trachtenpärchen Kirmes "Fantasiepolka " - Paartanz - Akkordeon 
C. Charleston 4. Leichtlebigkeit der Zwanziger Nachtdub "Yes Sir, that's my Baby' - Formationstanz K 

5. Die rostigen goldender Zwanziger Straße "Mir geht's gut" - K dazu: Gesang 
D. Tango 6. Liebe/ Tod beim Tango Kneipe "Kriminaltango" - K - Spiel - Tanz 

7. Liebe/ Abfuhr beim Tango Tanzlokal ,,0 Donna Clara" - K - Spiel - Tanz 
E. Marsch 8. Funktionalis. Liebeslied Laterne/ Kas. "Lili Marlen" - Gesang - Akkordeon 

9. Harte Männer (Kriegszeit) Auf See "Das kann doch einen Seemann" - Gesang - K 

Pause 

F . Cancan 10. Begrüßung Pariser Club "Cabaret' - Play Back (PB) - Tanz 
G. Boogie 11. Rendezvouz-Vorbereitung Zu Hause "Ding-Dong-Boogie" - Spiel - Tanz 
H. Rock'n Roll 12. Bill Haley Bühne "Rock around the dock" - PB - K 

13 . Elvis Bühne "Jailhouse Rock" - PB - K 
14. Krach wegen Musik Elternhaus Rock'n Roll-Musik - Sketsch - K 
15. Peter Kraus (Soft-Rock'n R) Bühne "Baby, mach dich schön" - PB - K 
16. Schlager der Fünfziger Bühne Potpourri - Gesang (alle) - Gitarre 

1. Beat 17. The Beatles Bühne "Yeslerday/Yellow submarine" - Gesang - Gitarre 

" (Psyched.) 18. Hippies dunkler Treff "Black magic woman" - K - trommeln - Spiel ~ 
> 
~ 19. Schlager der Sechziger Potpourri - Gesang (alle) - Gitarre 
~ 
~ K. Deutsch Rock 20. Traum des kleinen Rocker Kino / Clique "Cowboy-Rocker" - K - PB - Spiel (U . Lindenb.) 

::E 
"- L. Discomusik 21. Discotanz Disco Abba - K - Tanz 
" 22. Anmacherei , Sprühaktion Straße Sex Pistols - K - Spiel .2 M. Punk '0 

" ::E N. NDW 23 . Dank ans Pub!. mit Luftba!. ,,99 Luftballons" - Tanz Luftba!.-Platzen 0 
::: \0 
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Ein Conjerencier zieht den roten Faden durch die zwei Dutzend 
Szenen. Er charakterisiert die Tänze, die Musikrichtungen, merkt 
Kritisches zu den verschiedenen Zeiten an, stellt gesellschaftliche 
Hintergründe vor. Er ist eine wichtige Person, die über die Pannen 
hinweg retten muß mit spontanen, witzigen Einfällen, der von län
geren Umziehpausen ablenken muß, der "technische" Mängel 
(Cassette ist nicht aufzutreiben, irgendeiner hat vorgespult, sodaß 
die falsche Musik ertönt, jemand hat am Regler gespielt usw.) über
brücken muß. Mit ihm steht und fällt auch oft die Stimmung in der 
Umkleidekabine, wo bisweilen der Hektik-Schweiß beim Verwan
deln der Schauspieler (vom lieben Boogie-Mädchen zu Bill Haley) 
ausbricht. Er muß aufkommenden Unruhen dort und im Publikum 
zuvorkommen. 

Der Tontechniker muß ständig Kontakt mit Conferencier und 
Umkleidekabine halten, damit die Anlage zum richtigen Zeitpunkt 
die richtige Musik abspielt. Er sollte Neugierige auf Abstand hal
ten, um den Überblick zu behalten. Nach Möglichkeit sollte er 
auch keine Rollen übernehmen. 

Die Beleuchter müssen die Stücke gut kennen, damit auch die 
Hauptpersonen im Rampenlicht stehen und nicht das Publikum 
oder die Decke. 
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Videoprojekte 
121, mGT 

Videoprojekte - einige Vorüberlegungen 

"Der entscheidende Gebrauchswert von Video besteht darin, daß man jederzeit 
ohne technisch großen Aufwand elektronische Bilder aufzeichnen und überall, wo 
ein Fernseher steht, abspielen kann. Es geht darum, die Mediensysteme für die eige
nen Informations- und Unterhaltungszwecke einzusetzen. Der produktive Umgang 
mit Medien erlaubt einen "Blick hinter die Kulissen". Wer einmal einen Film 
"gedreht" und geschnitten hat, wird jeden Film, den er konsumiert, mit anderen 
Augen sehen. Das Herstellen eines Filmes bringt eine Aktivierung bewußter Wahr
nehmungsweise mit sich. Wo eine medienvermittelte Wirklichkeit die Erfahrung 
zunehmend prägt, steigt die Bedeutung eigener Medienproduktion. Die Medien 
werden zum Instrument aktiver Aneignung von Wirklichkeit. Video bietet hierbei 
im Vergleich zum herkömmlichen Filmen folgende Vorteile: 
- Bild und Ton werden gleichzeitig aufgenommen, 
- die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig, 
- eine nachträgliche Vertonung ist ohne großen Aufwand möglich, 

die Kosten des Bandmaterials sind relativ gering, 
die Aufnahmen können sofort gezeigt, 
die Aufnahmen können jederzeit gelöscht, 
das Videoband kann unmittelbar kontrolliert, 
die Videobänder können jederzeit wiederverwendet werden . 

Der Prozeß des Entstehens der Medien muß ansetzen bei den Erfahrungen und dem 
Bewußtsein im Alltagsleben. Die subjektive und objektive Bedeutung der Medien 
entfaltet sich für die Produzenten/ Konsumenten, je stärker sie davon betroffen 
sind. Stadtteilfernsehen, Stadtteilwochenschau, lokales Fernsehen sind die Alterna
tiven. Jeder Eingriff in die Lebenssituation kann mit Video festgehalten werden -
Geschichte ist machbar. Abspielstätten könnten sein: Kneipen, (Video-)Cafes, 
Jugendzentren, Jugendclubs, Altenheime und Schulen ." 

Aus: "Andere Zeitung", März 1984 

Video - Sketche filmen 

Ideal als Einstieg in die Videoarbeit mit einer Gruppe. Erforderlich 
sind Videoanlage, eventuell Schminke, Wandzeitungspapier, Text
vorlage. 

Mit Schminke, Kleidung und unbedrucktem Zeitungspapier (Wand
zeitung), das bemalt einen idealen Hintergrund darstellt, ist schnell 
eine Szenerie erstellt. Textvorlagen gibt es viele auf dem Markt 
(z. B. Dieter Hallervorden). Diese auswendig gelernt oder versteckt 
abgelesen, läßt die Gruppe schnell mit dem Medium Film "warm" 
werden. 
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Video - Filmen selbst ausgedachter Szenen 

Das Medium Video eignet sich u. a. zur Reproduktion fantastischer 
Ereignisse; viele Jugendliche finden Gefallen an solchen künstleri
schen und technischen Experimenten, die offensichtlich zur eige
nen Identitätsfindung beitragen. 

- Jugendliche entwickeln erste Ideen (z. T. auch nonsens-Ideen), 
spielen kurze Szenen vor, die aufgezeichnet werden, 

- Spieler, "Regie" und Kameraführung wechseln mit Unterstüt
zung der Teamer ständig die Rollen, wobei einerseits die ver
schiedenen Fertigkeiten erlernt und andererseits unterschiedli
che Sichtweisen erprobt werden (max. sechs Personen), 

- wichtig dabei ist häufig nicht die Konsistenz der Szenen, son
dern der Spaß am Experimentieren, dennoch sollte man auf ei
nem Ergebnis bestehen, das dann auch anderen Jugendlichen 
vorgeführt werden kann. 

Video - Verfilmen eigener Probleme 

Konflikte, die in Alltagssituationen entstehen, zu verfilmen und an
schließend zu diskutieren, kann Jugendlichen bei der Bewältigung 
helfen. Dabei kann es sich um Konflikte aus den verschiedensten 
Lebensbereichen handeln, aus Elternhaus, Schule, Freundeskreis. 
Dargestellt werden Szenen eines bestimmten Konflikts, z. B. Toch
ter kommt zu spät nach Hause / sie hat einen ausländischen 
Freund / sie wird beim Küssen mit ihrem Freund erwischt etc. Da
bei wird versucht, bestimmte Verhaltensweisen, typische Redensar
ten von Seiten der Eltern / Kinder einzubringen und so die verschie
denen Standpunkte deutlich zu machen. 

Ein solcher Film kann ein Diskussionsbeitrag sein für eine Ausein
andersetzung zwischen Eltern und Kindern im größeren Rahmen. 

Video - Lokales Fernsehen 

Die Arbeitsgemeinschaft ,,4. Programm Edermünde" zeigt bei
spielhaft wie Jugendliche das Medium Video für sich und ihre 
Beschäftigung mit dem lokalen Geschehen nutzen können. In 
Edermünde in der Nähe von Kassel haben zehn Jugendliche im 
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Alter von 17 bis 21 Jahren mit der Unterstützung durch zwei Tea
mer über sehr unterschiedliche Ereignisse im Ort berichtet: 
Karneval, Gespräch mit dem scheidenden Bürgermeister, zehn Jah
re Volkstanzgruppe, Lebensmittelhandel in Edermünde, der neue 
Jugendraum, Geschichte und Gegenwart des Bahnhofs. 

Während die Gruppe in der ersten Zeit ihrer Videoarbeit eine Men
ge an Technik lernen mußte und sich deshalb zunächst Themen oh
ne Recherchierarbeit vornahm, wuchs mit der Zeit das Interesse am 
Nachfragen und Erforschen von Hintergründen. 

Das lokale Fernsehteam aus Edermünde hält neben zwei Videoan
lagen eine Schnittsteuereinheit für sehr wichtig. Als ihnen diese 
Einrichtung noch nicht zur Verfügung stand, wirkten die Beiträge 
sehr hölzern und steif. 

Die Vorführungen in der Öffentlichkeit sind natürlich ein wesentli
cher Bestandteil eines solchen Projekts. Die Edermünder Gruppe 
hat bessere Erfahrungen bei Vereinsveranstaltungen als bei eigens 
zur Vorführung der Filme anberaumten Veranstaltungen gemacht. 
Durchschnittlich wurde jede Sendung von 150 Personen gesehen. 

Wer sich für das ,,4. Programm Edermünde" interessiert, kann de
ren Dokumentation bestellen bei: 
Jugendpflege der Gemeinde Edermünde, Kirchring 11, 3501 Eder
münde-Grifte, Tel.: 05665 / 5066. 
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Ton-Dia-Schau 
12 J , mGT 

Grundsätzliche Überlegungen 

[ I. Medien / Ton·Dia·Schau 

Die Tondiaschau erfreut sich besonders in der Jugendarbeit in den 
letzten Jahren wieder zunehmender Beliebtheit. Das hat verschie
dene Gründe: 

1. Mit Hilfe dieses Mediums lassen sich oft eher die Alltagserfah
rungen von Jugendlichen bei der Arbeit, im Jugendzentrum 
oder im Stadtteil/Dorf aufarbeiten als durch Gespräche oder 
mit Texten. 

2. Man kann mit einer Tondiaschau nicht nur Reiseeindrücke 
dokumentieren (wie das früher fast ausschließlich gemacht 
wurde), sondern auch Geschichten spielen und sie in Ton und 
Bild aufnehmen. Dokumentation und Spiel können kombiniert 
werden. 

3. Im Vergleich zur Videoarbeit sind die Aufnahmegeräte eher ver
fügbar - viele Leute haben Fotoapparat und Cassettenrecorder. 

Nachteil: Die Bilder sind nicht sofort verfügbar, und die Zusam
menstellung von Ton und Bild macht recht viel Arbeit. 

Erfahrungen aus einer Jugendgruppe 

Mit zehn 12- bis 14-Jährigen aus der Fotogruppe in Neu-Anspach 
haben wir in mehreren Monaten in einem z. T. mühseligen Prozeß 
eine Tondiaschau erstellt. Zunächst entwickelte die Gruppe einige 
Ideen für eine Liebesgeschichte, ein Mädchen schrieb die Ge
schichte unter Einbeziehung vieler eigener Gedanken auf. Dann 
spielten wir Situationen dieser Geschichte und fotografierten sie. 
Wir bemalten Folien für Tageslichtschreiber in der Größe eines Dia 
und rahmten sie. Zuletzt sprachen wir die ganze Geschichte in ver
teilten Rollen auf eine Cassette. Dabei sind z. T. sehr witzige Dias, 
vor allem bei den selbstgemalten, entstanden und beim Lesen des 
Textes führten die häufigen Versprecher und Lacher im Hinter
grund zu viel Gaudi. 
Aufgrund der Unzulänglichkeiten dieser "Liebesgeschichte" und 
den Schwierigkeiten bei der Produktion können wir einige uns 
wichtig erscheinende Tips formulieren: 
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1. Die Geschichte darf nicht zu lang sein. Unsere vier eng getipp
ten Schreibmaschinenseiten waren viel zu viel. Es hätte mehr 
Raum für Musik anstelle des gesprochenen Wortes geben müs
sen. Leider identifizierten sich nicht alle Jugendlichen mit der 
Geschichte, weil sie im wesentlichen von einem Mädchen ge
schrieben wurde. Deshalb müßte man stärker auf die Einbezie
hung aller Beteiligten achten. 

2. Bei Spielszenen sollten die Beteiligten nicht in unterschiedli
chen, sondern gleichen Rollen auftreten. Es bringt den Spielern 
zwar Spaß, daß verschiedene mal die Hauptrolle spielen, aber 
für den Zuschauer ist das nachher sehr verwirrend. 
Wenn die Kinder und Jugendlichen selbst fotografieren, sollten 
sie möglichst folgende Regeln beachten: 
- möglichst nah an das Objekt herangehen 
- keine Füße oder Köpfe bei den Aufnahmen "abschneiden" 
- auf einen ruhigen Hintergrund achten 
- nicht zu viele Details auf ein Bild, lieber mehrere Bilder 

machen 
- unübliche Perspektiven suchen (Froschperspektive, Vogelper

spektive). 
3. Es kommt darauf an, einen sehr genauen Aufnahmeplan zu 

machen, man kann das auch "Drehbuch" nennen, z. B. folgen
dermaßen: 

Bild Nr. Standzeit Bild Text Ton 

14 9 sec. Fritz mit Stein Au, verdammt Sprecher A 
in der Hand schwer ... 

15 6 sec. Stein fällt auf Musik 
Füße 

16 8 sec. Emma nimmt Du armer Kerl Sprecherin B 
Fritz in den Arm 

In unserer Liebesgeschichte waren die Dias schlecht verteilt. 
Für einige Szenen hatten wir sehr viele Dias, während andere aus 
einer zu langen Sprechzeit ohne ein Dia bestanden. 

Folgende Regeln sind grundsätzlich wichtig: 
- nicht mehr als fünfzig Dias, nicht länger als zwanzig Minuten, 
- nicht nur Text, sondern auch Musik, 
- bevor der Sprecher einen neuen Textteil beginnt, soll das zuge-
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schauer ist grundsätzlich vor allem visuell orientiert und kann 
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den Kommentar erst richtig aufnehmen, wenn das Bild schon 
steht, 

- das Arbeiten mit Diapilot, mit dem man Tonimpulse auf die 
Rückseite des Tonbandes zur synchronen Steuerung aufnehmen 
kann, ist nur sinnvoll, wenn ein vollkommen selbständiges Ab
laufen der Tondiaschau erforderlich ist, also z_ B. bei einer Se
rie, die verliehen wird. Ansonsten verkomplizieren die Tonim
pulse Eure Tondiaschau nur unnötig. 

Weiterführende Überlegungen 

Die Arbeit an einer Tondiaschau zieht sich im Falle von wöchentli
chen Treffen in der Gruppe über mehrere Wochen oder gar Monate 
hin und macht eine Menge Arbeit. Sehr von Vorteil dürfte natür
lich sein, wenn die Teamer schon mal eine solche Schau produziert 
haben. 

Angesichts der nicht einfachen Strukturierung des Materials -
entweder man hat eine Geschichte und muß dazu die richtigen Dias 
produzieren oder man hat Dias und will sie abwechslungsreich ver
tonen - können die Teamer den Jugendlichen die Sache nur selten 
allein überlassen. Die Teamer müssen also relativ viel sortieren, 
Vorgaben machen und die Übersicht behalten. 

Julien K. Biere, ein erfahrener Produzent von Tondiaserien (s. u. 
Lit.), hat aufgrund der Schwierigkeiten bei der Tondiaarbeit mit 
Jugendlichen vorgeschlagen, keine Schau zu machen, die viel Kon
zeption, Manuskript usw. erfordert. Er arbeitet vielmehr mit Origi
nalton und szenischen Darstellungsweisen. 

"Ausgangspunkt war jeweils ein Gespräch über einen Vorfall im Haus, oder auch 
eine Filmvorführung, von der sich alle betroffen fühlten_ Diese Diskussion haben 
dann jeweils zwei Jugendliche (mit Tonbandgerät und Mikrofonangel) auf Band 
aufgenommen. In der nächsten Gruppensitzung haben wir uns diese Bänder ange
hört und sie diskutiert. So wurden die Jugendlichen mit ihren eigenen Stellungnah
men der letzten Woche konfrontiert. Die Äußerungen, die sie für wesentlich hielten, 
wurden am dritten Abend zusammengeschnitten bzw. auf Cassette überspielt, 
gleichzeitig vorhandene Fotos ausgesucht und ein Rollenspiel entworfen, das in den 
folgenden Stunden inszeniert und fotografiert wurde ... Die Methode des ständi
gen Wechsels von "Kodierung/ Dekodierung" (symbolische Ver-/ Entschlüsselung 
von Erfahrung) sowie das permanent sichtbare und hörbare Produkt können das 
anfangs vielleicht nur oberflächliche Interesse der Teilnehmer in eine tiefe und dau
erhafte Motivation überführen. " 
Aus: Biere, S. 17 5 
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Literatur: 

Biere, J. K.: Ton und Dia. Ein Handbuch zur Medienarbeit. Jugenddienstverlag. 
Wuppertal 1983. In diesem Buch findet man alle technischen Tips und pädagogi
schen Hinweise für eine gut durchstrukturierte Tondiaschau. 

Eingreifendes Fotografieren. Tondia Serie. In: Arbeitshilfe musisch kulturelle Bil
dung. Amt für Jugendarbeit, Haus Villigst, Schwerte. In diesem Heft werden neben 
fotografischen Tips sehr viele Möglichkeiten vorgestellt, Dias selbst herzustellen 
und zu verändern (das Heft war 1984 vergriffen) . 
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Hörspiel 
12 1, 1 oder mGT 

Ziel 

Alltägliche Konfliktsituationen, in die Gruppenmitglieder geraten, 
sollen besprochen und dargestellt werden. Gemeinsam wird nach 
den den eigenen Interessen der Jugendlichen angemessensten Lö
sungsmöglichkeiten gesucht. Dadurch können sich die Jugendli
chen untereinander besser kennenlernen und sich bei alltäglichen 
Problemen unterstützen. 

Sinn 

Der Sinn der Umsetzung eines Themas in ein Hörspiel liegt darin, 
daß eine solche Arbeitsweise 
- zum einen mehr Spaß macht und mehr Fähigkeiten und Bedürf

nisse aufgreift als pures Diskutieren, 
- zum anderen die Erörterungen der verschiedenen Kleingruppen 

in interessanter Weise so zusammenfaßt, daß sie der Gesamt
gruppe vermittelt werden können (bei verbalen Arbeitsgruppen
berichten würde niemand zuhören), 

- und zum dritten die Arbeitsergebnisse auch für die Verwendung 
in späteren Gruppenabenden festhält. 

Hilfsmittel 

Möglichst für vier Jugendliche ein Tonband mit Micro, mindestens 
jedoch ein Tonband mit Micro; räumliche Möglichkeiten, mehrere 
Arbeitsgruppen zu bilden, möglichst einen zweiten Raum, in dem 
die Aufnahmen gemacht werden können. 

Vorbereitung 

Bei der Programmdiskussion unterbreitet der Teamer der Gruppe 
den Vorschlag, einmal ein Hörspiel über Alltagskonflikte zu 
machen. Begründung: siehe unten. Stimmt die Gruppe dem Vor
schlag zu, fragt der Berater, wer Lust habe, den entsprechenden 
Abend mit vorzubereiten. Mit denen, die sich melden, bzw. wenn 
sich niemand meldet, mit den Mitgliedern des Teams, spricht dann 
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der Berater den hier dargestellten Ablauf durch und bereitet damit 
genügend Jugendliche darauf vor, selbständig als Gruppenberater 
die beim Hörspielabend zu bildenden Kleingruppen zu beraten. 

Methode 

1. Der Gruppenberater führt etwa folgendermaßen in das Problem 
ein: 
Heute abend, so hatten wir's das letzte Mal besprochen, wollen 
wir ein Hörspiel machen, wobei es zugleich darum gehen soll, 
sich darüber zu unterhalten, wie man am besten Alltagskonflikte 
lösen kann. Jeder gerät doch fast täglich in irgendwelche Kon
flikte und muß immer irgendwie, gut oder schlecht, damit fertig 
werden. Der oder die eine schwärmt für ein Mädchen bzw. einen 
Jungen und weiß nicht recht, wie an sie bzw. ihn herankommen. 
Ein anderer hat Krach mit seinen Eltern, weil er öfters zu spät 
nach Hause kommt und fragt sich, wie man die Eltern besser 
erziehen kann. Einen dritten hat sein Lehrer auf dem Kieker, 
und er fragt sich, was man daran drehen kann. Der vierte hat 
Ärger im Betrieb usw. Jeder hat Erfahrung mit solchen Konflik
ten, und wenn man gemeinsam darüber redet, kriegt man viel
leicht Lösungsmöglichkeiten heraus, auf die man alleine nie 
gekommen wäre. Wir wollen heute abend jedoch nicht nur über 
solche Konflikte reden, sondern daraus in Kleingruppen Hör
spiele machen, die nachher der Gesamtgruppe vorgeführt wer
den sollen. Jedes Hörspiel soll nicht länger als zehn Minuten 
dauern und das jeweilige Problem zur Sprache bringen sowie 
Lösungsmöglichkeiten, die ihr seht. 

2. Dazu werden Kleingruppen von je drei bis vier Jugendlichen 
gebildet. Sie erhalten ca. eine Stunde Zeit zur Erstellung ihres 
Hörspiels. In jeder Gruppe sollte ein Gruppenleiter sein, der den 
Abend gemeinsam mit dem Team vorbereitet hat. Nachdem sich 
die Kleingruppen gebildet haben, erzählt jeder Jugendliche kurz 
einen für ihn gerade wichtigen Alltagskonflikt. Wenn die Grup
penmitglieder zunächst so tun als hätten sie keine Probleme, 
kann das daran liegen, daß sie sich scheuen, private Probleme 
gewissermaßen öffentlich zu machen. Der Gruppenberater sollte 
dann diese Scheu zur Sprache bringen und dann zunächst selbst 
einen eigenen Konflikt darstellen, um das Eis zu brechen. 
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Zu jedem Konflikt werden kurz die Meinungen aller zu mögli
chen Konfliktlösungen ausgetauscht, ohne daß diese länger er
örtert werden. Der für die Mehrheit der Gruppe interessanteste 
Konflikt wird ausführlicher diskutiert: 
a. der betroffene Jugendliche berichtet über die Hintergründe 

des Konflikts. 
b. alle diskutieren verschiedene Lösungsmöglichkeiten und er

arbeiten dann 
c. eine ungefähre Struktur für das Hörspiel. 

Verfügt jede Kleingruppe über ein Tonbandgerät, so kann das Hör
spiel szenenweise aufgenommen werden, d. h. das Gesamtstück 
wird in einzelne Szenen zerlegt, diese in ihrem Verlauf (wer sagt was 
oder macht welche Geräusche, Musik) ungefähr abgesprochen und 
dann nacheinander aufgenommen. (Beispiel: bei der Produktion 
eines Hörspiels zum Problem Lehrstellensuche haben wir das Ge
samtstück in drei Szenen zerlegt, jede für sich diskutiert und vorbe
reitet und dann nacheinander aufgenommen: 1. Szene - Gespräch 
zweier Freunde über das Problem/Aufnahme. 2. Szene - beim Be
rufsberater / Aufnahme. 3. Szene - Gespräche in der Kneipe mit 
mehreren Freunden, bei denen dann auch die Problemlösungsvor
schläge entwickelt werden/Aufnahme.) 

Dieses Verfahren erspart Drehbuch und große Gedächtnisleistun
gen, weil nach der Aufnahme jeder kurzen Szene die nächste wie
der gemeinsam besprochen werden kann. 

Steht insgesamt nur ein Tonbandgerät zur Verfügung, empfiehlt es 
sich, die Rollen genauer zu verteilen und in kurzen Stichworten 
festzuhalten, wer wann was bringen soll. Insgesamt soll das Hör
spiel nicht länger als zehn Minuten sein, damit die Gesamtgruppe 
alle Produktionen am gleichen Abend noch anhören kann. 

Sind alle Werke produziert, trifft sich die Gesamtgruppe wieder, 
um sie gemeinsam anzuhören. 
Darüber im gleichen Treffen in der Gesamtgruppe nochmals zu dis
kutieren, ist normalerweise aus Gründen der Zeit und der Kondi
tion der Jugendlichen nicht möglich, es sei denn, es handelt sich 
um sehr spannende Themen. Einzelne Gruppenproduktionen, die 
für die Gesamtgruppe interessant sind, können jedoch an einem 
der nächsten Gruppenabende als Einstieg in entsprechende Grup
pendiskussionen genommen werden. 
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Arbeit mit Tonkassetten 
15 J., 1 oder mGT 

Wenn deutlich ist, daß Gruppenmitglieder zwar bestimmte Pro
bleme beschäftigen, sie diese jedoch nicht von sich aus ansprechen 
wollen bzw. wenn ein zuvor gemeinsam abgesprochenes Problem 
diskutiert werden soll, eignen sich die von der Network-Medien
cooperative hergestellten Tonbandkassetten sehr gut, um über All
tagsprobleme oder auch eine ganze Reihe aktueller Themen ins 
Gespräch zu kommen. Solche Kassetten, stets auf Originaltonbasis 
- d. h. Betroffene berichten authentisch -, und versehen mit 
einem Begleitheft, das weiterführende Informationen und Materia
lien enthält, gibt es zu zahlreichen für die Gruppenarbeit interes
santen Themen. 

Im Regelfall wird es sich nicht empfehlen, die gesamte(n) Kas
sette(n) vorzuspielen, da zumindest bei Gruppentreffen dann kaum 
mehr Zeit für Diskussion und eigene Produktionen bleiben wird. 
Denn die Kassetten sind zwischen einer und sechs Stunden lang. 
Deshalb sollte sich das Team die Kassette vorher anhören, zur 
jeweiligen Gruppenproblematik passende 10- bis 20-Min.-Sequen
zen auswählen und als Diskussionsanreiz beim Gruppentreffen 
anspielen. 

Anschließend können Kleingruppen die jeweilige Problematik 
erörtern und ihre Sicht des Problems, ihre Vorstellung, wie der dar
gestellte Konflikt gelöst werden kann etc., in Form eines Kurzhör
spiels aufnehmen, in eine Collage oder Videoszene umsetzen oder 
auch in der Gesamtgruppe debattieren. 

Manche Themen/Kassetten werden die Gruppe ein oder zwei Tref
fen beschäftigen. So werden z. B. die Jugendlichen vermutlich die 
gesamte Kassette zum Thema Sexualität hören wollen, darüber 
vielleicht angeregt, sich mit ihren eigenen Erfahrungen auseinan
derzusetzen, dazu ggf. Mitarbeiter von Pro Familia einladen, 
Gleichaltrige oder Ältere interviewen, sich mit der Darstellung des 
Themas in Jugendzeitschriften, Film und Fernsehen, Pornogra
phie, Werbung etc. auseinandersetzen, ein längeres Hörspiel, eine 
Zeitung, eine FotoaussteUung oder ein Theaterstück aus diesen 
Erfahrungen herstellen ... 

U. a. gibt es folgende Kassetten: 
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- "So stell ich mir die Liebe vor" 
Jugendliche und junge Erwachsene erzählen offen von ihren Er
fahrungen und Träumen, Hoffnungen und Ängsten im Zusam
menhang mit Liebe und Sexualität, Zärtlichkeit, Selbstbefriedi
gung, Verhütung, Eifersucht, Treue etc. (eine Kassette, 75 Min., 
16,80 DM). 

- "Fred S.: Ich wurde immer kleiner" 
Frau, Mann und Kinder erzählen von den Folgen der Arbeitslo
sigkeit - Geldsorgen, Ehestreit, sexuelle Konflikte, Selbstmord
versuche (eine Kassette, 90 Min., 22,80 DM). 

- "Ohne Arbeit gehste kaputt" 
Zehn Szenen aus dem Arbeitslosenalltag, Kündigung, Zwangs
arbeit, Arbeitslosenhilfe (eine Kassette, 90 Min., 16,80 DM). 

- "Ihr nennt uns Kanaken" 
Sieben junge Ausländer/innen berichten über ihre zweite Hei
mat: Schul- und Berufserfahrungen, Arbeitslosigkeit, Zukunfts
wünsche - im Begleitbuch Projektvorschläge für Jugendliche 
und Lehrer/innen (1 Kassette, 70 Min., 22,80 DM). 

- "Ich steh vor meinem Plastik baum und glaub, ich sitz im Wald" 
Dokumente eines Schreibwettbewerbs von deutschen und aus
ländischen Jugendlichen zum Thema "Unsere Zukunft" (1 Kas
sette, 90 Min., 22,80 DM). 

- "Und man fühlt sich unheimlich frei" 
Jugendliche Motorradfans erzählen über ihre Gefühle und 
Phantasien beim Motorradfahren (1 Kassette, 22,80 DM). 

- "Mit Behinderungen muß gerechnet werden" 
Behinderte stellen ihren Alltag in Schule, Beruf und Nachbar
schaft zum Teil auf satirische Weise dar (1 Kassette, 90 Min., 
22,80 DM). 

- "Keine Startbahn West!" 
Originaltondokumente vom Kampf um die Startbahn West 
(2 Kassetten a 90 Min., je 19,80 DM, zusammen 30,- DM). 

73 



II Medien I Arbei t mit Tonkassetten 

- "Strahlenjutter, Atomkraftwerke von innen" 
Uwe Herzog inspizierte das "Allerheiligste" der Atomindustrie 
und deckt auf, was in AKWs wirklich passiert (l Kassette, 70 
Min., 16,80 DM). 

- ,,101 UKW - Radio Freies Wendland" 
Der Sender Freies Wendland vor und nach der Räumung des be
setzten Platzes in Gorleben (2 Tonkassetten cl 90 Min., 
22,80 DM). 

- "Radio Grünes Fessenheim" 
1 I h Stunden Ausschnitte aus Sendungen über den Konflikt in 
Whyl (l Kassette, 90 Min., 16,80 DM). 

- "Große Politik und Al/tagsleben - Meine Heimatstadt Berlin, 
1900-1945" 
Ein halbes Jahrhundert Deutsche Geschichte am Beispiel der 
Metropole Berlin in einer spannenden Mischung aus histori
schen Original tönen und Erinnerungen von Zeitgenossen 
(4 Kassetten, 6 Std., 44,50 DM). 

- Und über zwanzig weitere Kassetten (von Kindertheater und 
-märchen über nichtalltägliche Musik bis hin zu lebensnahem 
Französisch und Englisch), meist mit Begleitbuch zwischen 
16,80 DM und 24,80 DM. 

Genauere Informationen, das halbjährlich erscheinende Medien
Magazin, ein Handbuch für aktive Tonarbeit und allerlei Tonzube
hör über: Network-Medien-Cooperative, Verlag und Medienservice 
GmbH, Hallgartenstr. 69, 6000 Frankfurt 60 (Tel. 069/451737). 
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Fotoerkundung im Dorf 
12 1, mGT 

11 Medien / FOloerkundung im DorF 

Wer mit 12- bis 14-Jährigen fotografieren möchte, wird vermutlich 
erleben, wie schnell dieses Medium seine anfängliche Faszination 
verliert, wenn sich nicht ein bald sichtbarer Erfolg einstellt. Als 
Einstiegsprojekt einer neuen Jugendgruppe haben wir mit viel 
Erfolg die "Lieblingsplätze im Dorf" erkundet. Wir trugen alle 
Lieblingsplätze eines jeden Gruppenmitglieds in eine große Karte 
der beiden Dörfer ein, in denen die Jugendlichen wohnten. Dann 
besuchten wir diese Orte alle nacheinander. Die aus zehn Mitglie
dern bestehende Gruppe hatte zum Teil sehr verschiedene Lieblings
plätze, so daß sich die Erkundung über mehrere Wochen hinzog. 
Vor Ort schossen wir dann jeweils Fotos und stellten sie auf einem 
großen Ausstellungsplakat um die Orts karte herum zusammen. 

Die Jugendlichen kamen aus zwei Dörfern und drei verschiedenen 
Freundeskreisen. Auch wenn sie sich alle mehr oder weniger aus 
der Schule kannten, so war ein genaueres, ungezwungenes Kennen
lernen, das uns z. T. auch in die Gärten der Elternhäuser führte, 
sehr sinnvoll. 
In weiteren Fotoprojekten nahmen wir uns das ,,wasser in Ans
pach" oder "Alte und neue Häuser" vor. Dabei stellte sich heraus, 
daß die mit solchen Projekten verbundenen Anforderungen für 
Jugendliche in diesem Alter zu hoch waren. Sie mußten nämlich 
sehr genau beobachten, lernen, ruhig und überlegt mit der Kamera 
umzugehen und sich mit Gegenständen und Themen zu beschäfti
gen, für die sie sich nur sehr kurze Zeit interessierten. 

Klar, sie interessierten sich für den Fotoapparat und die Einrich
tung im Labor. Aber es darf in der Freizeit eben nicht zu lange dau
ern und zu kompliziert sein. Ansonsten fühlen sie sich an die 
Schule erinnert, und wir hätten sie disziplinierend an der Sache 
festhalten müssen. Und: Klar, sie interessieren sich für die alten 
Fachwerkhäuser im Unterschied zur Neubausiedlung. Aber eben 
nicht so ausführlich und genau. Thematisch kamen wir deshalb 
mehr zu den Jugendlichen zurück und schrieben als nächstes eine 
Liebesgeschichte und erstellten passend dazu eine Diaserie. 

Zusammenfassend können wir aus unseren Erfahrungen schließen, 
daß in Fotoerkundungen mit jüngeren Jugendlichen weniger die 
Ästhetik des Dorfes oder die Sozialstruktur direkt thematisiert, 
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vielmehr nach geheimnisvollen, verborgenen Ecken oder nach 
nichtalltäglichen Details gesucht werden sollte. Die im Dorf aufge
wachsenen Kinder wissen oft mehr als die Erwachsenen über be
stimmte Pflanzen und Bäume in der Dorfumgebung, spezielle (al
te) Gegenstände, Ornamente, Schilder und Gedenktafeln im Dorf 
oder die Treffpunkte von älteren Jugendlichen. 

An diese Kenntnisse können Fotoerkundungen in Form von kleinen 
Suchspielen anknüpfen. Bei der Vorbereitung fiel es uns nicht 
leicht, uns in diesen jugendlichen Erfahrungsschatz hineinzudenken 
und somit die Aufgaben und Fragestellungen richtig zu gestalten. 

Zum Abschluß sei auf einen kleinen Praxisbericht verwiesen, in 
dem der Autor von einer Fotoaktion mit 10- bis t2-Jährigen, aller
dings in einer Stadt, berichtet: Vorländer, 0.: Lebenswelt- und be
dürfnisbezogene Kindergruppenarbeit. In: deutsche jugend, Heft 
10/1984. 
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Fotoerkundung in Berlin 
15 1, WS oder mGT 

Fotoerkundung in Berlin (oder anderswo) 

In Form eines sechstägigen Seminars im Wannseeheim für Jugend
arbeit in Berlin in Verbindung mit dem Fotopreis des Bundesju
gendministeriums fand mit Jugendlichen zwischen 14 und 22 Jah
ren das Projekt "Fotografieren als Annäherung, Jugendliche 
erleben Berliner Plätze" statt. 

Ziel 

Der Aufenthalt auf Berliner Plätzen sollte nicht nur zur Wahrneh
mung der Bauten und der anderen Elemente des geographischen 
Ortes genutzt werden, sondern auch zur Auseinandersetzung mit 
den hier lebenden Menschen. Die vorgeschlagene Arbeitsweise 
sollte Prozesse ermöglichen, die über rein handwerklich gestalteri
sches Herstellen von Fotos hinausgehen. 

Verlauf 

1. Tag: Allgemeines, Gruppenbildung und Arbeitsweise 
- für den Erkundungsort "Karl-August-Platz" mit 

Reportagemethode 
- für den "Winterfeldtplatz" mit Bildmontagever

fahren 
- für den "Hohenstauffenplatz" eine Fotoreihe 

2. Tag: Erkundung "Ein paar Stunden auf einem Berliner 
Platz" 

3.-5. Tag: Auswertung und Nacherkundungen 
6. Tag: Ausstellung der Fotos, Montagen und Reihen, Preis-

verleihung 
7. Tag: Auswertung und Abreise 

Aus einer Arbeitsgruppe 
Die Gruppe, die Reportagen erarbeitete, stellte sich folgende Fra
gen, denen sie dann die Fotos zugeordnet hat: 
1. Wer wohnt hier? 2. Wer arbeitet hier? 3. Wo verbringen die Men-
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sehen dort ihre Freizeit? 4. Wie sah der Platz früher aus? 5. Wie 
hat die Fotogruppe auf den Platz reagiert? 6. Wie reagieren die 
Menschen am Platz? 7. Wie sehen sich die Menschen dort gegen
seitig? 

Bewertung des Seminars (durch die Pädagogen) 
Die meisten Jugendlichen hatten schon viel Erfahrung mit Fotogra
fie, andere weniger; teilweise orientieren sich die Teilnehmer an 
professionellen Vorbildern und Fachzeitschriften, wodurch der In
halt des Fotografierens in den Hintergrund tritt; Produktionsweise: 
pro Kleingruppe eine Kamera und einen Film, Absprache und Dis
kussion vor jedem Foto; anfangs bestehen große Hemmungen auf 
Leute zuzugehen und "einfach mal zu fragen", dann bringt erster 
Erfolg neuen Mut; größte Probleme gab es wohl für die individuali
stischen Fotoamateure, daß sie in der Gruppe ihre Ideen und Ar
beitsweisen abstimmen mußten, gleichzeitig liegt hier der größte 
Lernprozeß. 

Während einer anderen Veranstaltung, einem vom Landesfilm
dienst Hessen in Berlin durchgeführten Bildungsurlaub, nahm die 
Veröffentlichung und Ausstellung der Fotos einen breiten Raum 
ein. 
Im Seminarbericht heißt es: 

"Am Sonntagmorgen waren wir pünktlich um 10.00 Uhr im Moabiter Cafe und 
hängten in einem Nebenraum die Bilder auf. Es war jedoch sehr wenig Betrieb im 
Lokal, so daß die Publikumsreaktion mäßig war. Wir entschlossen uns daher, die 
Bilder an einen Eingang bzw. Ausgang von einer U-Bahn-Haltestelle zu hängen. 
Dies war ein geeigneter Platz, zumal es angefangen hatte zu regnen. Die Resonanz 
war unvorstellbar. In Kürze hatte sich eine Traube um uns gebildet. Insbesondere 
ältere Bewohner des Stadtteils kommentierten die Bilder, erzählten von den verän
derten Wohnbedingungen, von sozialen und persönlichen Konsequenzen, die nach 
der Sanierung für sie eingetreten waren, berichteten von veränderten Kommunika
tionsstrukturen im Stadtteil, fesselten die Jugendlichen mit authentischen Lebensbe
richten. Nach etwa 20 Minuten wurden wir aufgefordert, die Ausstellung zu entfer
nen und das U-Bahngelände schnellstens zu verlassen. notz hartnäckiger Verhand
lungen blieb uns nichts anderes übrig, als zu gehen. Viele Berliner Bürger setzten 
sich dafür ein, die Ausstellung hängen zu lassen. Gegen Vorschriften gibt es jedoch 
keine Argumente. Kaum hatten wir das U-Bahngelände verlassen, kam ein Polizei
mannschaftswagen (!). Trotz NieseIregen stellten sich die Jugendlichen nunmehr vor 
das Moabiter Cafe, ganz in der Nähe des U-Bahnhofes. Die Ausstellung wurde nun
mehr als Sandwich präsentiert. Kaum jemand lief vorbei, ohne zu reagieren. Wäh
rend vier Jugendliche die Sandwiches präsentierten, interviewte der fünfte die 
Bewohner. " 
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Literatur 

Über das Projekt "Fotografieren als Annäherung" gibt es eine Arbeitsmappe, die 
beim Wannseeheim für Jugendarbeit, Hohenzollernstr. 14, 1000 Berlin 39 bestellt 
werden kann. Den Bericht über den hessischen Bildungsurlaub findet ihr in av
Information 1/85 des Landesfilmdienstes Hessen, Kennedy-Allee 105 a, 6000 Frank
furt 1 
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Dorfzeitung 
151, vGT 

"Vor ungefähr zehn Wochen saßen wir zusammen und erzählten so über dies und 
jenes ... Was wir gemeinsam bemerkten ... war, daß man über eine ganze Reihe 
von Problemen hier bei uns kaum mal was in der Zeitung liest, und daß fast nie die 
Betroffenen selbst darüber schreiben, sondern halt Reporter. Kurz, wir hatten das 
Gefühl ... , daß da irgend etwas fehlt. Und da haben wir uns einfach gesagt, 
machen wir doch eine Zeitung . .. Wichtig finden wir: 
- daß möglichst viele von uns Dietzenbachern, einzelne und Gruppen, hier was 

über sich veröffentlichen können, 
- daß hauptsächlich auch Gruppen und Kreise von Mitbürgern, die mal über sich 

und ihre Vorstellungen selbst schreiben, und daß sich auch andere als nur 
,öffentliche' Stimmen zu Dietzenbacher Verhältnissen äußern können. 

- Dietzenbacher Geschichte darzustellen, 
- daß sich Dietzenbach, besonders für Neubürger, so darstellt, wie es ist, nämlich 

interessanter und lebendiger, aber auch problematischer als in amtlichen Mittei
lungsblättern ... 

Aus: Dietzenbacher Blättsche 

Entstanden war die Idee, eine Dorfzeitung für die ca. 24 000 Ein
wohner zählende Gemeinde herzustellen, beim Gespräch einer 
überwiegend aus Lehrlingen bestehenden BDP-Gruppe über reak
tionäre Entwicklungen in der BRD. Mit Hilfe einer Zeitung glaub
ten die Jugendlichen ein klein wenig dazu beitragen zu können, die
sem allgemeinen Trend entgegenzuwirken. Zudem gab diese Idee 
der Gruppe, die bereits überlegt hatte, sich aufzulösen, eine neue 
Perspektive, da sie sowohl einen neuen Sinn für die Gruppenarbeit, 
als auch interessante Aktivitätsmöglichkeiten bot. 

Aufgrund ihres politischen Veränderungsanspruchs versuchte die 
Gruppe von Anfang an, ihre Zeitung sowohl für Jugendliche wie 
für Erwachsene interessant zu machen und orientieren sich dabei 
zum Teil an der "Dreihäuser Dorfzeitung" , deren "Macher" die 
Jugendlichen auf einem BDP-Seminar kennengelernt hatten. An
ders als diese sollte das "Dietzenbacher Blättsche" jedoch weniger 
provokativ und agitatorisch und mehr auf den Dialog auch mit 
politisch wenig interessierten Bürgern angelegt werden, weil gerade 
diese zu erreichen beabsichtigt war. Außerdem sollten noch mehr 
als in der "Drei häuser Dorfzeitung" die Betroffenen selbst zu Wort 
kommen und jedes Heft ein Schwerpunktthema behandeln. 

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bediente sich die Redak
tion vor allem zweier Methoden. Zum einen enthielt jedes Heft 
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einen Großteil Interviews mit den jeweils Betroffenen, zum anderen 
Stellungnahmen von Bürgerinitiativen oder freien Zusammen
schlüssen, die sich zu dem jeweiligen Problem engagierten. So wur
den beim Schwerpunktthema einer Hochhaussiedlung Bewohner, 
sonstige Bürger Dietzenbachs und die Mieterinitiative interviewt, 
zum Schwerpunktthema Ausländer Betroffene, Dietzenbacher und 
Mitglieder des Ausländerbeirats etc. 

Die relativ moderate Auseinandersetzung mit lokalen Problemen, 
die diese stets von den davon betroffenen Bürgern formulieren ließ 
und dadurch meist auch die verschiedenen Widersprüche deutlich 
zu machen verstand, um deren Interpretation sich die Jugendlichen 
sodann bemühten, fand ein relativ positives Echo, vor allem auch 
bei der erwachsenen Bevölkerung. Entsprechend war die Auflage 
von 500 Exemplaren, die vor allem über Geschäfte und Kioske ver
trieben wurden, meist schnell vergriffen. Für die Jugendlichen 
hatte dieser Zugang den Vorteil, daß sie sich "vor Ort" authentisch 
über vielfältige Probleme ihrer Region informieren konnten, auf 
diese Weise einen neuen Bezug zu ihrem Ort erhielten und mit den 
jeweils Betroffenen über konkrete Möglichkeiten der Veränderung 
von Problemsituationen nachdenken und sich aufgrund von Sach
kenntnis dafür engagieren konnten. Entsprechend scheint mir die
ser Zugang für Jugendarbeit besonders interessant zu sein: 

- Der Ausgangspunkt, Betroffene selbst zu Wort kommen zu las
sen und Konsequenzen von diesen selbst oder zumindest in 
Zusammenarbeit mit diesen formulieren zu lassen, eröffnet für 
die Jugendlichen die Möglichkeit und Notwendigkeit, unbefan
gen ohne ideologische Scheuklappen und in einem Prozeß for
schenden Lernens an die Probleme heranzugehen und sie aus 
erster Hand kennenzulernen. 

- Das enthebt die Gruppe der Notwendigkeit, zuviele Beiträge 
selbst schreiben und bereits ausgefeilte eigene Positionen zum 
Problem formulieren zu müssen. 

- Zugleich ergibt sich jedoch eine Möglichkeit der politischen 
Beteiligung und kritischen Auseinandersetzung mit gesell
schaftlichen Verhältnissen, deren Reichweite und Brisanz dem 
jeweiligen Stand des politischen Bewußtseins und Handlungsin
teresses der Gruppe angepaßt werden kann. Auch unter repres
siven Verhältnissen und mit nicht übermäßig politisierten 
Jugendlichen scheint ein solches Projekt möglich. 
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- Ein Zeitungsprojekt vermag Jugendlichen auf interessante Wei
se Zugang zu vielerlei gesellschaftlichen Problemen zu vermit
teln, die ihnen auf andere Art möglicherweise nie bewußt wür
den bzw. sich leicht der Reflektion entziehen. 

- Es ermöglicht damit auch, den jugend- und jugendarbeitsbor
nierten Gesichts- und Problemkreis auszuweiten und zu Formen 
von Gemeinwesenarbeit vorzudringen. 

- Es schafft in einer Art und Weise Öffentlichkeit über Probleme, 
daß deren Existenz und Authentizität kaum bestritten werden 
kann. 

- Es formuliert die Probleme so, daß sie für jeden verständlich 
sind und einen breiten Dialog ermöglichen. 

- Es garantiert aufgrund des vielfältigen Kontaktes zu Menschen 
und Problemen sowie der medialen Möglichkeiten interessante 
und abwechslungsreiche Arbeit. 

- Es weckt aufgrund der bei Interviews fast immer auftretenden 
Widersprüche und neuen Aspekte zumeist gewissermaßen sach
logisch das Interesse zumindest der Beteiligten, die Probleme 
genauer zu reflektieren und zu erklären. 

- Es kann Zugänge zu Aktionen und Lösungsmöglichkeiten er
öffnen. 

- Schließlich vermag es Sensibilität sowohl für gesellschaftliche 
Probleme als auch für eine Form von Politik zu erzeugen, die 
sich nicht des Holzhammers und der abstrakten Parole bedient, 
sondern versucht, solche Strategien zu entwickeln, die 
betroffenen-orientiert und konkret sind. 

Herstellungstips 

Um eine Zeitung nach diesen Prinzipien herzustellen, ist folgendes 
zu klären: 

- Die Frage, warum und wozu die Zeitung hergestellt werden soll, 
von allen Beteiligten klar herausarbeiten (Zielklarheit); 

- Heftschwerpunkt festlegen (Problemklarheit z. B. über die Frage: 
welche Probleme beschäftigen oder betreffen in unserer Stadt! 
unserem Dorf die meisten Menschen in besonderer Weise? Wel
che Probleme sind für die Gruppe von besonderem Interesse?); 

- klären, wie die Probleme präsentiert werden sollen (in unserem 
Beispiel durch Interviews mit Betroffenen und deren Zusam
menschlüssen; möglich wäre jedoch auch die Präsentation in 
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Form eines Comics, als Satire, Science fiction etc., wobei dann al
lerdings andere Probleme auftauchen als oben dargestellt); 
- klären, welche Funktion die Zeitung haben soll; 
- klären, wie die Zeitung vervielfältigt werden soll (per Druckauf-

trag, Abzugsmaschine ... ) und in welcher Auflage; 
- Finanzierungsregelung überlegen; 
- Heftplanung: welche Beiträge, Fotos, Zeichnungen etc.; 
- Arbeitsplanung und Verteilung: wer macht was, dabei darauf 

achten, daß sich jeder seinen Fähigkeiten und Interessen gemäß 
einbringen kann. Wichtige Entscheidungen stets gemeinsam 
treffen; 

- gesammelte Interviews und sonstige Materialien aufarbeiten -
ggf. mit Hilfe von sachkundigen Referenten oder Literatur, ins 
Reine schreiben und layouten; diesen Arbeitsgang auf verschie
dene Gruppenabende zu verteilen, ist recht mühsam, dazu am 
besten ein mehrtägiges Seminar veranstalten; 

- beim Schreiben darauf achten, daß der Rand so breit bleibt, daß 
man den Text auch nach dem späteren Heften noch lesen kann; 

- beim Layout am besten die beiden Seiten stets gemeinsam gra
fisch gestalten, die in der fertigen Zeitung beim Lesen nebenein
ander aufgeschlagen liegen, um einen möglichst guten Gesamt
eindruck zu erzielen; 

- überlegen, wie der Vertrieb organisiert werden kann (z. B. über 
Kioske, Geschäfte, Jugendzentren, Schulen, Organisationen, 
Feste und Versammlungen, von Haus zu Haus ... ); 

- überlegen, wie für die Zeitung Öffentlichkeit hergestellt werden 
kann, z. B. über Artikel oder Leserbriefe in der örtlichen Tages
zeitung, über ausgehängte Plakate oder Aufkleber, die man per 
Siebdruck selbst herstellen kann; 

- überlegen, wie über die Zeitung hinaus die jeweils dargestellten 
Probleme einer Lösung nähergebracht werden können (z. B. Ar
rangieren einer öffentlichen Diskussion, Hilfe zum Bilden von 
Initiativgruppen der Betroffenen .. . ); 

- und natürlich muß die Fertigstellung jeder Zeitung auch gebüh
rend gefeiert werden 

Literatur: 

Damm, D.: Projekt "Dorfzeitung". In: Damm, D.: Die Praxis bedürfnisorientierter 
Jugendarbeit, München 1980 

Damm, D.: Jugendlichen eine Öffentlichkeit schaffen: Zeitungsprojekte. In: Böh
nisch / Münchmeier/ Sander: Abhauen oder bleiben? München 1980 
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Zeitungsanalyse 
15 1., mGT oder WES 

Vielen Jugendlichen erscheint es so als ob Zeitung gleich Zeitung 
sei. Daß Presseorgane keine wertneutralen Informationen bringen, 
sondern auch - sei es nun mit konservativer oder progressiver Ten
denz - Meinung machen, dafür muß der Blick erst geschärft wer
den. Interessant wird diese Frage für Jugendliche wohl vor allem 
dann, wenn sie selbst Opfer von Presseveröffentlichungen werden, 
selbst in einer Zeitung über sich berichten, Leserbriefe schreiben 
oder ein eigenes Blättchen machen wollen. Jedenfalls muß ein 
aktueller Bezug zu der Fragestellung vorliegen, sonst wird sie leicht 
"schulisch" wirken. 

Für eine Zeitungsanalyse besorgt man sich am besten mehrere 
Donnerstags-, Freitags- und Samstagsausgaben einer Woche von 
verschiedenen Zeitungen - z. B. (soweit vorhanden) die verschie
denen Lokal- bzw. Regionalzeitungen sowie überregionale Blätter 
unterschiedlicher Couleur wie z. B. "Frankfurter Rundschau", 
"die tageszeitung", "Die Welt", "Frankfurter Allgemeine Zei
tung", "BILD". Wenn man den Zeitungen mitteilt, daß man sie 
für Zwecke der Bildungsarbeit benötigt, bekommt man sie viel
leicht gespendet. 

In Kleingruppen sollten dann jeweils die Lokal-/Regionalzeitung 
und zwei überregionale, die sich stark unterscheiden - z. B. "taz" 
und ,~elt" , "FR" und "FAZ" - in zwei Arbeitsgängen betrachtet 
werden: 

1. Umjanganalyse der verschiedenen Zeitungsrubriken (Politik, 
Wirtschaft, Kultur etc.) - dazu kann der auf S. 87 abgedruckte 
Arbeitsbogen benutzt werden, in dem der jeweilige Seitenum
fang eingetragen wird. Auf diese Weise wird z. B. die Anzeigen
abhängigkeit schnell deutlich 

2. Inhaltsanalyse; diese kann man/ frau entweder nur zu einem ge
rade aktuellen politischen/ kommunalpolitischen Thema durch
führen. Dann wird nur die Berichterstattung (Information, Kom
mentar, gegebenenfalls Bilder und Karikaturen) zu diesem 
Thema untersucht. Oder man analysiert die gesamte Berichter
stattung des jeweiligen Politikressorts bzw. der Wirtschafts- oder 
Lokalredaktion usw. Je nachdem worum es der Gruppe gerade 
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geht. Wenn man sich nur der kommunal politischen Berichterstat
tung widmen will, kann man sich natürlich die überregionalen 
Blätter sparen. An letzteren lassen sich jedoch gerade politische 
Tendenzunterschiede besonders prägnant belegen ... 

Zur Inhaltsanalyse können die folgenden und weitere euch einfal
lende Fragen untersucht werden: 

Fragen zur Zeitungsanalyse 

I. Behandlung des Themas im allgemeinen 
1. Welche Artikel bringt die jeweilige Zeitung zu den jeweils 

aktuellen Themen 
2. Wo sind welche Artikel plaziert? 
3. Wie umfangreich sind die Artikel? 
4. Sind Artikel als Information oder als Meinungsäußerung ge

kennzeichnet? 
5. Wird der Artikel durch Bildmaterial (Karikaturen) ergänzt 

und wie? 

11. Information über das Thema 
6. Ist die Information umfassend? (Schwerpunkte-Gesichts

punkte-Weglassungen) 
7. Sind die Quellen vollständig? (Sind die Quellen angegeben, 

sind sie Agenturen, Korrespondenten, sind alle Seiten gehört, 
sind die Informanten bezeichnet: oder z. B. nur "aus unter
richteten Kreisen' ') 

8. Welche Überschriften werden verwendet? Sind sie sachge
recht? 

111. Meinung in der Information 
9. Wird versucht, über die Information Meinung zu machen? 

Wenn ja, durch welche Mittel: 
a) Weglassungen 
b) Kommentierung durch Ausdrucksweise, bezeichnende 

Adjektive, sprachliche Stilmittel 
c) besondere unsachgemäße Betonungen 
d) Wecken von nicht ausgesprochenen Assoziationen durch 

unsachgerechte Verknüpfung von Tatsachen 
e) nicht näher ausgeführte Andeutungen und Vermutungen 
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f) Tonfall: Polemik, Leidenschaft, Arroganz etc. in der Infor
mation, vor allem Herablassung, Lächerlichkeit, stille Be
wunderung, Ehrfurcht in der Ausdrucksweise 

IV, Meinung zu dem Thema 
10. Welche Ansicht vertritt die Zeitung ausdrücklich zu diesem 

Thema? 
11. Wie argumentiert die Zeitung? Ist die Argumentation durch 

Tatsachen untermauert? 
12. Wie werden die Argumente vorgebracht? (s. Frage 9 f) 

Haben sich die Kleingruppen durch die Papierstapel gewühlt, kön
nen die Ergebnisse und Eindrücke im Plenum und ggf. mit einem 
einzuladenden Redakteur erörtert werden. Weiter könnte man im 
Zusammenhang des Projekts eine Redaktion/Druckerei oder die 
nächstgelegene Alternativzeitung besuchen, Leserumfragen und 
-interviews durchführen, die Initiative zu einer eigenen Zeitung er
greifen (vgl. S. 80) ... 
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Collagen 
12 1., 1 GT 

Collagen eignen sich gut dazu, um entweder in Einzel- oder Klein
gruppenarbeit ein Gespräch über ein bestimmtes Thema vorzube
reiten. An Materialien werden dazu benötigt: Plakatkarton oder 
auch die Rückseite von Plakaten, alte Zeitschriften, Comics etc., 
Klebstoff, mehrere Scheren und Filzstifte. Thematisch kann mit 
Hilfe dieser Methode alles bearbeitet werden, was über Bilder und 
Szenen aus Zeitschriften, Comics etc. darstellbar ist: je nachdem, 
welche Zeitschriften man als Vorlage benutzt, insbesondere dort 
ständig vorkommende Themen wie Werbung, Freizeitwünsche, 
Sexualität, Urlaub, Partnerprobleme, Verkehrs-, Ökologie-, politi
sche Themen etc. 

Collagen werden entweder von einzelnen oder Kleingruppen von 
max. drei Teilnehmern erstellt. Nachdem das Thema und Ziel der 
Arbeit, die Materialien und Arbeitsweise erklärt sind, schneiden 
die Jugendlichen in einem ersten Arbeitsgang zum Thema pas
sende Bilder, Überschriften etc. aus den Zeitschriften aus. In einem 
zweiten Arbeitsgang wird das so gesammelte Material auf dem Pla
katkarton der gewünschten Aussage gemäß zusammengestellt. Da 
dabei häufig noch Umstellungen erfolgen, empfiehlt es sich, mit 
dem Aufkleben des Materials bis zum Schluß, dem dritten Arbeits
gang, zu warten. Danach können dann noch per Filzstift Kommen
tare, Sprechblasen etc. hinzugefügt werden. 

Sind alle Collagen fertig, stellt jede Kleingruppe / jeder einzelne 
ihre/seine Arbeit sowohl unter inhaltlichen wie künstlerischen 
Gesichtspunkten vor, woran sich dann eine Gruppendiskussion 
über das jeweilige Thema anschließen kann. Die fertigen Collagen 
können anschließend entweder im Gruppenraum aufgehängt wer
den, so daß man später noch einmal darauf zurückkommen kann 
oder bei Elternabenden, Ausstellungen, Aktionen etc. öffentlich 
vorgestellt werden. 
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Montagen 
12 J, 1 oder mGT 

Im Unterschied zur Collage, die aus vielen Teilen besteht, versucht 
man mit der Montage durch eine neue Zusammenstellung von zwei 
bis drei Bildern eine bestimmte Aussage zu machen. Die Montage 
setzt auf die Irritation beim Betrachter und will durch die hervorge
rufene Verwirrung Denkanstöße geben. Es kommt also auf die 
gezielte Kombination von wenigen Bildelementen an. 

Für eine Montage zum Thema "Freiheit" nahmen wir uns in der 
Jugendgruppe zunächst einige Beispiele aus der reichhaltigen 
Arbeit von Klaus Staeck zum Vorbild. Carl Carstens, der spätere 
Bundespräsident, hatte 1975 auf einer großen Wahlversammlung 
gesagt: "Ich fordere die ganze Bevölkerung auf, sich von der Ter
rortätigkeit zu distanzieren, insbesondere auch den Dichter Hein
rich Böll, der noch vor wenigen Monaten unter dem Pseudonym 
Katharina Blum ein Buch geschrieben hat, das eine Rechtfertigung 
von Gewalt darstellt:' Staeck wollte diesen "bösen Satz voller fal
scher Behauptungen" auf ein wirkungsvolles Plakat bringen. Der 
Satz war zu lang und bot nur wenig Stoff für eine direkte Montage. 
So kam Staeck auf die Idee, Carl Carstens auf eine Kuh zu setzen 
und den Satz klein unter das Bild einzubauen. Die Montage unter 
der Überschrift" Professor Carstens reitet für Deutschland" war 
technisch so gut gelungen, daß einige sogar glaubten, es handele 
sich um ein echtes Foto. Diese Montage hat viel Aufmerksamkeit 
erregt und dem Künstler einigen Ärger eingebracht. 
Als zweites Beispiel lag uns eine Montage zu Chile vor, s. S. 90. 

Für unsere Aufgabe in der Jugendgruppe, eine Montage über 
"Freiheit" zu erstellen, blätterten wir Illustrierten durch, um Anre
gungen zu bekommen. Die amerikanische Freiheitsstatue tauchte 
1986 wegen deren WO-Jahrfeier häufig auf. Wir kamen auf die 
Idee, die Statue mit einer Coca-Cola Flasche zu kombinieren. 
Coca-Cola sollte die Kehrseite der freien Marktwirtschaft symboli
sieren, die' Konzentration wirtschaftlicher Macht und deren rück
sichtslose Ausnutzung gegenüber den Abhängigen und Armen in 
der Welt. 
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Plakatwand 
12 J, mGT 

,,1000 Hände an die Wände" 

Manfred Spies und andere Künstler sorgten in den letzten Jahren 
für politische Aufmerksamkeit, indem sie große Werbe flächen mie
teten und sie mit provozierenden Zeichnungen und Sprüchen 
bemalten. 

Aus: Ran, das politische Jugendmagazin des DGB, Düsse ldorf. 11 / 1985, S. 31 

Eine derartige Aktion und Gestaltung einer Plakatwand kann man 
auch sehr gut in der Gruppe machen. Beispielsweise wurde die von 
der Zeitung "ran" initiierte Aktion "Mach meinen Kumpel nicht 
an" von der Dortmunder Gruppe der JG Bau Steine Erden dazu 
genutzt, das Symbol auf eine gemietete Plakatwand aufzumalen. 
Für zehn Tage betragen die Kosten für eine Werbefläche dieser 
Größe üblicherweise 100 DM. Dieses Symbol (wie auch andere) las
sen sich im Rastersystem leicht auf die Größe einer Plakatwand 
übertragen und durch eigene Sprüche und örtliche Forderungen 
oder Anspielungen ergänzen. Als Farbe empfiehlt sich die Abtön
farbe, die man auch zum Streichen von Rauhfasertapete verwendet. 
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Eine öffentlichkeitswirksame Begleitung der Anmalaktion emp
fiehlt sich in (fast) jedem Fall: Informationsstand, Musik, Veran
staltung. 

Weitere Literatur: 
Mit Vollgas in die Wände. Wandbilder, Objekte, Figuren, Masken. Ein Foto- und Le
sebuch. Mit Anregungen zum Selbermachen. Prolit Gießen 
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Radio, Wandzeitung, Filme, Theater und 
Materialaktionen zum Monatsthema Sexualität 
14 1., mGT 

Dieses Projekt wurde im Stuttgarter Jugendzentrum Mitte 
durchgeführt. 

Situation im Haus 

Bei Gesprächen mit Jugendlichen stellten wir immer wieder fest, 
daß die Sexualität eine große Rolle spielt, vor allem bei den 14- bis 
18jährigen. 
Dreckige Witze, Pimmels an den Wänden, Anmachereien von 
Mädchen und Kolleginnen, Protzereien untereinander. 
Offene Gespräche waren selten möglich. Das lag an der unruhigen 
Situation im Cafe und daran, daß sich die meisten nicht getrauten, 
oder nur so taten, als wüßten sie was. Durch zwei Gruppen im 
Haus, die eine bestand ausschließlich aus Italienern, die andere aus 
Jungen und Mädchen zwischen 14 und 16, rückte das Thema 
Sexualität mehr und mehr in den Vordergrund. 
Kam es manchmal zu ernsthaften Gesprächen, war ein brennendes 
Interesse zu erkennen. Aus dieser Situation heraus entschieden wir 
uns, den gesamten Komplex Sexualität in Form eines Monatsthe
mas anzupacken. 

Herangehensweise 

Es gibt viele Aspekte zum Thema Sexualität: Beziehungen/ Part
nerschaft / Liebe, Rollenverhalten, Sex/ Verhütung . .. 
Wir einigten uns schließlich auf diese drei Themen, da wir glaub
ten, dies beschäftige unsere Jugendlichen zur Zeit am meisten. Wir 
fingen mit dem Bereich Verhütung/ Geschlechtsverkehr an, da die
ses Thema die Jugendlichen als "Anmacher" am meisten interes
sierte. In Gesprächen war immer wieder aufgefallen, daß es den 
Jungen und Mädchen an grundsätzlichen Informationen fehlte. 
Funktion der Geschlechtsorgane, Verhütung usw., darüber exi
stierte nur Halbwissen. 
Wir wollten dann im weiteren Verlauf auf das Rollenverhalten und 
auf Beziehungen/ Partnerschaft eingehen. Sowohl die Unsicherhei
ten bei der Rollendefinition und der dazugehörigen Verhaltensmu
ster, die den Jugendlichen zu schaffen machten (werde ich ein 
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"richtiger" Mann?, "richtige" Frau?), als auch das mackerhafte 
Männer-Spielen unserer Italiener-Clique waren offensichtliche An
satzpunkte für dieses Thema. 
Ebenso standen zu dieser Zeit erste Freundschaften, Miteinander
Gehen, Knutsch-Parties im Mittelpunkt. Erste Schwierigkeiten mit 
Freund und Freundin traten auf: Sich streiten, gemeinsam zu zweit 
oder in der Clique sein, Eifersucht usw .. Auch wir selbst wurden ge
fragt, wie das bei uns wäre, ob wir verheiratet, befreundet usw. wä
ren. 
Es gab Stoff genug. Die Tatsache, daß "man darüber nicht redet", 
veranlaßte uns, möglichst nonverbale Medien einzusetzen. 
Als Möglichkeit boten sich an: die Jugendhaus-Radio-Gruppe, 
Wandzeitung, die Filme "Betrifft: Sexualität", Materialaktionen. 

Ablauf des Monatsthemas 

Mai: 
Film: Anschi und Michael 
Stammtisch: mit pro familia 
Werkstattaktion: Comic mit auszufüllenden Sprechblasen zum 
Thema Beziehungen 

August: 
Jugendhausradio zum Thema: Tonband-Interviews der Radio
Gruppe im Haus zum Thema Verhütungsmittel 
Wandzeitung: ,~ir sind ja alle aufgeklärt" 
Werkstattaktion: Wir sind ja alle aufgeklärt 
Stammtisch: "Eifersucht" 
Werkstattaktion: Collagen zu Männer /Frauen in der Werbung 
Werkstattaktion: Mehl-Salz-Teig "Wir formen Sexualität" 
Werkstattaktion: Männlich /Weiblich, Schablonen bekleben 
Film: Eine Woche lang jeden Abend ein Film aus der Reihe "Betr.: 
Sexualität" 
Theater: Gemeinsamer Theaterbesuch ,~as heißt'n hier Liebe" 

Eine Fortsetzung fand einige Monate später statt: 
Februar: 
Werkstattaktion: ,~ie sag ich's ihm?" 
Werkstattaktion: "Jetzt sag ich's ihm" Beidesmal Comics mit leer
gelassenen Sprechblasen zum Ausfüllen. 
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Nochmals die Filmreihe "Betr.: Sexualität" im Cafe und Theater: 
,y./as heißt'n hier Liebe", diesmal kam das Theater ins Ju
gendhaus. 
Werkstattaktion: Die Eltern malen - Vordruck zum Ausmalen. 

Beschreibung und Auswertung des Monatsthemas 

Aus der chronologischen Aufzählung greifen wir zur näheren Be
schreibung einige Aktionen heraus. 

Film: 
Anschi und Michael: wurde nachmittags und abends im Cafe ge
zeigt und gut aufgenommen, weil er an die Probleme der Jungen 
und Mädchen 'rankommt. 

Stammtisch: pro familia 
Für den frühen Abend hatten wir eine Mitarbeiterin von pro fami
lia eingeladen. Als sie mit ihrem Vortrag anfing, hatten sich bereits 
fünfzehn bis zwanzig Jugendliche um die zusammengestellten Ti
sche im Cafe versammelt. Die Aussicht von einer "Spezialist in" in 
Sachen Partnerschaft und Schwangerschaftsverhütung etwas zu 
hören, sowie der Inhalt des Köfferchens, das sie mitbrachte, schuf 
eine erwartungsvolle Atmosphäre. 
Die Jugendlichen wurden nicht enttäuscht: Aufgelockert, doch 
sehr verständlich und informativ erzählte die pro familia
Mitarbeiterin und ließ dann aus ihrem Köfferchen verschiedenste 
Verhütungsmittel und anderes Anschauungsmaterial herumgehen. 

Werkstattaktion: Comic "Beziehungen" 
Als eine recht interessante Form von Werkstattaktionen erwiesen 
sich Comics, die wir selbst herstellten. Auf dem Hintergrund des 
Themas ,Liebe-Konflikte' haben wir uns eine sehr einfache 
Geschichte in zehn Bildern mit jedoch leergelassenen Sprechblasen 
ausgedacht: Mädchen und Junge treffen sich, lieben sich - Kon
fliktparty - sie verstehen sich nicht mehr. Mit Siebdruck wurden 
die Comics auf Plakatgröße gebracht und abends verteilten wir die 
Bögen mit Stiften an alle Leute im Cafe zum Ausfüllen. Das Inter
esse war sehr groß. Zum meisten Teil ernsthaft wurden die Bögen 
ausgefüllt, während wir uns hier und dort dazusetzten oder selbst 
ausfüllten. Die Bögen wurden von uns dann wieder eingesammelt. 
Unser Ziel: Mit den Cafebesuchern auf diese Weise ins Gespräch 
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zu kommen, ihnen Tips zu geben, vielIeicht Fragen zu beantwor
ten, sie zu veranlassen, die "Geschichte" (ihre Geschichte) zu 
schreiben. Die ausgefüllten Bögen wurden dann aufgeklebt und im 
Cafe aufgehängt. 

Jugendhaus-Radio 
Eine Gruppe von Jungen und Mädchen, die damals in unregelmä
ßigen Abständen Tonbandsendungen machten und im Cafe ab
spielten, interviewte die Besucher zum Thema Verhütungsmittel. 

Wandzeitung: ,~ir sind ja alle aufgeklärt" 
In möglichst verständlicher Sprache versuchten wir auch mit Bil
dern auf die Themen Verhütungsmittel und großer Pimmel/kleiner 
Pimmel, Leistungsdruck usw. einzugehen. Diese Wandzeitung hing 
sehr lange, wurqe nicht beschädigt und immer wieder gelesen. 
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Werkstattaktion: " Verhütung" 
Nach dem gleichen Prinzip wie oben. Die Geschichte: Mädchen 
und Junge lernen sich kennen, lieben sich, die Frage nach Verhü
tungsmitteln taucht auf. Unsere Information. Die Worte pro fami
lia und Apotheke sind vorgegeben. Mädchen und Junge sprechen 
mit ihren Freunden. Auch dieser Comic wurde aufmerksam bear
beitet und gab uns Gelegenheit zu einer Menge Gesprächen. 

Stammtisch: "Eifersucht" 
Nachdem das Thema Sexualität nun schon einige Zeit im Gespräch 
war, probierten wir bei einem Stammtisch, offen über Probleme 
wie Verhütung, Liebe und Eifersucht zu reden. Trotz der lauten At
mosphäre im Cafe kamen interessante und offene Gespräche auf, 
gerade auch qJ.it unseren ausländischen Jugendlichen, die in puncto 
Eifersucht doch eine ganz andere Auffassung hatten. 

Werkstattaktion: " Wir formen Sexualität" 
Ein einfacher Mehl-Salz-Teig stand im Cafe. Tische wurden zusam
mengestellt, und wir - am Anfang erstmal die Mitarbeiter - setz
ten uns hin und fingen an zu formen, was uns zu "Sexualität" ein
fiel. 
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Nach und nach setzten sich einige dazu. Zuerst war die Stimmung 
etwas chaotisch: "Kindereien" hieß es, und man warf lieber mit 
Teigbatzen rum. Dann fingen doch einige - durch den Teig ani
miert - an zu formen, zuerst mehr oder weniger großformatige 
Pimmels, dann aber auch alle möglichen Formen: Schlange, 
Mann/Frau, Embryo usw. Die Aktion ging dann doch noch den 
ganzen Abend. Am anderen Tag backten wir die Teigformen und 
stellten sie in einer Glasvitrine aus. Immer wieder sahen sich die Ju
gendlichen ihre Produkte an. - Eine sehr sinnlich nonverbale Art, 
zusammen über solch ein Thema zu arbeiten. 

Fi/me: "Betrifft: Sexualität" 
Eine damals neue Filmreihe mit zehn Filmen zu verschiedenen 
Aspekten der Sexualität Jugendlicher. Realistisch und gut - ohne 
falsche Moral - sowie sehr informativ und spannend gemacht. 
Jedesmal eine kleine von Jugendlichen gespielte Story. Die sieben 
besten Filme - jeweils dreißig Minuten lang - zeigten wir im 
Cafe. Jeden Tag zur gleichen Zeit, so daß nach kurzer Zeit ein 
"festes Filmpublikum" da war. Manchmal wurden die Filme, der 
Nachfrage wegen, gegen später nochmal wiederholt. 

Theater-Besuch: "Was heißt'n hier Liebe?" 
Das Grips-Theater-Stück, das wir uns - mit einem Theaterausflug 
verbunden - im Reutlinger Theater an der Tonne ansahen, wurde 
begeistert aufgenommen. Einige von unseren Jugendlichen spielten 
spontan mit und luden das Ensemble am Ende der Aufführung 
gleich zum Gastspiel ins Jugendhaus ein. 

Werkstattaktionen: "Wie sag ich's ihm/ihr!" 
Wir hatten einen Comic vorbereitet, auf dem sich ein Mädchen und 
ein Junge sehen, aneinander vorbeigehen und weitergehen. Jedes 
der Bilder hatte Denkblasen. Die Überschrift lautete das erste Mal 
"Wie sag ich's ihm" , eine Woche später "Jetzt sag ich's ihm/ihr" . 
Wir teilten die auf Plakatgröße gedruckten Comics mit Schreibma
terial im Cafe aus und baten die Besucher, in die Denkblasen hin
einzuschreiben, was ihnen gerade einfällt. Auch wir selbst saßen an 
den Tischen verteilt und beteiligten uns. 
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Die Auswertung im Folgenden etwas ausführlicher 

,y./ie sag ich's ihm/ihr?" 
22 ausgefüllte Bögen, davon sieben mit ernsthaftem Inhalt, zwei 
ohne Worte, vierzehn mit Sprechblasen wie ,y./illst du ficken", 
"Lieber Pennerin als eine Nutte" usw. 
Ernsthafte Äußerungen waren: 

"Ich mag dich, also gehen wir miteinander?" 
"Streit. Kritik über den anderen. " 
"Es geht nicht mehr. Wir können nicht mehr miteinander gehen. " 
"Schluß" 

"Sehr nett, jemand der mir zuhört und mich zur gleichen Zeit ach
tet ... Ich möchte nicht jeden Tag mit ihm zusammen sein. " 
"Ich hole sie irgendwo ab, bekomme dabei aber kein Wort aus dem 
Mund ... " 

"Was sind Gefühle? Über den Wolken schweben. Einen festen 
Freund haben. Glücklich sein, Geborgenheit, Liebe, Zärtlichkeit. 
Ein bißchen Sex und vor allem Angst. " 
"Liebst du mich? (Frau) - Was ist Liebe? (Mann). Komm küß 
mich. Mir ist auch danach. - Also gut." 
"Warum schauen Mädchen nur aufs Aussehen?" 

"Ich möchte nicht nur für Sex da sein, ich möchte mehr. Ich möch
te Vertauen und Verständnis und auch ein bißchen Liebe. Aber was 
möchte er?" , 
"Warum denken die Jungen oft nur an sich und nicht an die Mäd
chen. Oder tun sie nur so? Wollen sie auch andere Dinge? Auch 
Liebe? " 

,,0 Gott, der Typ zieht mich ja mit seinen Blicken aus. Schade, daß 
er nicht so aussieht wie John Travolta. " 
"Mann, die Frau sieht bestimmt spitze aus in ,nem duften Kleid 
oder knallengen Jeans mit ,nem kurzen T-Shirt." 

Die etwa zwei Drittel der Äußerungen mit sexueller Anmache und 
Pimmel-Sprüchen waren in solchen Aktionen normal und entspre
chen den Klo-Sprüchen in Wirtschaften. 
Da wir eine Gruppe vierzehn- bis sechzehnjähriger Italiener hatten, 
gab es etliche auf italienisch ausgefüllte Bögen. 
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In der Aktion wurde auch deutlich, wie schwierig es war, sich über 
solche Sachen (wie sag ich's ihm) überhaupt - und dann auch 
noch schriftlich - zu äußern. 
Das Drittel ernsthafter Äußerungen zeigte jedoch, daß sich viele 
Jugendliche über das, was sie ihm/ ihr sagen wollen, im Klaren wa
ren. Die Sätze erinnerten zwar an ,Bravo' oder Bildroman-Reper
toire, aber sie deuteten auf Themen hin, die im Kopf herumgingen: 
Was ist Liebe? / Aussehen / Jungen-Mädchen Rollenverhalten. Alles 
Ansatzpunkte für interessante, weiterführende Gespräche. 

Jetzt sag ich's ihm / ihr! 

Bei dieser Aktion, die wir nach der ,y./ie sag ich's ihm/ ihr"-Aktion 
gemacht haben, zeigte es sich, daß schon mehr Leute ernsthaft auf 
die Comics eingingen und hier vor allem das "ernsthafte Kennen
lernen" assoziierten. 

Sechs mal Ausdrücke, gemalte Pimmel usw. . .. , einmal auf grie
chisch und sechs ernsthafte Äußerungen. 

"Ob die mir wohl nen Korb gibt? Naja, ich versuch's halt mal. Was 
soll ich ihr nur sagen? Tante, du gefällst mir?" (ER) 
"Du stierst mich so an. Ob er wohl was von mir will? Eigentlich 
nicht mein Typ. Aber was soll's." (SIE) 
,y./ie heißt du?" (ER) - ,y./ie heißt du?" (SIE) 
"Ich heiße MicheIe" (ER) - "Ich heiße Gabi" (SIE) 
"Gehn wir zusammen in die Disco?" (ER) - "Ja" (SIE) 

ER: "Erst muß ich meine Hemmungen loswerden. Au Mensch, was 
sag ich bloß? Nun, jetzt kommts drauf an, .. . also ganz cool muß 
ich's bringen . . . He du, wer bist du? Du machst mich ganz geil. 
Du ich hätte dich heute Abend gern auf meiner Matratze!" 
SIE: "Da, ich merk's schon. Das Arschloch will mich doch tatsäch
lich anquatschen, also sag ich's ihm, aber knallhart. " "Mann, son 
fuck. Schon wieder diese Type, der kotzt mich langsam an. Jedes
mal grinst der so blöde." 

Ein schöner Beleg für das, was sich bei der alltäglichen Situation 
des Ansprechen-Wollens in unseren Köpfen abspielt. Anlaß auch 
im Jugendhaus, lange und mit lustigen Erlebnissen angereichert 
darüber zu reden. 
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Wichtig war in diesem Zusammenhang, die ausgefüllten Bögen 
gleich am nächsten Tag auf Packpapier aufgeklebt im Cafe aufge
hängt zu haben. Jeder konnte so seines ausgestellt sehen und das 
der anderen lesen. 

Fazit 

Dieses Monatsthema fand sehr großen Anklang. Der thematische 
Aufbau: Zuerst viel Aufklärung und Information, dann - wenn 
ein Schritt Offenheit da ist - über Geschichten und Beziehungen 
schreiben und reden, über Eifersucht diskutieren, war richtig ge
wählt. Wir haben gemerkt, wieviel Halbwissen, Unsicherheit und 
Ängste bei vielen Jugendlichen - und auch bei uns - da ist. Gera
de der Hinweis und die Information einerseits, aber auch Span
nung (Film, pro familia) und Erlebnis (Werkstattaktion, Theate
rausflug) lockerten die Atmosphäre, darüber zu reden, beträchtlich 
auf. Vom Aufbau, vom Einsatz der verschiedensten Medien und 
von den Gesprächsansätzen, die noch lange weiterliefen, unser "ge
lungenstes" Monatsthema. 

Entnommen aus: Mitte, Werkstatt & Kultur. (Bezugsadresse: Hohe Straße 3, 7000 Stuttgart I). Agieren statt Re· 
agieren. Themenorientierte Jugendarbct im 1Z Mitte. Stuttgart 1986 
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Geschichte und Zukunft 

Wie war das eigentlich damals . . . Gespräche zwischen 
Jugendlichen und Erwachsenen über den Faschismus 
14 1., 1 GT 

Spätestens seitdem sich die Spurensicherung als Projekt in der 
Jugendarbeit einen anerkannten Ruf verschafft hat, ist es nicht 
mehr besonders originell, zum Thema Faschismus Jugendliche mit 
Alten zusammenzubringen. Aber so leicht einem die Idee auch 
über die Lippen kommt, so schwierig ist manchmal auch ihre 
Umsetzung. Wir wollen hier von einem Gesprächsabend am 8. Mai 
und seiner Vorgeschichte berichten und damit ein paar Hinweise 
geben, auf was man unserer Ansicht nach dabei achten sollte. 

Einige der Vierzehn-I Fünfzehnjährigen, die seit z. T. über zwei 
Jahren mehr oder weniger regelmäßig an den Anspacher Jugend
gruppen teilnehmen, fallen schon Monate vorher durch "kleine" 
Nazi-Provokationen auf. Sie begrüßen uns Teamer "scherzhaft" 
mit dem Hitlergruß, sie malen kleine Hakenkreuze an die mit vielen 
Sprüchen versehene Jugendgruppenraumtür und verändern dieses 
Zeichen manchmal, wenn sie einen Erwachsenen kommen sehen. 
Sie "schwärmen" beim Blödeln scherzhaft von Goebbels und 
benutzen gegenüber Fremden oder auch gegenüber uns einige Ver
gleiche mit der Judenvernichtung, "au geil Gaskammer". 

Es würde an dieser Stelle zu weit führen, unsere Versuche wiederzu
geben, dieses Verhalten zu interpretieren und demgemäß auf die 
Jugendlichen zu reagieren. (Das werden wir wahrscheinlich dem
nächst in einem kleinen Heftehen in der Reihe TuT in aller Ausführ
lichkeit tun.) Aber soviel sei gesagt: bei den meisten dieser Äuße
rungen handelt es sich um Provokationen gegenüber Erwachsenen, 
die über den Faschismus weitgehend schweigen und bei derlei 
Äußerungen gleich mit Verbot reagieren. Das ist "im wesentlichen 
gegen die Spießer" gerichtet, wie einer der Jugendlichen das 
beschreibt. Über die Provokation der Erwachsenenwelt hinaus geht 
aber auch eine teilweise verständliche Faszination von dem aus, was 
die Jugendlichen über die Hitlerjugend wissen. Einer von ihnen 
faßte diese Anteile in den Begriffen "Stolz" und "Gemeinschaft" 
zusammen. Spricht man die Jugendlichen auf den Kern und die 
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tödlichen Folgen der Nazi-Ideologie an, so winken sie ab und mei
nen "wissen wir doch, deshalb sind wir ja auch keine Nazis". 

Soweit zur Vorgeschichte, nun zur Veranstaltung selbst! 
In unserem Flugblatt zur Veranstaltung haben wir geschrieben: 

Zwar hat jeder von den jüngeren Anspachern in der Schule oder im Fernsehen 
von der Hitlerdiktatur, der Judenvernichtung und der Verfolgung politischer 
Gegner, von den KZ's und vom Zweiten Weltkrieg gehört, doch wirklich vor
stellen kann man sich das kaum. Denn viele Eltern und Großeltern sprechen 
nur ungern über ihre Erlebnisse in der Nazizeit und im Krieg, obwohl das ihre 
Jugendzeit sehr beeinfIußt haben muß. Dabei wird es nicht, wie sonst vielleicht 
oft an Stammtischen, um die .. tollen" Kriegserlebnisse und .. Heldentaten" ge
hen. 
Uns interessieren eher Fragen wie: 
- Wie hat man damals das Kriegsende erlebt - als Befreiung oder als 

Niederlage? 
- Wie war für Jugendliche das Leben während der Hitlerzeit in der Hitler

jugend, im .. Bund Deutscher Mädel" und außerhalb der Nazi-Jugend
organisationen? 

- Wie war das möglich, daß so viele Menschen Hitler und den Nazis gefolgt 
sind? Könnte so etwas heute wieder passieren? 

- Wie sind die Menschen nach Kriegsende mit ihren Erlebnissen und Er
fahrungen umgegangen? 

Dabei kann jeder natürlich auch eigene Fragen stellen. 
Jeder, das heißt: 
Eingeladen sind alle Jugendlichen und jungen Leute aus Neu-Anspach. 
Die Veranstaltung beginnt um 18.00 Uhr. Es gibt Brote und Getränke (wer bei 
der Vorbereitung helfen will, soll schon um 17.00 Uhr in die Alte Schule 
kommen). 

Trotz unserer guten örtlichen Kenntnisse und Verbindungen war es 
nicht leicht, drei ältere Anspacher für unseren Gesprächsabend zu 
finden. Unsere Erwartungen waren auch nicht gering: 
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unsere Gesprächspartner sollten den aufkommenden Faschis
mus oder das Kriegsende als Jugendliche erlebt haben, also zwi
schen Jahrgang 1918 und 1930 sein, 
sie sollten gut erzählen und auf Jugendliche eingehen können, 
wer in einer sozialdemokratischen oder kommunistischen Fami
lie in der damaligen Zeit aufgewachsen war, müßte am ehesten 
kritisch und nicht rechtfertigend aus der eigenen Jugendzeit be
richten können, 
Leute aus der örtlichen sozialdemokratischen und gewerk
schaftlichen Prominenz schienen uns weniger geeignet, weil sie 
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vermutlich relativ allgemeine politische Statements abgegeben 
hätten. Wer lange Zeit in der Partei oder der Gewerkschaft 
wichtige Funktionen innehat, entwickelt oft einen bestimmten 
Stil, der weniger die Jugendlichen zum Zuge kommen läßt, als 
wir es uns wünschten. 

Nach einigem Suchen und Fragen haben wir zwei Frauen und einen 
Mann gefunden, die uns dann drei Stunden lang von kleinen Bege
benheiten am Ort und ihren damaligen Gefühlen berichten konn
ten. Sie hatten keine Manschetten, auch die für sie damals interes
santen Aspekte der Hitlerjugend zu erwähnen. Nach anfänglicher 
Unsicherheit entstand ein sehr lockeres Gespräch, in dem keinem 
der Jugendlichen eine ihrer üblichen Provokationen in den Sinn 
kam. Sie konnten Fragen stellen und bekamen Antworten aus dem 
Alltagsleben einer Zeit, die sie besonders interessant und andersar
tig empfinden. 

Gerade die Ortsbezogenheit des Gesprächs ist sehr wichtig. Als bei
spielsweise eine der Frauen von den fünf Juden berichtete, die die 
Nazis "hier vorn" durch die Straßen abgeführt haben, waren die 
Ereignisse näher als bei anderen Darstellungen der Judenverfol
gung. Keiner der fünf Juden kam zurück, alle sind im KZ umge
kommen. Es war nicht nötig, die Namen der damaligen Nazis und 
Verbrecher zu nennen, auch ohne die Namen waren die Geschich
ten, die sich in unseren Häusern und Straßen abspielten, konkret 
genug. 

Das Interesse und die Faszination während und nach der Veranstal
tung bestand auf beiden Seiten. Eine der beiden Frauen hatte vor
her befürchtet, sie würde von den Jugendlichen mit faulen Äpfeln 
beworfen und sich gewundert, wie friedlich und verständnisvoll der 
Abend verlief. Wie groß die Kluft und das vermutete Unverständnis 
sein muß, wenn man solche Befürchtungen hat! 

Eine solche Veranstaltung muß nicht am 8. Mai stattfinden. 
Erstens gibt es viele andere Anlässe, und zweitens braucht man 
nicht unbedingt einen Anlaß, wenn man Jugendliche hat, die sich 
dafür interessieren. Über das Verteilen der Flugblätter kamen nur 
wenige, die meisten der Teilnehmer stecken in unseren Zusammen
hängen. Deshalb glauben wir auch nicht, daß eine solche Veranstal
tung ins "Blaue" hinein, d. h. ohne einen bereits bestehenden 
Zusammenhang möglich ist. 
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Spurensicherung 
15 1., vGT oder WS 

Vorbereitung einer Spurensicherung 

Nachdem die erste Verständigung mit den Jugendlichen über ein 
solches Projekt erfolgt ist, kommt es für das Mitarbeiterteam dar
auf an, sich den Ort zu erschließen. Vor allem anderen geht es 
darum, zunächst einmal genau hinzusehen. Die Orte sind ja mehr 
als eine zufällige Ansammlung von Gebäuden, Straßen, Gärten 
und Menschen. Wer Spurensicherungen mit Jugendlichen betrei
ben will, muß selber lernen, Spuren zu sehen - jene des Alltags, 
der Arbeit, der Vergangenheit und des aufgezwungenen Fort
schritts. Wie lebt man hier und wovon, was prägt den Ort, was 
erhält ihn stabil, was zerstört ihn? Dieses Hinsehen beherrscht 
kaum jemand selbstverständlich, sondern dafür braucht es Leute, 
die aufgrund ihrer Berufserfahrung dazu imstande sind und es ver
mitteln können. Bei einer Ortsbegehung mit hinguckenden Planern 
und Architekten wird der entscheidende Zugang geschaffen. Die 
Ortsbegehung gibt Fragen auf, denen im Quellenstudium, bei der 
Befragung informierter Bewohner und im Kontakt zu Behörden ge
nauer nachgegangen werden muß. 

Diese Vorbereitungsphase muß so angelegt sein, daß sie den Mitar
beitern einen möglichst breiten Horizont an Sehweisen, histori
schen und aktuellen Informationen verschaffen kann. Es kommt 
nicht darauf an, im Vorhinein bereits quasi eine eigene Spurensi
cherung zu unternehmen, um dann mit den Jugendlichen und an
deren Bewohnern anschließend "Hase und Igel" zu spielen, also 
immer schon vorher dazusein, sondern möglichst breite Aufmerk
samkeitsraster und Wissenshintergründe zu erwerben, die zur Ver
stärkung auftauchender Fragestellungen und zur Anregung, Zu
sammenhänge herzustellen, befähigen. 

1. Phase: Gruppenkonstituierung 

Für Wochen kurse kann ein deutlicher Zeitplan vorab entwickelt 
werden, während in der Gruppenarbeit je nach lokaler Situation 
das Projekt "Spurensicherung" eine komplizierte zeitliche Organi
sation erfordert. In groben Umrissen lassen sich sechs Phasen 
benennen. 
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Damit sich die Teilnehmer als "Spurensicherer" begreifen lernen, 
sollte am Anfang eine ungewohnte, gemeinsame Aktivität stehen. 
Bewährt haben sich hier Sternwanderungen über wichtige Statio
nen (Mühlen, Bergwerke, Landgüter usw.) zum eigenen Ort. Spiele
risch wird hierbei die erste Vertrautheit mit den Methoden der Spu
rensicherung entwickelt. Es gilt etwas zu zeichnen, zu fotografieren, 
Befragungen vorzunehmen usw. und anschließend eine kurze 
schriftliche Zusammenfassung zu erstellen. Bei Gruppen aus grö
ßeren Orten ist dies ein besonders wichtiger Schritt, denn so lernen 
sich Jugendliche unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher 
Herkunft, die im Alltag eine mehr oder weniger hohe Kommunika
tionsschwelle bilden, zunächst etwas intensiver kennen, und werden 
manche Vorurteile bereits abgebaut. 

2. Phase: Stadt- oder Dorjspiel 

Das eigentliche Projekt "Spurensicherung" sollte mit einem Dorf
oder Stadtspiel eingeleitet werden. Seine Aufgabe ist es, die Ju
gendlichen neugierig zu machen und zur Auseinandersetzung mit 
unterschiedlichen Einzelerscheinungen und Ereignissen anzuregen. 
Dieser inhaltlich präzise vorplanbare Teilschritt muß mit besonde
rer Sorgfalt projektiert werden, da hier entscheidende Weichen für 
das ganze Arbeitsvorhaben gestellt werden. In der Anlage ist dar
auf zu achten, daß die Spielgruppen eine möglichst breite Palette 

. an Aufgaben - bezogen auf Inhalte und Schwierigkeitsgrade -
erhalten. In einem Dorf, dessen Charakter beispielsweise weitge
hend durch Berufspendler und Nebenerwerbslandwirtschaft ge
prägt ist, müssen diese Gegebenheiten in die Aufgaben jeder 
Gruppe eingehen. Der spielerischen und methodischen Fantasie 
sind in der Vorbereitung dieses zweiten Arbeitsschrittes keine Gren
zen gesetzt. So können als Aufgaben gestellt werden eine Befragung 
von Landfrauen, die zeichnerische Rekonstruktion der früheren 
Nutzungen eines Kleinbauerngehöftes, ein Suchbild zur Dorfan
lage oder die Nachforschung der Spur einer alten Schweinever
kaufsanzeige. Hierhin gehören auch Fragestellungen, die sich mit 
der Veränderung lokaler Arbeitsplätze beschäftigen. Nach unseren 
Erfahrungen ist eine AufgabensteIlung dann gelungen, wenn sie ein 
möglichst breites Spektrum für SpurensicherungsanSätze, bezogen 
auf Personen und Gegenstände, bietet. 
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3. Phase: Eigene Betroffenheiten 

Wenn nicht bereits beim Spiel deutliche Untersuchungsinteressen 
zutage getreten sind, so dient die Auswertung der spielerisch ge
wonnenen Recherchen dazu, solche herauszufinden. In dieser Phase 
kommt als wesentliches Element die Auseinandersetzung mit der 
eigenen Lebenserfahrung am Ort hinzu. Auf dem Wege des Austau
sches von Erinnerungen und des gegenseitigen Erzählens vom eige
nen Treiben und Spielen am Ort, über Banden- und kleine Liebes
geschichten, von geheimnisvollen, verschwiegenen und ganz alltäg
lichen Begebenheiten entsteht ein buntes und vielfältiges Bild der 
eigenen Kinderzeit. Leute, Plätze, Gebäude und Straßen werden in 
einer fast schon vergessenen Differenziertheit wieder lebendig. So 
sprudelt es in dieser Phase an Berichten, und es ist für die Zuhörer 
oft nicht leicht, das Ende der jeweiligen Beschreibung oder Erzäh
lung abzuwarten, geschweige denn, die Geduld aufzubringen, diese 
Vielfalt der Erinnerungen sogleich in Textform zu fassen. Meist lie
fert diese Phase für die Jugendlichen eine entscheidende Motiva
tion dazu, mit hoher innerer Bereitschaft und viel Freude sich den 
Inhalten zu widmen und ein neu es Sprachvermögen zu entwickeln. 

So wird der erste, mehr spielerische Zugang erweitert und vertieft 
durch eigene Kenntnisse und Betroffenheiten. Der Ort erschließt 
sich nicht als Schauplatz und Produkt vergangener Geschichte, er 
wird zugleich erfahrbar als aktueller und sich ständig verändernder 
lokaler Faktor der eigenen Geschichte. Dabei eröffnen sich Ebenen 
neuer Erfahrungen und Fähigkeiten: Die Erzählungen anderer ge
winnen ein bisher nicht zugestandenes Gewicht; sie sind nicht mehr 
bloße Anekdoten, die man mehr oder minder belustigt oder inter
essiert zur Kenntnis nimmt, sondern werden zum Vergleichsmate
rial für eigene Erfahrungen und bieten vielfältige Ansätze dazu, 
über eigene Entscheidungen und Lebensperspektiven nachzu
denken. 

Ghettogrenzen erweisen sich als durchlässiger denn vermutet: 
Jugendliche stellen - teilweise sehr erstaunt - fest, daß sie die 
alten Dorfbewohner durchaus noch etwas zu fragen, und daß diese 
ihnen Wissenswertes zu vermitteln haben: "Ihr Entgegenkommen 
hat uns ermutigt. Sie hätten auch sagen können: ,Was soll denn der 
Quatsch? Habt Ihr nichts Besseres zu tun?' Aber im Gegenteil, sie 
beantworteten nicht nur unsere Fragen, sondern vermittelten uns 
ein farbiges Bild von den Verhältnissen in ihrer Jugendzeit. Mit 
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jeder Antwort wuchs unser Interesse an einer Zeit, die wir selbst 
nicht miterlebt haben" (Dokumentation "Spurensicherung Fran
kenhain"). Von der Geschäftigkeit der Personen und Persönlichkei
ten, die im Ort das Sagen haben, sehen sich die Jugendlichen bei
seite gedrängt, in Statistenrollen verwiesen. Ganz anders sind dage
gen ihre Erfahrungen mit den alten Menschen; hier finden sie Ge
duld, Reflexivität und begegnen nicht dauernd dem erhobenen 
Zeigefinger. Das gelassene Verhältnis der Alten zur Vergangenheit 
erschließt den Jugendlichen neue Zugänge zur örtlichen Gegen
wart. So verlieren die örtlichen Umwelten ihren für Jugendliche 
vermeintlich relativ stabilen und unveränderbaren Charakter. Was 
warum entstanden ist, woher bestimmte Anforderungen, die an sie, 
die Jugendlichen, gestellt werden, resultieren, wird durchschaubar; 
dabei wird aber auch diskutierbar, wie man sich selbst dazu verhal
ten will und kann. Vor diesem Kenntnis- und Erfahrungshinter
grund werden nun Inhalte und Gewichtungen für weitere Einzelun
ternehmen eingegrenzt und dazu Gruppen gebildet. 

4. Phase: Forschen und Sammeln 

Ob die nächsten Untersuchungsschritte aus der 3. Phase abgeleitet 
werden oder an Fäden angeknüpft wird, die sich in der Phase 2 (ei
ner Spielaufgabe) herausgebildet haben - der eigentliche Erfolg 
des Projekts hängt ab sowohl von dem sich entwickelnden Interesse 
und der Möglichkeit, einen unmittelbaren Bezug zu den eigenen 
Erfahrungen herzustellen, als auch - und nicht zuletzt - von der 
Offenheit und Auseinandersetzungsbereitschaft der Personen, die 
im Verlauf des Vorhabens befragt werden. So kann sich z. B. eine 
anfängliche "Spur" zur Bedeutung eines historischen Meilensteins, 
der vielleicht Anstoß zur Untersuchung früherer regionaler Han
delsbeziehungen und -wege geben könnte, bald verlieren, anderer
seits eine Frage nach der Bedeutung der Nebenerwerbslandwirt
schaft zu mehreren detaillierten Einzeluntersuchungen, zur aktuel
len Situation junger Frauen in der Landwirtschaft, zur Erziehung 
der Mädchen im Dorf, zu ihrem Arbeitsalltag und zu ihren Berufs
wünschen führen, weil sie für die beteiligten Mädchen ein Stück 
Bearbeitung und Bewältigung ihrer eigenen Lage und Perspektive 
im Dorf beinhaltet. 
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Die vielfältigen Möglichkeiten, an denen die Jugendlichen zu "For
schern" werden, können hier nur angedeutet werden. Wichtig ist, 
daß sie in diese Rolle schlüpfen, denn hierin liegt eine wesentliche 
Quelle für eine ganz bestimmte Art von Neugier. Es fällt anfänglich 
zwar nicht ganz leicht, sozial eingefahrene Distanzen und Grenzen 
zu überwinden: Da ist jene Bauernfamilie, die aussiedelte, mit der 
man nichts zu tun hat und auch nicht haben will; da ist die eigene 
Großmutter, die man doch so gut kennt - was soll die schon dazu 
zu sagen haben? Aber die Entdeckung eines eigenen differenzierten 
Interesses, das tiefer geht, macht kompetent genug, solche im fami
liären und dörflichen Alltag erworbenen Blockierungen zu durch
brechen. Das die Jugendlichen selbst erstaunende Neue hieran ist, 
daß sie achtlos wahrgenommene und deshalb kaum noch bemerkte 
Dinge, Strukturen und Prozesse genauer zu betrachten und zu hin
terfragen lernen. Die Tatsache beispielsweise, daß die Verbreiterung 
der Straße zwei alte Häuser kosten soll, ist nicht mehr eine nur ver
kehrsrelevante Angelegenheit, sondern veranlaßt dazu, Sinn und 
Zweck des Straßenbaues zu diskutieren und die Folgen, die der Ab
riß der beiden Häuser für das überkommene Ortsbild und die Le
bensqualität der Hausbewohner und der Anlieger hat, mitzubeden
ken. 

5. Phase: Dichten und Verdichten 

Die Art des Schreibens 
Nicht hoch genug ist der pädagogische Effekt zu veranschlagen, 
der sich daraus ergibt, daß die Jugendlichen den Mitarbeitern als 
"Forscher" gegenübertreten. Interpretationsbedürftige Ergebnisse 
werden ernsthaft behandelt. Erklärungsvorschläge werden erwogen 
und befragt. Diese neu erworbene Kompetenz als "Forscher", zu
sammen mit dem späteren Stolz als "Produzenten", bildet nun 
auch die Grundlage für neue und erweiterte Auseinandersetzungs
fähigkeiten im Ort und darüber hinaus. Sie zu bestätigen und zu 
verstärken, ist eine wichtige pädagogische Aufgabe gerade auch für 
den Prozeß der Verschriftung der Ergebnisse. Denn Jugendliche, 
insbesondere Arbeiterjugendliche, sind es im allgemeinen nicht ge
wöhnt, sich literarisch auszudrücken. Meist wird dies in den ersten 
Schritten der Spurensicherung auch ganz deutlich: Die Berichte 
von der Wanderung, über Ergebnisse des Stadt- oder Dorfspiels 
stehen noch ganz im Zeichen des Schulaufsatzes, jener Sprache, 
von der man meint, daß sie die bestimmende sei. Um den Jugend-
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lichen die erworbene Angst vor dem Formulieren zu nehmen, emp
fiehlt es sich, die Methode des "Diktierenlassens" anzuwenden: 
Hinter der Schreibmaschine sitzen die Mitarbeiter und nehmen das 
Diktat der Jugendlichen entgegen. Zum einen hat das ungewohnten 
Spielcharakter ("He! Komm mal her, Du Sekretär!"), zum anderen 
sind damit relevante Rollenfestlegungen für die Produktion gege
ben. Die Mitarbeiter nämlich, die das Diktat aufnehmen, geraten 
in eine neue und andere Position. Sie sind in den Augen der Ju
gendlichen nicht mehr die Alles- und Besserwisser, sondern jene 
Leute, die so ärgerlich und kleinlich an zu langen Sätzen, an Ge
dankensprüngen oder einer zu ausgiebigen Wortwahl herummä
keln und mit denen man sich nunmehr durchaus in einer streitba
ren eigenen Position auseinanderzusetzen vermag. Diese Art der 
Produktion macht es möglich, daß lebendig erzählt und diskutiert 
wird. 
Natürlich ist die Aufgabe der Mitarbeiter keine bloß passive. 

6. Phase: Endfertigung 

Als sechste und letzte Phase fehlt noch die Endfertigung mit Glie
derung, Vor- und Nachworten und dem Layout mit Zeichnungen, 
hübschen Überschriften und vielen kleinen schmückenden Ideen. 

Die Beschreibung der Spurensicherungsprojekte soll an dieser Stel
le abgebrochen werden, weil mit dem Gesagten sich wohl ein jeder 
Teamer vorstellen kann, ob ein Spusi-Projekt für die eigene Gruppe 
oder das geplante Seminar die richtige Idee ist. Wenn ja, dann 
könnt ihr weiterlesen in: Lebensorte als Lernorte: Handbuch Spu
rensicherung, hrg. von Detlef Lecke, Verlag Jugend und Politik, 
Frankfurt 1983. Den obigen Text findet ihr dort auf den Seiten 
132-137. 
Beispielhafte Aufgaben aus verschiedenen Dorfspielen (2. Phase) 
findet man in: Suchspiele im Ort, TuT Nr. 1, BDP Bildungsstätte, 
Scbulstr. 3, 6392 Neu-Anspach. 
Wer sich für einzelne Spurensicherungshefte interessiert, kann sie 
beim BDP Nordhessen, Beuernschestr. 2, 3582 Gensungen oder 
beim BDP Landesverband, Mainzer Landstr. 147, 6 Frankfurt be
stellen. 

III 



11 Geschichte und Zukunft / Denkmalpflege in der Provinz 

Denkmalpflege in der Provinz 
15. 1., m GT 

Denkmalpflege - was soll denn das? Das ist doch nur die Erhal
tung von so alten Sachen! Na ja, wenn es dadurch ein bißchen 
schöner aussieht im Ort . . . Aber was hilft schon das schöne Aus
sehen, wenn es mit Ausbildung und Arbeit nicht klappt, wenn im 
Ort sonst nix läuft, es langweilig ist? Ein paar hübsche Fachwerk
häuser, das ist was für Touristen, die kommen mal und gucken, und 
schon sind sie wieder weg, haben ihren Spaß dran gehabt, daß es 
anderswo noch idyllische alte Bauten gibt. Das bringt aber wenig 
für die, die dort leben und nicht nur mal zum Besuch vorbei
schauen. 

Ist es außerdem nicht teuer, diesen ganzen alten Kram zu erhalten? 
Kann mit dem Geld nichts Besseres angefangen werden? Ach ja! 
Geschichte! Was haben wir von der Geschichte, wenn sie bloß her
umsteht und für uns keine interessante Zukunft in Sicht ist? 

Fragen an die Denkmalpflege, die sich gewiß noch länger fortset
zen lassen. Klar ist, daß eine Denkmalpflege, die nur die Balken 
und Steine im Sinn hat und die Leute darüber vergißt, eine teure 
und wenig nützliche Angelegenheit ist. Wo nur auf die äußere 
Schönheit geachtet wird, da werden wir lebenden Bewohner zu 
einer Art menschlicher Dekoration für die gebaute Geschichte. 
Doch drehen wir unsere Frage einmal herum: Wenn wir selber an 
irgendeinem anderen Ort zu Besuch sind, was sehen wir uns dort 
an, wenn wir Lust dazu haben? Gehen wir in das Neubauviertel, in 
dem doch so schön nebeneinander aufgereiht ist, was es an Träu
men vom "modernen" Wohnen gibt? Warum tun wir das nicht? 
Vielleicht weil der so errungene und hingebaute Fortschritt uns 
überall in seiner Eigentümlichkeit als "Eigenheim" recht gleichför
mig begegnet? 

Sollte also die gebaute Geschichte, die wir noch in unseren Orten 
haben, doch ihren Reiz haben, der über die bloße Fassade hinaus
geht? Ein Architekt hat die Straßen und Plätze in unseren Orten 
einmal "Bühnen" genannt. Auf diesen Bühnen wird das Stück auf
geführt, das sich "Alltag" nennt. Vielleicht machen uns die moder
nen Neubauviertel deswegen nicht neugierig, weil wir an der immer 
gleichen Bühnenausstattung schon ahnen, daß das "Stück Alltag" , 
das hier aufgeführt wird, vergleichsweise langweilig ist? 
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Allerdings wäre es nun etwas zu einfach, schlicht zu behaupten, 
daß dort, wo alte Gebäude gut erhalten wurden, automatisch mehr 
los sei. Wir alle kennen ja Orte, in denen buntes Fachwerk und 
stattliche Schlösser auch nur die Kulisse für gähnende Langeweile 
bilden. Also allein am gut erhaltenen "Baudenkmal" kann es nicht 
liegen, sondern es kommt auf die im Ort lebenden Leute an. Und 
das ist dann eine neue und andere Fragestellung, nämlich: Wie ge
hen die Leute mit ihrer gebauten Geschichte um? Was fangen sie 
damit an? 

- Machen sie ihre alten Bauten "schick", so daß ein altes Fach
werkhaus - wie ein Kreisbaudirektor mal sagte - aussieht 
"wie eine würdige Oma, nur leider im Minirock"? 

- Oder kehren sie alles an ihren Häusern und Grundstücken 
marktschreierisch nach außen, damit es Eindruck auf die Touri
sten macht, aber einen das Gefühl beschleicht, daß außer Vor
zeigen und Angucken im Ort kaum noch was passiert bzw. 
erlaubt ist? Also eine Art Freilichtmuseum mit Schildern über
all: "Anfassen verboten!" 

- Oder treffen wir auf einen Ort, dem an den vielfältigen Alltags
verrichtungen anzusehen ist, daß hier fähiges Selbstbewußtsein 
zu Hause ist, daß es nicht bloß "schön" , sondern auch lebendig 
ist? 

- Hat "Geschichte" hier eine Bedeutung, ist sie keine bloße histo
rische Kulisse, die nur herumsteht, sondern liefert den Leuten 
das notwendige Material, aus dem sie sich selber die "Bühne" 
bauen, auf der sie ihr "Stück Alltag" aufführen? 

Die Frankenhainer Jugendgruppe hat im Gefolge einer Spurensi
cherung in den Jahren 1982/83 eine Ausstellung über den alten 
Dorfkern, den sogenannten Lindenkreis, in der ortsansässigen 
Sparkasse aufgebaut. Die Ausstellung nahm gegen die Bedrohung 
des Lindenkreises Stellung. Thomas Tschöke, einer aus der 
Gruppe, schreibt über Denkmalpflege aus der Sicht von Jugendli
chen u. a.: 

"An einem Beispiel kann man sich klarmachen, wie wichtig sinnvolle Denkmal
pflege für uns Jugendliche ist und warum es in unserem eigenen Interesse ist, daß 
wir uns daran beteiligen. 
Alte Häuser im Dorf werden abgerissen, andere werden von Fremden als Ferienwoh
nungen aufgekauft, andere werden teuer renoviert. 
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Stück um Stück geht Platz für uns Jugendliche im Ort verloren. Erschwinglicher 
Wohnraum ist knapp geworden und wenn ein paar Leute zusammenziehen und das 
Leben miteinander ausprobieren wollen, dann stellen sie nach einer Weile frustriert 
fest, daß es dafür kaum noch Möglichkeiten gibt. " 

Was kann man mit Jugendlichen zusammen tun? 

Es bietet sich zunächst an, sich mit den "Denkmälern" im eigenen 
Ort vertraut zu machen. Ganz wichtig dabei ist, daß uns die Be
schäftigung mit "Denkmälern" Spaß macht, und deshalb ist es gut, 
wenn wir eigene und neue Ideen entwickeln. Hier ein Vorschlag: 
Wir denken, daß es interessant ist, die ganze Sache von der Foto
grafie aus anzugehen, denn die Fotografie an sich ist ja auch schon 
interessant. 

Auf einem Seminar über Architekturfotografie lernen wir zunächst 
einmal, Architektur zu fotografieren, denn da gibt es auch einige 
Dinge zu beachten. Zu Beginn wollen wir Bilder, die jeder Teilneh
mer vorher schon nach Gutdünken in seinem Ort geschossen hat, 
betrachten und anhand dieses Materials mit Hilfe eines Fotografen, 
der uns begleiten wird, erkennen, worauf man achten muß. Ist uns 
das klar, machen wir im angrenzenden Ort noch einmal Bilder, ent
wickeln diese im Fotolabor und vergleichen sie mit den zuerst ge
schossenen. Mit diesem "hervorragenden" Wissen ausgestattet, 
können wir uns nun überlegen, welche Möglichkeiten Bilder in be
zug auf Denkmäler in sich bergen. 

Wie wäre es, wenn man Fotos mit Text verknüpft und zu einem 
Kalender verarbeitet, der gedruckt und sogar verkauft werden 
kann? 

Man kann z. B. den eigenen Ort unter die Lupe nehmen, sehen, was 
es gibt, das in Fotos festhalten und in kurzen Texten etwas erzählen, 
was sich mit diesem Denkmal verbindet - eine Geschichte, ein 
politisches Ereignis, eine Renovierung, die Funktion, eine Beson
derheit ... Auf diesem Weg bekommt ein Haus für uns eine 
Geschichte und ist nicht mehr irgend ein Haus im Ort. 

Die Unterschiede zwischen verschiedenen Ortschaften bringen wir 
in Wort und Bild in unseren Kalender ein. Während das Gut in Aue 
nicht mehr bewirtschaftet wird, wird das Gut in Völkershausen 
noch landwirtschaftlich genutzt. Die Auswirkungen dieser Tatsa-
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che auf die Güter macht ein Vergleich der Zustände der Gebäude 
klar. Völkershausen war Bundessieger im Wettbewerb "Unser Dorf 
soll schöner werden". Der Einfluß dieses Erfolges auf das Dorf 
kann untersucht werden: 

Erfüllen in Völkershausen die ernaltenen Gebäude noch eine Funk
tion oder sind sie nur zum Vorzeigen erhalten? Wie werden die 
noch erhaltenen Backhäuser in beiden Orten genutzt? Bei der nä
heren Beschäftigung mit den beiden Dörfern treten sicher noch vie
le weitere Fragen auf, wie z. B.: 
- Was wurde aus der Straße, die früher Mittelpunkt des Dorfle

bens war; 
- Gibt es noch Vorgärten; 
- Wo und wie spielen die Kinder und wel~he Möglichkeiten bietet 

ihnen das Dorf? 

Der Nutzen dieser Aktion wäre, daß man sich mit zwei Orten ver
traut macht und an Beispielen viel über Denkmäler lernt, und wenn 
man hinterher den fertigen Kalender in Händen hält, hat man das 
ganz tolle Gefühl, etwas geschafft zu haben. 

Diese Texte sind den Provinzrundbriefen des BDP Werra-Meißner 
Nr. 2 und 3 entnommen. Wer sich für weitere Infos und das Fran
kenhainer Heft über den Lindenkreis interessiert, der schreibe an: 
BDP Nordhessen, Beuernschestr. 2, 3582 Gensungen. 
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Zukunftswerkstatt 
15. J, mGT oder WES 

Zukunftswerkstätten sollen Menschen, die nicht Experten, aber 
betroffen sind von politischen und gesellschaftlichen Vorgängen, 
ein Instrument an die Hand geben, mit dem sie ihre eigenen Vor
stellungen ausarbeiten. Denn eine Gruppe, die klare und plausible 
Pläne vorlegt, wie sie ein Problem lösen will im allgemeinen Inter
esse, erhöht ihre Chance, sich zum einen erfolgreicher zu wehren 
und zum anderen bessere Verhältnisse zu erreichen. Sie hat die 
Möglichkeit, gegen "Sachzwänge" anzuarbeiten. 

Das Konzept der Zukunftswerkstatt wurde von Robert Jungk ent
wickelt. Es besteht im wesentlichen aus drei Phasen: der kritischen, 
der utopischen und der strategischen. In der kritischen Phase wird 
in der Art eines Brainstormings gesammelt, was die Teilnehmer 
über das zur Diskussion stehende Thema wissen. Die Fragestellung 
ist dabei, was ihnen mißfällt oder was sie geändert haben möchten. 
Die angesprochenen Punkte können so stehen gelassen, können 
aber auch in Rubriken und Thesen zusammengefaßt werden, bevor 
die Gruppe zur utopischen Phase übergeht. Zwischen bei den Pha
sen empfiehlt Jungk, ein Spiel einzuschieben, das von der Realität 
löst und Phantasie freisetzt. 

In der utopischen Phase wird zunächst wieder als Brainstorming 
gesammelt, was die Teilnehmer an Ideen haben für Alternativen, 
Verbesserungen, neuen Formen, die alten Probleme zu lösen. Dabei 
ist alles erlaubt von altbekannten Ansätzen bis zu völlig unrealisti
schen Vorschlägen. Aus vielen Vorstellungen, gerade auch aus Uto
pien, läßt sich nämlich etwas realistisches Neues herausfiltern, und 
manche sind auch erst einmal nötig, damit die Teilnehmer Phanta
sie entwickeln können. Die Vorschläge werden wie in der kritischen 
Phase in Rubriken zusammengefaßt und von Kleingruppen weiter
entwickelt. Die Ergebnisse der Kleingruppen werden im Plenum 
diskutiert. 

Schließich - in der strategischen Phase wird im Plenum oder in 
Gruppen besprochen, was von den Utopien verwirklicht werden 
könnte und wie es weiterzuverfolgen wäre, damit es in die Realität 
umgesetzt wird. 
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Wenn die Zukunftswerkstatt bis hierhin gut lief, ist schon viel er
reicht: Die Teilnehmer (und die Veranstalter) haben einiges gelernt 
über die Realität, konnten sich ihrer eigenen Wünsche bewußter 
werden und erfahren, daß zur schlechten Realität Alternativen 
denkbar sind. Sehr gut ist es, wenn sich daran die (vierte) Phase der 
Verwirklichung anschließt, in der die Teilnehmer mit ihren Vorstel
lungen aus dem Seminar herausgehen und versuchen, die Realität 
in ihrem Sinne zu verändern. 

Die drei ersten Phasen sind auf sehr verschiedene Weise umzuset
zen. Sie können an einem Tag, einem Wochenende oder in einer 
Woche durchgeführt, sie können auch über verschiedene Nachmit
tage verteilt werden. Während der Zukunftswerkstatt entsteht oft 
ein Interesse an mehr Informationen. Dann kann man Experten zu 
speziellen Fragen einladen sowie Besichtigungen und Gespräche 
organisieren. 

Ein Bildungsurlaub des BDP Hessen zur geplanten Autobahn im 
Osten von Frankfurt entstand im Gespräch mit einer Bürgerinitia
tive, die sich dem Straßenbau entgegenstellt. Es beteiligten sich je 
zur Hälfte Mitglieder der BI und junge Arbeitnehmer, die ihren 
gesetzlichen Anspruch auf Bildungsurlaub wahrnahmen. Bevor die 
Bildungsurlaubsgruppe Erkundungen und Gespräche unternahm, 
begann sie mit der "kritischen Phase": 

Wir hängten Papier an die Wand, setzten uns davor und fragten 
unter der Überschrift "Kritik am (Auto)Verkehr" nach allem, was 
die Teilnehmer am Verkehr stört. Vor dem Beginn erläuterte ich 
noch das Prinzip des Brainstorming: daß alles gesagt werden darf, 
alles aufgeschrieben wird, und daß weder Kritik noch Diskussion 
erlaubt sind, damit jeder Mut faßt, seine Ideen zu äußern. Das 
Wertvolle wird vom Unnützen erst später geschieden. 55 Stichworte 
gab es insgesamt, wobei oft ein Stichwort ähnlich gelagerte nach 
sich zog. Im nächsten Schritt bekam jeder Teilnehmer einen Stift 
und durfte sieben Punkte vergeben - an einen oder mehrere der 
Kritikpunkte. Damit sollte deutlich werden, was der Gruppe wich
tig war und was weniger. Der 3. Schritt sollte die Themen weiter 
strukturieren. 

Nach einem Spiel setzten wir uns wieder vor die Wandzeitung und 
phantasierten die "utopische Phase": 
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Es lief zunächst stockend. Eine Schwelle mußte überwunden wer
den. Ich hatte eingangs gesagt, daß sich niemand im Ausspinnen 
auch von unrealistischen Vorschlägen einschränken soll, weil oft 
auch abwegig erscheinende Ideen Vorschläge nach sich ziehen, die 
brauchbar sind: Es ist leichter, von einer zu weit gehenden Idee auf 
etwas Realisierbares zu kommen als umgekehrt von etwas, das am 
Gewohnten klebt, zu etwas Neuem. Entsprechend waren die ersten 
Vorschläge: Drachenflieger; auf Besen reiten; Bäume pflanzen und 
von Baum zu Baum springen. 
Über einen sehr allgemeinen Vorschlag "Arbeit und Wohnen zu
sammenlegen" , der später sehr hoch gewertet wurde, kamen wir zu 
faßbaren Ideen. Auch hier regte eins das andere an. So wurde der 
eher witzig gemeinte Vorschlag "allgemeiner Ebbelwoi-Express" 
erweitert in "Zeitung in allen Straßenbahnen; Busse mit kommuni
kativer Einrichtung; Musik in Bussen und Bahnen". Die Bewertung 
faßte später dann wieder zusammen: nur "Busse mit kommunikati
ver Einrichtung" bekam Punkte. So hatte die erste, witzige Idee 
durchaus mehr gebracht als einen Lacherfolg. Insgesamt gab es 107 
Nennungen, darunter auch einige, die nichts mit dem Thema zu 
tun hatten (Mieterselbstverwaltung zu Selbstkosten) und negative 
Utopien (Startbahn verbreitern für größere Flugzeuge). 

Der Teamer unterliegt bei diesem Brainstorming widersprüchlichen 
Anforderungen. Einerseits darf er nicht so auftreten, daß die Leute 
in ihrer Phantasie blockiert werden. Er darf nicht zum Hindernis 
für Ideen werden. Völlige Zurückhaltung - er schreibt nur die 
Stichworte an die Wandzeitung - ist aber auch nicht sinnvoll. Er 
kann helfen, daß diese Phase ertragreicher wird, indem er Anre
gungen gibt, nachfragt, auf vernachlässigte Bereiche hinweist. Den 
Weg dazwischen zu finden, braucht es wohl Erfahrung. 
Nach knapp hundert Stichworten unterbrachen wir die Zukunfts
werkstatt, um uns erst einmal über die Autobahnen zu informieren. 
Im Laufe der nächsten Tage kamen noch einige Vorschläge hinzu 
(Umbau von Tankstellen in Gärten). 

Zwei Tage später riefen wir unsere Vorschläge wieder ins Bewußt
sein, gingen sie alle durch und strichen die völlig unrealistischen 
(auf Adler reiten; mit Spaten direkter Weg statt über die Erdkrüm
mung), diejenigen, die nichts mit dem Thema zu tun hatten (Mie
terselbstverwaltung zu Selbstkosten; Verbot der Heterosexualität) 
und die negativen Utopien (Fahrrad, atomgetrieben; Abschaffung 
des TÜV). Wieder bewerteten wir die Vorschläge wie in der kriti-
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schen Phase und brachten sie in eine Rangfolge. Der am höchsten 
bewertete Vorschlag war der Nulltarif im öffentlichen Personen
nahverkehr. 

Beim nächsten Schritt innerhalb der utopischen Phase teilten wir 
uns in Kleingruppen auf. Zu den Themenbereichen, die wir mit 
dem Brainstorming entwickelt hatten, sollten Utopien weiterent
wickelt werden. Dafür waren einige Stunden Zeit. 

Die Ergebnisse der Gruppen waren z. T. Bilder einer Stadt im Grü
nen, eine Gruppe führte die Vorstellung von einer Gesellschaft oh
ne Autos bis zur Konsequenz, daß es auch keine Notarztwagen 
mehr gibt. Die Gruppe "Autoverkehr" entwickelte ein Gesetz zur 
Förderung der Trampermitnahme und die Gruppe "Fahrrad/Nah
verkehr" hatte die Vorschläge aus dem Brainstorming weiter kon
kretisiert. 

Die Zukunftswerkstatt schuf ein Klima, in dem gut und leicht zu 
lernen war, in dem die Interessen aller zur Geltung kamen, in dem 
es Spaß machte, etwas Neues zu lernen. Dabei wurde nicht nur 
Wissen über den Autobahnbau vermittelt, sondern die utopische 
Phase führte auch deutlich vor Augen, daß es Alternativen zur ge
genwärtigen Situation gibt. Zukunftswerkstätten sind damit für zu
fällig zusammengewürfelte Gruppen eine gute Methode, um kri
tisch zu lernen und in Alternativen zu denken. 
Dem aufmerksamen Leser wird aufgefallen sein, daß die dritte 
Phase der Zukunftswerkstatt, die strategische Phase, nicht stattge
funden hat. Tatsächlich dehnte sich die utopische Phase so aus -
und hinzu kam der Besuch im hessischen Straßenbauamt -, daß 
für die letzte geplante Phase keine Zeit mehr blieb. Dieser Bruch 
des Konzepts entsprach der Situation im Bildungsurlaub: Die Teil
nehmer waren keine Gruppe, die hinterher gemeinsam gegen die 
Autobahn arbeiten wollte. 

Für eine örtliche Jugendgruppe oder Initiative wird die strategische 
Phase einem solchen Wochenseminar folgen, wenn dann konkrete 
Konzepte zum Umsetzen ausgearbeitet und besprochen werden. 
Das kann sich über mehrere Monate hinziehen. 

Literatur 
Jungk / Müller: Zukunftswerkstätten. Hamburg 1981 
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Aktionen und Unternehmungen 

Sonderzug gegen Streckenstillegung 
12 J., mGT 

"Eisenbahn muß weiterfahm 
S-Bahn. gegen Autowahn" 
Sonderzug gegen die Streckenstillegung Friedrichsdorj-Gräven
wiesbach 

Um auf die Gefahr der Streckenstillegung aufmerksam zu machen, 
planten der BDP (Bund Deutscher Pfadfinder) Neu-Anspach und 
der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) Usin
ger Land eine außergewöhnliche Sonderfahrt auf der bedrohten 
Strecke. Ein Problem war: Der Zug konnte nicht am Wochenende 
fahren, weil die Bahnhöfe da nicht besetzt sind. Aber der Zug sollte 
doch voll werden! Der letzte Tag der Oster ferien (4. Mai, Freitag) 
erschien uns am günstigsten. Um möglichst viele Leute zum Mit
fahren zu bewegen, sollte die Fahrt umsonst sein und an den Bahn
höfen, an denen wir länger hielten, ein von den BDP-Jugendgrup
pen vorbereitetes Kulturprogramm ablaufen; außerdem sollte es 
was zu futtern und zu trinken geben. 

Wir informierten jede Zeitung, die im Hintertaunus gelesen wird, 
hängten an alle entsprechenden Bahnhöfe und in allen betroffenen 
Orten Plakate auf und verteilten Flugblätter. 

Dann mußten wir uns etwas einfallen lassen, um Geld zusammen zu 
bekommen. (Die Miete für den Sonderzug kostete über 2000 DM!) 
Wir verkauften "Sympathiefahrkarten" und sammelten Spenden. 
Aufgrund vieler Einzelspenden, der Unterstützung des Kreisju
gendrings, anderer Organisationen und BDP-Ortsverbände kam 
das Geld schließlich zusammen. Zwei Monate lang dauerten die 
Vorbereitungen. Am 4. Mai ging's dann mit dem selbst gestalteten 
Kulturprogramm gegen 9 Uhr morgens los - bei gutem Wetter und 
begleitet von Lokalpresse und hessischem Rundfunk. 

Um 10 Uhr, als der Abfahrtspfiff ertönte, stellten wir befriedigt 
fest, daß der Zug proppenvoll war, ein seltener Anblick um diese 
Zeit! 
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An unserer ersten Zwischenstation, dem Bahnhof Wehrheim, er
warteten uns neben einigen Zuschauern und neuen Fahrgästen der 
Bürgermeister und das hessische Fernsehen. Der Verkauf von Sym
phathiefahrkarten lief auf vollen Touren, und unsere Jugendgrup
pen legten los: 
Breakdancer tanzten zu einem eigens für diesen Tag komponierten 
Lied, ein kleiner Zirkus trat auf, Sketche wurden vorgeführt, es 
wurde diskutiert und gelacht, und einige Redner erzählten etwas 
über die Geschichte der Sonderfahrt und der Eisenbahnstecke, die 
wir "retten" wollten. 

Unsere Aktion nutzten auch einige Kommunalpolitiker, um auch 
ihren Widerstand gegen die Stillegungspläne zu bekräftigen. In 
Grävenwiesbach gab es dann etwas zu essen und zu trinken und un
ser Kulturprogramm lief zum letzten Mal ab. Dann fuhr der Son
derzug wieder zurück nach Friedrichsdorf. 

Als wir gegen fünf dort ankamen, waren wir wohl alle ziemlich fer
tig, aber guter Laune, weil alles so gut geklappt hatte. Fernsehen, 
Rundfunk und Zeitung berichteten in den nächsten Tagen ausführ
lich über unsere Sonderfahrt; wir hatten das erreicht, was wir woll
ten: Darauf aufmerksam machen, daß unser Sonderzug und seine 
Kollegen vielleicht bald auf dieser - übrigens landschaftlich sehr 
schönen - Strecke nicht mehr fahren werden. Erstmal muß man 
sich dafür einsetzen, daß die Strecke bleibt, und dann ist das näch
ste Ziel, die Strecke an das S-Bahn-Netz des FVV (Frankfurter Ver
kehrsbund) anzuschließen. Vorteil der S-Bahn: Sie ist bequemer 
und fährt öfter und regelmäßiger. Durch diese Maßnahme wäre die 
Bahnstrecke wieder attraktiv, und es fahren mehr Leute mit. 

Literatur 

Wer auch eine solche Aktion machen und dazu mehr über unsere 
Erfahrungen wissen will, kann gegen 3,30 DM in Briefmarken (plus 
0,70 DM Porto) ein Aktionsheft "Gauklertreck und Eisenbahnak
tion" bei uns anfordern: BDP, Schulstr. 3, 6392 Neu-Anspach. 

121 



11 Aktionen und Unternehmungen I Gauklertreck 

Gauklertreck 
141., mGT 

Mit dem Gauklertreck, wie wir ihn im Mai 1986 im Usinger Land 
veranstaltet haben, knüpfen wir an Erfahrungen mit der "Eisen
bahnaktion" (vgl. S. 120) und mit "Theatertrecks" (vgl. S. 42) an. 
Wir ziehen mit Treckern, Pferden und auf Rollschuhen sowie ver
kleidet von Ort zu Ort und spielen, tanzen, musizieren und führen 
kleine Stücke vor. Dieses bunte Programm setzt sich jedoch nicht 
nur aus gauklerhaften Kulturbeiträgen von uns Veranstaltern 
zusammen, sondern nimmt auch Beiträge aus Gruppen der Orte 
auf, in die wir fahren. Der Gauklertreck basiert also auf einer Ko
operation mit Jugendzentren, Jugendgruppen, Friedensgruppen, 
Umweltgruppen und anderen Initiativen aus der Region. Die 
Gruppe oder die Gruppen bereiten die gemeinsame Veranstaltung 
für den jeweiligen Abend im Ort vor, woraus sich ein guter Kontakt 
zur Bevölkerung und eine intensive Begegnung zwischen den Akti
ven vom Treck und denen aus den Orten ergibt. 
Bei der Vorbereitung fanden sich einige Leute zusammen, die schon 
seit längerem Spaß an Akrobatik hatten und denen der Treck eine 
gute Gelegenheit zum Probieren und Vorführen bot. Für die 
Jugendtheatergruppe des BDP Anspach war der Treck ein Ansporn 
mit ersten Theaterstücken an die Öffentlichkeit zu treten. Eine 
Kuriositätenschau mit dem "dicksten Mann der Welt" u. a. kann 
man mit etwas Fantasie und Lust auf Blödeleien recht schnell 
zusammenstellen. Eine Gruppe vor Ort setzte die Idee einer verulk
ten Modenschau um. 
Neben diesen selbst ausgedachten und für den Treck erarbeiteten 
Beiträgen ergaben sich in den Orten bei der Vorbereitung Kontakte 
zu einem Posaunenchor, einem Singkreis und Leuten, die ein 
"Spielmobil" betreiben. Speziell die Arbeit von Posaunenchor und 
Singkreis haben uns überrascht, weil wir mit solchen Vereinen kon
servative oder zumindest unflexible Verhaltensweisen assoziierten. 
Statt dessen haben diese Gruppen beim Gauklertreck begeistert 
mitgemacht. Auch die aus älteren Erwachsenen bestehenden Bür
gerinitiativen gegen die "Heisterbachstraße" unterstützten unser 
Vorhaben und beteiligten sich mit einer großen Fotowand, die die 
Naturzerstörung durch den geplanten Straßenbau zeigte. Insgesamt 
hatte der Gauklertreck zwei Ziele: 

1. Kultur selber machen, 
2. Lebensraum bewahren und gestalten. 
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Diese Absichten haben wir auf dem Flugblatt zum Treck erläutert: 

Kultur selber machen 
"Tief bewegt sein ist was Schönes, besser ist's sich selbst bewegen:' 
Dieser Liedtext von Wolf Biermann drückt recht gut aus, was wir 
mit dem Unterschied zwischen einer Kultur im Theatersaal und der 
eigenen Kreativität meinen. 
Angesichts der vielen Konsumangebote des Fernsehens und der 
Warenhäuser ist es schwer geworden, kreativ zu sein. Die Macht der 
Medien droht uns die innere Eigenständigkeit zu rauben. Was man 
scheinbar perfekt vorgeführt bekommt, traut man sich selber kaum 
noch zu. 
Jugendliche müssen deshalb umso mehr die Möglichkeit erhalten, 
selber was auf die Beine zu stellen, selber was auszuprobieren. 

Lebensraum bewahren und gestalten 
Die meisten Bewohner des Usinger Landes leben gerne hier, weil 
viele Eigenschaften dieser ländlichen Region noch erhalten sind. 
Man lebt nicht so dicht aufeinander und die Luft ist noch besser 
als in der Stadt. Doch wie lange kann dieses Gebiet die voranschrei
tende Modernisierung und Verstädterung noch aushalten ohne 
seine Qualität zu verlieren? 
Diese Provinz (= "Unterworfene") entwickelt sich in Abhängigkeit 
von der Frankfurter Metropole. Die meisten Bewohner des Usinger 
Landes arbeiten dort, sie müssen die Verkehrswege in Kauf neh
men. Umgekehrt kommen die Städter zur Erholung hierher. 
Wir sprechen uns weder gegen eine Modernisierung des Landes 
noch die Erholung der Städter bei uns aus. Aber wir sind für die 
Bewahrung von Lebensqualitäten und wollen unsere Zukunft mit
gestalten. 
Deshalb veranstalten wir unseren Treck mit Gruppen und Initiati
ven zusammen, die sich für die erhaltens- und schützenswerten 
Eigenschaften dieses Gebiets einsetzen und tragen von uns aus 
eigene Ideen dazu bei: 
- der Treisberger Heimatverein baut ein altes Haus zu einem 

Treffpunkt für Jung und Alt aus, 
- das Jugendzentrum Altweilnau erforscht die Dorfgeschichte 

und bietet einen Treffpunkt für Jugendliche, 
- die Wehrheimer Friedensgruppe wehrt sich gegen das Muni

tionsdepot und die Aufrüstung insgesamt, 
- die Westerfelder Bürgerinitiative hält die Heisterbachstraße für 

überflüssig, 
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- der Anspacher BDP hat sich mit einer Sonderzugaktion für den 
Erhalt der Eisenbahn durchs Usinger Land eingesetzt. 

Diese wenigen Beispiele sollen bei dem Treck deutlich machen, daß 
man nicht alles erdulden muß, sondern auch mit Erfolg für die Er
haltung einer lebenswerten Umwelt und Zukunft eintreten kann. 
Dort - wo möglich und sinnvoll - wollen wir auch ein paar Spu
ren bei dem Treck hinterlassen, indem wir z. B. eine kleine Hecke 
pflanzen oder eine Gedenktafel anbringen. 

Einen ausführlichen Bericht über den Gauklertreck findet man in 
der Zeitschrift sozial extra, Nr. 9/ 86 sowie in der umfangreichen 
Materialsammlung TuT Nr. 5 Gauklertreck und Eisenbahnaktion. 
Zwei regional-politische Aktionen von Jugendlichen und Erwach
senen im Usinger Land. (Bezug über BDP Bildungsstätte in Neu
Anspach, Schulstr. 3, 6392 Neu-Anspach). 
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Unser Dorf bekommt wieder ein Backhaus 
161., vGT 

Nachdem in der KLJB (Kath. Landjugendbewegung) schon jahre
lang über den "alternativen" Lebensstil geredet wurde, wollten wir 
endlich mal Nägel mit Köpfen machen. Das viele Gerede hatten wir 
satt. Wir fragten uns: "Bringt das alles noch was für uns oder für 
mich? Was ist mit den vielen Themen und Ideen der letzten Jahre 
geschehen? Wo hat sich wirklich für die/ den Einzelne(n) etwas ver
ändert und was ist hängengeblieben? Wo haben wir etwas verän
dert? Haben wir neue Möglichkeiten und Formen bei uns, in unse
ren Gruppen, oder Lebensbereichen geschaffen? Oder konnten wir 
nur diskutieren und ein bißchen Bewußtseinsbildung machen?" 

Tja, die Antworten waren ganz schön bescheiden. Wir merkten, da 
muß Action (Aktion) her. In unserer Diözese gab es eine Landju
gendgruppe, die haben im Backhaus der Nachbargemeinde schon 
öfters Brot gebacken. Das reizte auch uns von Egenhausen. So 
beschlossen wir, uns ein eigenes Backhaus zu bauen. Dafür gab es 
mehrere Gründe: 
- bei uns im Dorf gibt es schon jahrelang keinen Bäcker mehr; 
- wir hatten uns schon länger mit Vollwerternährung beschäftigt; 
- einige von uns hatten schon öfters bei sich zu Hause Brot 

gebacken; 
- auf dem Dorf bekommt man praktisch kein Vollkornbrot und 

in der Stadt sieht's auch nicht viel besser aus; 
- wir hofften auch ältere Leute vom Dorf mit dem Brotbacken 

anzusprechen (die ersten haben schon mitgebacken); 
- die Dorfgemeinschaft (-gemeinde) müßte aktiviert werden (per

sonenbezogener). 

Vom Beschluß bis zum Baubeginn verging eine lange Zeit, nicht 
zuletzt die fünf Monate, in denen wir auf einen Bescheid der 
Gemeinde (Großgemeinde) warten mußten. 

Wir bauten das Backhaus auf ein Gemeindegrundstück, denn es 
soll von jedem, der backen will, genutzt werden können. In diesen 
fünf Monaten bildete sich die Projektgruppe, einige sprangen ab, 
mehr kamen dazu. Zusammen sammelten wir dann Informationen 
über die verschiedenen alten Backhäuser, welche Materialien ver
wendet wurden und deren Bauweise. Dabei ließen wir uns von den 
verschiedensten Leuten aufklären und bekamen auch so manches 
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über die alten Gemeindebacköfen von früher erzählt, was sich so 
alles um die Backhäuser abgespielt hat. 

Für uns, die Projektgruppe, hat das Backhaus einige neue Erfah
rungen gebracht. Wir mußten erfahren, daß man viel Ausdauer 
braucht, um die vielen Leerlaufzeiten aushalten zu können und 
nicht alles über den Haufen zu schmeißen. Auch mit den hand
werklichen Arbeiten ist es so eine Sache, die/der eine kann sehr 
viel, die/der andere fast nicht's. Auch mit dem Rollenverständnis 
(weiblich-männlich) hatten wir genügend Schwierigkeiten. Den 
Frauen wurde oft zu wenig zugetraut, außer Saubermachen. Als sie 
zu mosern anfingen, verteidigten sich erst mal alle Männer, obwohl 
jeder wußte, daß die Frauen Recht hatten. Es wurde zwar besser, 
aber doch nicht optimal. Die Leute, die handwerklich gut drauf 
waren, brachten' sich immer stärker ein, die weniger guten stiegen 
teilweise aus, oder beteiligten sich weniger. Manche Leute vom 
Dorf schimpften darüber, daß wir jeden mauern ließen (die Mauer 
sieht teilweise nicht gerade gut aus). Uns war es aber wichtiger, daß 
jeder etwas macht, daß jeder der mitmacht, Vertrauen in sein hand
werkliches Können gewinnt und auch merkt, daß man viel machen 
kann, wenn es nur probiert wird. Am Schluß hätten wir einige 
Gesellenbriefe austeilen können. Nach der Fertigstellung des Back
hauses und mehrmaligem Probebacken wurde natürlich ein großes 
Back/es! gefeiert. Es kam sehr gut bei der Dorfgemeinschaft an. 

Wenn man es jetzt ein Jahr später reflektiert, kann ich sagen, daß 
es sich gelohnt hat. Die Leute, die mitgebaut haben, sind stolz dar
auf, es mit eigenen Händen aus eigenen Kräften und Können 
erbaut zu haben. Alle Arbeiten vom Plan, über Mauern und Dach
stuhl aufstellen, Weg pflastern und Holzbank einbauen, wurden 
von uns selber gemacht. So etwas stärkt natürlich das Selbstbe
wußtsein, man kann als Gruppe und auch persönlich viel fester 
auftreten. Durch das gemeinsame Arbeiten wächst man stärker 
zusammen und redet viel lockerer über allgemeine und persönliche 
Probleme. Und das Beste von allem, endlich ist dem Wunsch die 
Tat gefolgt. Und das Ergebnis: Unser Dorf hat wieder ein Back
haus, durch Uns und von Uns. 

Kontakt: 
Backhaus-Projektgruppe Egenhausen, Georg Christ (St. Johannesstr. 46, 
8727 Egenhausen, Tel. 09722/7206). 
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Autonomes Jugenddorf -
selbstbestimmte Freizeitgestaltung 
15 1., vGT 

Seit nunmehr vier Jahren besteht der Gedanke eines Autonomen 
Jugenddorfes in Oberursel/Weißkirchen. Die Geschichte dieses 
Projekts ist eine Geschichte mit Höhen, aber auch mit vielen Tie
fen. Beteiligte des Projekts waren und sind zum Teil noch heute: 
mehrere Gruppen Weißkirchener Jugendlicher, eine Teamergruppe 
des BDP bestehend aus idealistischen Studenten, zeitweise einige 
Leute der ASH (Arbeiterselbsthilfe) - und "dauernd" Verantwort
liche der Stadt Oberursel. 

Damals vor vier Jahren entwickelten Jugendliche und Teamer ge
meinsam die Idee, sich einen autonomen Jugendtreff selbst zu 
bauen, in dem jede Clique ihren eigenen Raum selbst verwalten 
kann: 
Die Idee des Autonomen Jugenddorfes war geboren, hier sollte 
jede Gruppe, jede Clique sich ihre eigene Hütte, ihren eigenen 
Raum bauen, ihre Freizeit autonom gestalten, und sich selbst 
bestimmen können. 

Die Suche nach einem geeigneten Gelände gestaltete sich schwierig, 
war aber (zunächst) nicht unlösbar: 
Die ASH, ein selbstverwalteter Betrieb, hatte noch eine große 
Wiese, hier begannen die Jugendlichen ihre erste Hütte aus Holz 
selbst zu bauen. Als Einweihungsfete gab's ein großes Festival mit 
verschiedenen Musik- und Theatergruppen. 

Dann trat allerdings die Stadtverwaltung auf den Plan: Räumung 
und Abriß der Hütte wurden befohlen, von drohender "Zersiede
lung" des Gebietes und "Regionalem Grünzug" war die Rede. Der 
Abriß der Hütte wurde mit Tränen in den Augen vorgenommen 
und die Tage danach wurden von den einzelnen Jugendgruppen 
unterschiedlich ertragen. Mit der Zerstörung des Treffs sahen sich 
viele Jugendliche wieder auf der Straße, sie fanden nicht mehr 
zusammen. 

Einige jedoch sagten: Jetzt erst recht! Es sollte weiter dezentrale 
Jugendarbeit in Oberursel geben, immerhin war ein großes Wohn
gebiet im Süden Oberurseis - die Mauerfeldsiedlung - weiterhin 
ohne Jugendtreff. 
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Ein acht Meter langer Bauwagen wurde angeschafft und restau
riert. Die Jugenddorfgruppe informierte die Öffentlichkeit mit In
formationsständen und Zeitungsartikeln und führte verschiedene 
Freizeitaktivitäten und Wochenendseminare zu verschiedenen The
men durch. Gleichzeitig entstand ein heftiger "Dialog" mit den 
Stadtvertretern, die Jugendlichen waren zeitweise mehrmals wö
chentlich im Rathaus und baten um ein Gelände für den Bauwagen 
und für ihr Autonomes Jugenddorf. 

Am Ende dieser Phase wurde den Jugendlichen von der Stadt ein 
Abstellplatz für den Bauwagen auf einem ca. sechs Meter breiten 
und ca. vierzig Meter langen Grundstück zugewiesen. Hier soll 
später mal eine Straße gebaut werden, dennoch gibt es eine Menge 
von Auflagen. So darf z. B. am Gelände (Bepflanzung) nichts ver
ändert werden. Dieser Zustand hat viele Jugendliche von der 
eigentlichen Idee entfernt. Für die Zukunft gibt es dennoch einige 
neue Ideen. Nun gilt es zunächst die Winterzeit zu überdauern, die 
Saure-Gurken-Zeit der Jugenddörfler, denn im Bauwagen ist es 
dann, trotz des alten Bullerofens, ungemütlich kalt. 

Bleibt also der Frühling abzuwarten, ob die Idee Autonomes 
Jugenddorf wirklich nur Geschichte ist. 

Die Jugenddorfgruppe in Oberursel/Weißkirchen hatte aus der 
Not des fehlenden Jugendraums eine Tugend gemacht und gleich 
ein ganzes Jugenddorf ins Visier genommen. Hätten sie mehrere 
Hütten auf der ASH-Wiese aufstellen können oder hätten sie einen 
größeren Platz im Dorf für mehr Bauwagen zur Verfügung bekom
men, wäre die Initiative vielleicht sehr lebendig geblieben. Aber die 
Stadtverwaltung hat es geschafft, ihnen alles zu verwehren: Jugend
raum, Hütten und Platz für Bauwagen. Auch wenn die Jugenddorf
geschichte in Weißkirchen eher bitter als ermutigend wirkt, so zeigt 
dieses Projekt dennoch, welche Möglichkeiten jenen Jugendinitia
tiven noch offenstehen, denen selbstverwaltete Räume, Clubs oder 
Zentren verwehrt bleiben. 
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Kampf um's Jugendzentrum 
151, mGT 

Die Jugendzentrumsbewegung ist tot und sie lebt doch - nur 
anders. In vielen kleinen Ortschaften gibts immer noch kein Ju
gendzentrum oder bereits nicht mehr. Und nur selten akzeptieren 
die Kommunalpolitiker ein JUZ in Selbstverwaltung. 

Nachdem auch in Ulfen in Nordhessen das dortige Jugendzentrum 
der Dorferneuerung zum Opfer gefallen war, setzte sich die Ulfener 
Jugendgruppe, die zwischenzeitlich im Rahmen einer Spurensiche
rung die Geschichte und Struktur des Dorfes untersucht hatte, mit 
zahlreichen Aktionen für einen neuen Jugendraum in einem leer
stehenden, gemeindeeigenen Dreschschuppen am Ortsrand ein. 

Immer deutlicher kam heraus, was ein JUZ eigentlich sein müßte: 
ein selbstgestaltbarer Rahmen für Treffen und gemeinsame Action, 
der nicht fix und fertig ist, sondern im Wechsel der Generationen 
von Jugendlichen auch immer wieder neuen und veränderten 
Bedürfnissen angepaßt werden kann. 

Die Jugendlieben schrieben ihre Vorstellungen auf und verteilten 
ihren "Traum aus Ulfen" im Dorf an die Bevölkerung. Er zeigt bei
spielhaft, was eine Jugendgruppe für ihr Jugendzentrum unterneh
men kann. 

Ein Traum aus Ulfen 

Es war einmal eine Jugendgruppe, die ihr schönes Jugendzentrum 
verloren batte. Sie suchten und suchten und fanden es nicht wieder. 

Als sie wieder einmal im eisigen Wintersturm zitternd im Bushäus
chen sitzen und ihrem bunten, warmen, lieben, gemütlichen 
Jugendzentrum nachtrauern und in den nächtlichen Himmel star
ren, leuchtet es dort hell auf. Es ist ein glänzender Komet, der am 
dunklen Himmelszelt entlang ziebt! Wie von einer inneren Stimme 
geführt, folgen sie dem Leucbten ganz erwartungsvoll. Und als sie 
am Ort ihres früheren Jugendzentrums vorüberkommen, treten 
ihnen die Tränen in die Augen, als sie an die schönen vergangenen 
Tage denken: 
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Plötzlich sahen sie durch den Vorhang ihres tränenverhangenen 
Blickes ein helles, verschwommenes Licht. Sie wischten sich die 
Tränen schnell aus den Augen und spürten ein Vibrieren in der 
Luft, hörten Rocktöne an ihr Ohr dringen und rochen Spanferkel
Duft. Gespannt folgten sie diesen seltsamen Eindrücken - da er
blickten sie den Kometen wieder: Er stand direkt über dem Dresch
schuppen und dieser lag in seinem Leuchten in strahlendem Son
nenschein. 

Rund um den Dreschschuppen ging es voll ab, der Drummer rockte 
los wie ein Verrückter, und der Typ am Baß wie ein vom Jenseits 
Geschickter. Es war schon toll, wie glücklich die Leute auf der Wie
se vor dem großen Scheunentor waren. 

Hinten lagerten die, die bloß zuhörten und leise mitswingten, und 
vorn vor den Lautsprechertürmen sprangen sie im Takt der Musik 
und klatschten die Hände über dem Kopf zusammen. 
Als die Dämmerung hereinbrach, wurde auf der Bühne umgebaut, 
und die Menge auf dem Rasen begann - zunächst leise und dann 
immer klarer - Lieder von Frieden und Freiheit zu singen. 
Als dann der Sprecher auf die Bühne trat und die Kölsche Gruppe 
BAP ankündigte, brachen die Fans in lauten Jubel aus. Die Band 
mit ihren anregenden, nachdenklichen, direkten, aber rockigen Lie
dern kam super an. 
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! 
Als die Kölsche Gruppe langsam Schluß machte, versank ihre Mu
sik in einem Lichtermeer aus hunderten von Kerzen. 
Arm in Arm zogen die Leute zufrieden zu ihrem Zeltlager auf den 
Kielforst ab und summten noch einige der neu gehörten Lieder vor 
sich hin. Die Jugendlichen aus dem Bushäuschen waren mitten
drin. 

,)) 

Nach erfrischender Nachtruhe wurden sie vom Gezwitscher der 
Vögel wachgerufen und von der inzwischen hochstehenden Sonne 
wachgekitzelt. Wie staunten sie, als sie aus dem Zelt krabbelten und 
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sahen, daß alle anderen Rockfans längst abgereist waren und es 
schon nachmittag war. Völlig verwundert erinnerten sie sich an den 
vergangenen Abend, und es erschien ihnen alles wie im Traum. 

Sie rannten schnell zurück zum Dreschschuppen und staunten 
nicht schlecht, was da los war: 
Da sahen sie sich selber, wie sie auf der Bühne vom Vorabend -
aus der inzwischen die Terrasse für ein gemütliches Cafe geworden 
war - Leute bedienten. Im Cafe war ziemlich viel los, an kleinen 
Tischen saßen Alte und Junge, Leute, die von der Arbeit zurückge
kommen waren, Bauern, die nach getaner Feldarbeit gemütlich bei
sammen saßen und fachsimpelten. Um einen Tisch scharten sich 
die Kinder und lauschten gespannt den Geschichten, die dort eine 
Oma erzählte. 

Der Dreschschuppen hatte sich sehr verändert. An seinen Wänden 
rankten Weinstöcke empor, aus einem Teil der Tore waren große 
Glastüren geworden. Auf dem Dach fielen ihnen große schwarze 
Flächen ins Auge. Hiermit wurde die Sonnenwärme eingefangen 
und lieferte einen großen Teil der Energie für das ganze Gebäude. 
Sie staunten, als sie entdeckten, daß diese Sonnenanlage nur eines 
von vielen anderen Bau-Experimenten an diesem Haus war. In Ei
genarbeit waren auch die Toiletten mit Kleinklärwerken ausgerüstet 
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worden, die schon in den Zwanziger Jahren erfunden und gebaut 
wurden. 

Um das Gebäude herum wuchs ein herrlicher Biogarten mit fri
schem Gemüse, mit Beeren und Blumen. Hinten an dem "Oalen 
Weist" spielten die Kinder am Wasser, hatten den Bach aufgestaut 
und fingen Kaulquappen und Frösche. 

I , 

c 1... L 

Sie schlichen weiter um den Schuppen herum und sahen sich selber 
in einer Werkstatt beim Töpfern, beim Schreinern und beim Mo
ped reparieren. 
Durch die weit offenstehenden Glastüren gingen sie in den großen 
Raum. Er war in verschiedene Nischen und Ecken aufgeteilt. 
Neben einer Kochecke erblickten sie sich selber, wie sie gerade 
dabei waren, ein Fotolabor einzurichten. Vor einer großen Spiegel
wand übten einige von ihnen Break-Dance und Pantomime. In 
einer ruhigen Ecke waren zwei in ein Schachspiel vertieft. An einer 
Pin-Wand war unter anderem ausgeschrieben, daß am Abend der 
Film "Zwei Glatzköpfe reißen sich die Haare aus" gezeigt werden 
sollte. 
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\ \ j 

Das Heulen der Sirene reißt sie aus ihrem Traum, noch immer 
pfeift der eisige Wintersturm um das Bushäuschen herum. Sie 
springen auf, laufen zum Feuerwehrhaus und fragen, was los ist: 
Das Dorfgemeinschaftshaus brennt, ein Komet ist eingeschlagen. 

(aus: BDP-Bundesinfo Nr. 23/1984) 
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Jugendliche beobachten die Polizei 
15 1., vGT 

In Anlehnung an eine Initiative der Humanistischen Union haben 
die Berliner Falken im Herbst 1983 eine Jugendgruppe "Jugendli
che beobachten die Polizei" im Stadtteil Schöneberg gegründet. 
Diese Idee ergab sich aus den Erfahrungen mit Demonstranten 
nach der Erschießung von Andreas Pieber im November 1982. Die 
Jugendgruppe hat Zeitungsausschnitte gesammelt, den Polizeifunk 
abgehört, Polizei beamte und die sogenannten Kontaktbereichsbe
amten (KOB) interviewt und mit Experten der Humanistischen 
Union Gespräche geführt. Ein Höhepunkt der Aktivitäten war ein 
politischer Frühschoppen über die "Polizei im Kiez", zu der hun
dert Jugendliche und Erwachsene kamen. Es wurde ein Videofilm 
"Polizei im Kiez" gezeigt und ein kleines Theaterstück "Razzia" 
vorgeführt. Die Beiträge von vielen Jugendlichen und Erwachsenen 
zeigten ihren alltäglichen Ärger mit der Polizei. 

Eine derartige Jugendgruppe kann kriminalistisches Geschick "von 
unten" mobilisieren. In Großstädten wie Frankfurt, Hamburg und 
Berlin bietet sich eine solche Arbeit mit Jugendlichen aus sehr ver
schiedenen Gründen an: 
- die oft ohnmächtige Wut von jugendlichen Oppositionellen 

kann sich in Handlung umsetzen, 
- die Jugendlichen verschaffen sich ein umfassenderes Bild, 
- die Polizei wird kontrolliert, 
- die Gruppenaktivitäten sind spannend" wenn man in diese 

"anderen" Bereiche eindringt, 
- sehr viele unterschiedliche Fähigkeiten und Interessen lassen 

sich verbinden (abhören, fotografieren, interviewen, beobach
ten, austricksen, . .. ) 

Ein mehrseitiger Bericht von der Berliner Jugendgruppe findet sich 
in dem Buch "Institution und Leben", Politische Bildung mit 
Jugendlichen im Stadtteil, Spandauer Hefte IV, Berlin 1985, hrg. 
Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein e.V., Walldürner Weg 11-13, 
1000 Berlin 20, S. 85 f. 
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11 Aktionen und Unternehmungen / Die Großfabrt 

Die Große Fahrt, fälschlich "Großfahrt" genannt, ist in der Deut
schen Jugendbewegung entstanden und galt als Höhepunkt des 
Gruppenlebens im Jahreslauf. Max Himmelheber hat in seinem 
Artikel "Die Technik der Großfahrt und der Großen Fahrt" (in: 
Hübner / Klatta/ Swoboda: Straßen sind wie Flüsse zu überqueren, 
Frankfurt 1981, S. 139 ff.) diese Form der Fußwanderung ausführ
lich dargestellt. 

Sieht man von den ideologischen Überhöhungen ab, so läßt sich 
Großfahrt als das eigenständige Leben einer Gruppe in einer frem
den Naturlandschaft, ausgestattet mit dem Notwendigsten beschrei
ben. Klassische Gegenden sind die Tundren Lapplands, das Gebirge 
in Griechenland oder Korsika. Großfahrten haben fast Expedi
tionscharakter und müssen ganz sorgfältig geplant und vorbereitet 
werden, was Route, Ausrüstung und Essen angeht. Nur damit las
sen sich verantwortungsbewußt die Gefahren und Herausforderun
gen der Natur bestehen, die neben den Naturschönheiten das 
Abenteuer einer Großfahrt ausmachen. 

Die zu erwartenden "Grenzsituationen" (Schlafen im Freien, Ko
chen auf offenem Feuer, (Ein-)Teilen der Lebensmittel, Tragen von 
Lasten . . . ) setzen eine Gruppe voraus, die sich gemeinsam darauf 
vorbereitet hat. Das gilt auch für die Finanzierung. 

Eine Großfahrt kann nicht von einer Teamergruppe geplant und 
dann offen ausgeschrieben werden wie ein Lager oder ein Bildungs
urlaub. Neben dem Erlebnis der Natur lernen sich die Gruppenteil
nehmer gegenseitig und auch selbst neu kennen. Vor allem wird er
kannt, daß man auch ohne die ganze "Konsumscheiße" sehr gut 
leben und erleben kann. Der Unterschied an Selbstvertrauen und 
Gruppenengagement zwischen Leuten mit Großfahrterfahrung 
und Neulingen auf Großfahrt ist verblüffend. Insofern ist die 
Großfahrt eine Art "Schule des Lebens", was die Organisierung der 
einfachsten Bedürfnisse wie Essen und Schlafen (warm und 
trocken) und verloren geglaubter Kulturtechniken wie selber die 
Wäsche waschen, sich orientieren, Feuer machen, sinnvoll Einkau
fen und das Kochen betrifft. Außerdem kann man sehr viel mehr 
ermessen, wie kaputt bei uns die Natur ist, wenn man eine Zeitlang 
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in einer ursprünglichen Landschaft mit "richtigem" Wetter gelebt 
hat. 
Der BDP Main-Taunus, Schulstr. 29, 6231 Schwalbach, hat eine 
ganze Reihe von Groß fahrten durchgeführt (u. a. Schwarzwald, 
Korsika) und gibt seine Erfahrungen gerne weiter. 
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Frieden 

Vorbereitung auf Bundeswehr und Zivildienst 
12 J, mGT 

1. Mit dieser Projektidee greifen wir auf die Erfahrungen in Bil
dungsurlauben des BDP zum Thema "Bundeswehr oder Kriegs
dienstverweigerung? Wie soll ich mich entscheiden?" zurück. Es 
geht hier um die Frage, wie sich diese jahrelangen und in Bircken
bach 1982 (s. u.) ausgewerteten Erfahrungen aus den Bildungsur
lauben auf Jugendgruppen- (12 bis 16 Jahre) und Projektarbeit 
übertragen lassen. 

2. Jugendliche beschäftigen sich schon sehr früh mit der Bundes
wehr. Hanne Birckenbachs Befragungen zeigen, daß schon 12- bis 
13jährige durchaus gut informiert sind. Somit scheint ein Interesse 
vorhanden zu sein, das in geeigneter Projektform in einer Jugend
gruppenarbeit aufgegriffen werden kann. 

3. Wie alle unsere Erfahrungen in den Bildungsurlauben belegen, 
sind die Cliquen der Jugendlichen jeweils für ihre Einstellung zur 
Bundeswehr prägend. Das spricht dafür, eben dort im Alltag das 
Thema aufzugreifen. Für die Projektform im Vergleich zur Einzel
veranstaltungsform (wie ein Gruppenabend) spricht die Möglich
keit, kontinuierlich und vor allem selbsttätig/produktiv an dem 
Thema zu arbeiten. D. h. auch solch ein Projekt muß so angelegt 
sein, daß die Jugendlichen nicht ständig neue Anstöße durch die 
Teamer benötigen, sondern - durch Projektinhalt und -verlauf 
einigermaßen gefesselt - selbst daran arbeiten. 

4. Insbesondere Arbeiterjugendliche fühlen sich wenig durch die 
Friedensbewegung angesprochen. Deshalb muß in einem Projekt 
von "Bundeswehr" und nicht von "Frieden" ausgegangen werden. 

5. Folgende Produktionsformen sind denkbar: 
- Video- und Super-8-Filme, Dia Serien, z. B. als Reportage, wie 

jemand zum Bund muß und sich für ihn eine Menge verändert 
bis in die freundschaftlichen Beziehungen hinein; das Aufspüren 
von örtlichem Bildmaterial, das die Militarisierung vor Ort aUf
zeigt - das dürfte allerdings von Ort zu Ort unterschiedlich 
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schwierig sein; der Nachteil dieser Produktionsform kann auch 
darin bestehen, daß nur wenige aktiv daran mitarbeiten können. 
- Zeitung oder Broschüre, ähnlich den Spurensicherungsheften; 

das hat jedoch im Vergleich zu den Spurensicherungen den 
Nachteil, daß nicht die ganze thematische Breite aus dem Ort 
aufgegriffen wird und sich die Hefte dementsprechend schlech
ter verkaufen lassen. 
die Form des Würfelspiels, .. . "wie man zum Bund kommt ... 
oder auch nicht", mit Ereigniskarten, die örtliche Begebenhei
ten aufnehmen (Kreiswehrersatzamt in .. . ) 

- das Hörspiel (vgl. S. 69). 

6. Die Projektinhalte umfassen alle Berührungspunkte in der 
Lebenswelt von Jugendlichen mit Krieg, Bund, Verweigerung: 
- biografische Erforschung, indem die Eltern und Geschwister 

befragt werden über ihre Erlebnisse im Krieg, bei der Bundes
wehr, im Zivildienst; (ein Nachteil: bei Befragungen zwischen 
Leuten, die sich gut kennen, heißt es meistens "naja, du weißt 
ja", und es wird nicht ausführlich erzählt) 

- Befragung von Soldaten und Zivildienstleistenden (möglichst 
im eigenen Ort) und Dokumentation und Auswertung. 

- Kriegsgeschichte des Ortes erforschen, u. a. "Frauen im Krieg" 
- Gespräche mit Widerstandsgruppen wie "Gewaltfreie Aktion" 

oder Bürgerinitiativen 
- ein Abend mit einem kritischen Bundeswehrliteraten, wie z. B. 

Christian Klippel. 

7. Parallel dazu oder auch unabhängig davon wäre denkbar, sich 
mit einer Jugendgruppe als Bundeswehrfanclub anzumelden, eine 
Zeitlang mitzuspielen und die Erfahrungen und eigenen Meinun
gen nachher öffentlich zu dokumentieren: "Ein halbes Jahr als 
Bundeswehrfanclub" . 

Literaturhinweise: 

Birckenbach, H.: " .. . besser vorbereitet auf den Krieg" . Verlag Jugend und Politik, 
Frankfurt 1982. In diesem Buch wertet Hanne B. Schüleraufsätze über Bundeswehr 
und Wehrpflicht aus. Es gibt einige Aufschlüsse darüber, was Jugendliche zu dieser 
Frage denken. Im Anhang des Buches findet sich ein Erfahrungsbericht über die 
obengenannten Bildungsurlaube beim BDP; 
vgl. auch: Schröder, A.: Zum Stellenwert von Bildungsurlauben in der Jugendarbeit 
und: Friedensarbeit, Möglichkeiten und Widersprüche, in: Damm/ Mekelburg: 
Selbstbestimmen macht Spaß. Frankfurt 1981; 
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Klippel, eh.: 456 und der Rest von heute. Weismann-Verlag. Dieser spannende 
Bericht von "innen" zeigt, daß der Dienst in der Bundeswehr kein Job wie je
der andere ist. 
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Arbeit und Beruf 

Projekte zu Arbeit und Beruf 

In Jugendgruppen wird relativ selten an Projekten gearbeitet, die 
sich mit Berufswahl, Berufsfindung und Berufsrealität beschäfti
gen. Das hat mindestens zwei Gründe: In der Freizeit will man sich 
als Schüler nicht unbedingt noch mit der schwierigen Berufsper
spektive beschäftigen, bzw. als Lehrling will man vom beruflichen 
Alltag ausspannen. Ein zweiter Grund muß in den Anforderungen 
gesehen werden, die ein Berufsfindungsprojekt an die Teamer 
stellt. 

In vielen Fällen beziehen die Teamer ihre institutionellen Erfahrun
gen (noch) nicht aus der Arbeitswelt, sondern dem Gymnasium 
oder der Universität. Sowohl die Berufsfindung und die Vorberei
tung auf die Arbeitswelt wie auch die Aufarbeitung der dortigen 
Erfahrungen muß ihnen deshalb schwer fallen. Andererseits unter
nehmen gerade studentische Teamer in der politischen Bildungsar
beit seit zehn Jahren den Versuch, in Schülerseminaren eine ganze 
Woche lang bei der Berufsfindung zu helfen. 

Im Rahmen dieser Seminare hat man eine Reihe von Erfahrungen 
gemacht, wie methodisch und didaktisch möglichst interessant in 
kleinen Arbeitseinheiten an die Problematik heranzukommen ist. 

Die folgenden Projekte beheben natürlich nicht die Ursachen für 
die nur spärliche Behandlung der Arbeitswelt in Jugendgruppen, 
erleichtern aber den Zugang dazu. 

Einige Projekte sind ausführlich beschrieben und ausgewertet in: 
Schülerseminare zur Berufsvorbereitung als Ergänzung und unter
stützung von Jugendgruppen, Tut Nr. 4, (3,30 DM plus Porto), 
Bezug: BDP Bildungsstätte, Schulstr. 3, 6392 Neu-Anspach. 
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Berufswünsche 
15 1., mGT oder WES 

Die Berufswahl der Jugendlichen wird meistens sehr deutlich durch 
den Einfluß der Eltern und deren Berufsvorstellungen für ihre Kin
der geprägt. Seitdem die (Jugend)Arbeitslosigkeit zugenommen 
hat, kommt der pragmatische Aspekt hinzu, daß man danach ent
scheidet, wo es überhaupt etwas gibt. 

In der Jugendgruppe oder bei Seminaren muß es dementsprechend 
um das freie "Herumspintisieren" über Berufswünsche gehen, die 
man sich vielleicht bislang gar nicht getraut hat zuzugestehen. 
Wie kann man das machen? 
Als erstes bietet sich an, die Berufswünsche durch Partnerinter
views zu erfragen. Neben der direkten Frage nach den verschiede
nen Berufswünschen und wodurch sie entstanden sind, sollten auch 
die Hobbies und Freizeitbeschäftigungen in ein bis zwei Fragen 
vorkommen. Denn oft kommt man durch das Nachdenken darüber 
auf andere als die bislang gehegten Ideen. 

Ein Prioritätenspiel zum Thema "Was ist mir bei meinem zukünfti
gen Beruf wichtig?" regt zu interessanten Diskussionen über die 
Vorstellungen an, die ein jeder mit dem Beruf verbindet. Der fol
gende Arbeitsbogen aus dem Buch von Brucker u. a.: Lebensziel 
Beruf, Reinbek 1980 (dieses Buch ist leider vergriffen) erläutert 
alles Weitere dazu. 

Prioritätenspiel 

"Was ist bei meinem zukünftigen Beruf wichtig?" 

Dieses Spiel soll dir helfen, mit deinen Mitschülern über deine Berufsvorstellungen 
zu sprechen. Bringe die folgenden Äußerungen in eine Reihenfolge, je nachdem, wie 
wichtig sie dir bei deinem zukünftigen Beruf sind. Du kannst die "Noten" 1 bis 3 
geben. Gib den vier Eigenschaften, die du bei deinem zukünftigen Beruf für am 
allerwichtigsten für dich persönlich hältst eine 1; den vier Eigenschaften, die du für 
mittel wichtig hältst eine 2; und den vier Eigenschaften, die du für weniger wichtig 
hältst eine 3. (Du kannst also viermal eine I, viermal eine 2 und viermal eine 3 
geben). Trage diese Reihenfolge in die erste Spalte ein. Wenn alle Gruppenrnitglieder 
ihren Bogen ausgefüllt haben, soll die Gruppe gemeinsam eine Reihenfolge aufzu
stellen versuchen, die du zum Vergleich in die zweite Spalte eintragen kannst. 
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Bei meinem zukünftigen Beruf ist mir wichtig: 

viel Geld verdienen 
saubere Arbeit 
interessante Tätigkeit 
geregelte Arbeitszeit 
beruflich vorankommen 
Sicherheit des Arbeitsplatzes 
gute Ausbildung 
bei anderen gut angesehen sein 
viel rumkommen 
mit Menschen zu tun haben 
nette Kollegen/ innen haben 
selbständiges Arbeiten 

Laßt euch Zeit beim Ausfüllen!!! 

eigenes Urteil Gruppenurteil 

Zur Fortführung der Diskussion in der Jugendgruppe kann man ein 
Meinungsspiel einbringen. Dieses Spiel läßt sich leicht selbst her
stellen, indem man zwanzig bis dreißig Meinungskarten schreibt. 
Man wählt solche Statements aus, die zur Diskussion anregen. Bei
spielsweise: ,;Wozu sollen Mädchen einen Beruf erlernen? Sie heira
ten ja doch. " oder ,;Wer arbeitslos ist, hat selbst Schuld!" Auf den 
Karteikarten stehen also Meinungen, die in der Öffentlichkeit mehr 
oder weniger häufig vertreten sind. 

Man legt nun die Meinungskarten umgedreht auf den Tisch und 
jeder soll eine Karte ziehen, die Meinung vorlesen und seine eigene 
dazu abgeben. Dieses Spiel hat gegenüber freilaufenden Diskus
sionsrunden den Vorteil, daß jeder zu Wort kommt, und daß man 
sich mit den landläufigen Meinungen auseinandersetzen muß. 
(Dieses Spiel haben wir ebenfalls dem Buch "Lebensziel Beruf" 
entnommen.) 

Mit der Jugendgruppe kann man auch zu Mobis fahren, einer mo
bilen Einrichtung des Arbeitsamtes, die jeweils einige Zeit an der 
Schule steht und sehr viele Videofilme über alle möglichen Berufe 
zur Verfügung hat. Obwohl wahrscheinlich alle Schüler schon im 
Rahmen ihrer Schule in den Genuß dieser zum Teil recht interessan
ten Informationsquelle kommen, bringt das Sehen und Diskutieren 
im Rahmen der Jugendgruppe sicherlich noch ganz neue Aspekte. 
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Betriebsbesichtigung und Erkundung 
von Ausbildungsplätzen 
15 J, mGT 

Die übliche Form der Betriebsbesichtigung wirkt nicht sehr moti
vierend auf Jugendliche. Ihnen wird ganz bewußt und knallhart die 
Betriebsrealität vorgeführt und sehr deutlich gemacht, daß man 
sich im Betrieb anders als in der Schule total unterzuordnen habe. 
Spätestens nach der Betriebsbesichtigung tauchen eine Reihe von 
Fragen auf, deren ehrliche Beantwortung man nur von Lehrlingen 
dieses Betriebes erwarten kann: Wie kommen die Lehrlinge in dem 
Betrieb zurecht? Welche Freiräume gibt es für sie? Was kann man 
in bezug auf den Beruf wirklich lernen? 
Wie sehen die Chancen aus, übernommen zu werden? 

Da es wenig bringt während einer Besichtigung mit der Jugendver
tretung unter der Aufsicht des Betriebsführers zu sprechen, sollte 
man sich außerhalb möglichst bald nach der Führung treffen. 

Vielleicht regt eine dergestalt organisierte Betriebsführung dazu an, 
ein kleines Erkundungsprojekt in der Region durchzuführen, in der 
man lebt. Man sollte sich dazu vor allem jene Betriebe heraussu
chen, in denen die Berufe erlernt werden können, die sich die 
Jugendlichen in der Gruppe vorstellen. Man befragt Meister, Aus
bilder, Jugendliche aus den einzelnen Betrieben und findet heraus, 
wieviele Ausbildungsplätze es wo gibt, wie sie ausgestattet sind und 
welche Perspektiven über die Ausbildung hinaus bestehen. 

Man kann mit diesem angehäuften Faktenwissen auch mal einen 
Politiker oder Arbeitsamtsberater interviewen und sich nicht 
zuletzt mit arbeitslosen Jugendlichen in der Runde zusammen
setzen. 

Alle diese Gespräche und Erkundungen werden sinnvollerweise 
gleich aufgeschrieben und später in Form einer Broschüre oder Zei
tung zusammengestellt und veröffentlicht. (Einige Tips zu Erkun
dungen und was alles dabei zu beachten ist, findet man unter dem 
Projekt "Spurensicherung" (vgl. S. 106). Alle an der Erkundung 
beteiligten Jugendlichen können mit einem gestärkten Selbstbe
wußtsein an die Vorstellungen in den Betrieben herangehen und 
sind nicht mehr hilflos dem betrieblichen Gegenüber ausgeliefert. 
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Bewerbungsgespräch 
15 1, GT 

Das Durchspielen von Bewerbungsgesprächen in Form eines Rol
lenspiels kann die Ängste vor dieser Situation abbauen helfen. 
Obendrein machen kurze Rollenspiele fast allen Jugendlichen Spaß 
und die Realität durchschaubarer. 

Es muß sich einer in der Gruppe bereit erklären, seinen Berufs
wunsch im Vorstellungsgespräch zu vertreten. Die Fragen der ein
stellenden Personalchefs oder Meister müssen möglichst wirklich
keitsnah sein. Am besten spielt einer der Teamer den Chef. Aber 
wer weiß schon, welche Fragen üblich sind, wenn man selbst nie 
Chef gewesen ist? 

In dem Buch Testtraining für Ausbildungsplatzsucher von Hesse/ 
Schrader, bei Fischer 1985 erschienen, sind die typischen Fragen 
ausführlich dargestellt. Beispielsweise: 
"Warum und wie lange schon interessieren sie sich für diesen 
Beruf?" 
"Haben sie sich auch schon Gedanken über die unangenehmen Sei
ten an diesem Beruf gemacht?" 
';'Nas machen ihre Eltern beruflich und was sagen sie zu ihrer 
Berufswahl?" 
"Welche Zeitschriften und Zeitungen lesen sie?" 
"Gibt es Situationen, in denen sie Schwierigkeiten haben zu 
gehorchen?" 
"Haben sie sich schon woanders beworben?" 
"Stellen sie sich einmal eine konkrete Situation hier in der Ausbil
dung vor ... Was tun sie?" 
"Wollen sie später mal heiraten?" 
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Alltag - oder der Sinn des Lebens 
15 1, vGT oder WES 

Dadurch angeregt, daß der Gruppenberater häufig Artikel publi
zierte, entstand in der Jugendgruppe die Idee, auch etwas zu veröf
fentlichen. Da mehrere der 15- bis 18jährigen Schüler und Auszu
bildenden mit ihrer gegenwärtigen Situation unzufrieden waren 
und mehrfach das Problem aufgeworfen worden war, welchen Sinn 
denn das alles habe, was man/ frau so mache, beschloß die Gruppe, 
sich einmal genauer darüber zu verständigen, "was jeder in seinem 
Alltag macht, warum er das macht, mit welcher Perspektive er das 
tut, was er dabei empfindet, wovon er dabei träumt, welche Alter
nativen er sich vorstellen könnte . . . Ziel sei es, sich mal zu überle
gen, ob einen das gegenwärtige Leben eigentlich befriedige oder ob 
man Alternativen wünsche. Wenn ja, könne man sich darüber hin
aus noch gemeinsam umsehen, was andere Leute und Gruppen an 
Alternativen bereits entwickelt haben und zu erproben suchen, ob 
man nicht Sinnvolleres anstellen könnte." (Protokoll) 

Im Verlauf mehrerer Wochen fertigten dann die meisten Gruppen
mitglieder acht bis vierzehn Tage umfassende Tagesprotokolle über 
ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Eindrücke, Reflektionen, Träume etc. 
an, diskutierten diese in der Gruppe und publizierten Teile davon 
in Jugendzeitschriften. Das ursprüngliche Ziel einer eigenständigen 
Publikation wurde nicht erreicht, jedoch führte die Arbeit an die
sem Vorhaben zu einer intensiven Auseinandersetzung über All
tagserfahrungen, Sinn fragen, Lebensperspektiven etc. in der 
Gruppe. Die schließlich entstandenen Manuskripte wurden in 
Damm 1981 veröffentlicht. 

Anregungen, die sich aus diesen Erfahrungen für ähnliche Projekte 
ergeben: 
,,-Zu Beginn der Projektarbeit sollten intensiver .. . die Bezie

hungen der Gruppenmitglieder zueinander geklärt werden, weil 
die Arbeit an den hier zur Diskussion stehenden Problemen 
gegenseitiges Vertrauen, Offenheit und wechselseitige Lernbe
reitschaft voraussetzt. 
Vermutlich ist eine eingehendere gemeinsame Reflektion der 
Fragestellungen dieses Projekts eher bei mehrtägigen Semina
ren als bei Gruppenabenden zu leisten. Ein gründliches Nach
denken und solidarisches Austauschen braucht Zeit und eine 
Gruppenatmosphäre, die Wärme ausstrahlt, voraussetzt, daß 
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alle sich gefunden haben, aufeinander eingehen können, daß 
Gedanken sich Zeit nehmen können. Dazu ist ein Gruppen
abend meist zu kurz, da bei jedem Treffen neu Zeit aufgewendet 
werden muß, sich einander zu versichern, Beziehungen neu auf
zubauen, das am Tage Erlebte zu verarbeiten, zumal jeder nach 
kurzer Gemeinsamkeit einzeln oder allenfalls zu zweit wieder in 
den Alltag zurückzukehren hat. 

- Schließlich wäre es vermutlich für die Jugendlichen motivieren
der gewesen, einzelne von ihnen geschriebene Beiträge relativ 
bald nach Fertigstellung in einer Zeitschrift zu veröffentlichen, 
als darauf zu warten, bis alle ihre Texte vorgelegt hatten, um da
mit ein Buch zusammenzustellen. Denn die in einer größeren 
Gruppe Jugendlicher sicher meist zu erwartende Verzögerung 
bei der Fertigstellung der einzelnen Beiträge kann leicht sowohl 
diejenigen entmutigen, die bereits etwas geschrieben haben -
weil es nicht veröffentlicht wird -, als auch diejenigen, die 
noch nicht zum Schreiben gekommen sind - weil die Wahr
scheinlichkeit einer gemeinsamen Veröffentlichung durch die 
Verzögerung schließlich immer mehr abnimmt. Zwischenpubli
kationen hingegen - wie es schließlich mit Heidrun's Beitrag 
in einer Zeitschrift des BDP/BDJ gelang - vermitteln den ei
nen Erfolgserlebnisse und den anderen größere Produktionsan
reize. " (Damm 1980, S. 160 f.) 
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Alternativen - gibt's die? 
15 J, mGT 

II Arbeit und Beruf / Alternat iven - gibl'S die? 

Was haben andere Gruppen oder auch Einzelpersonen bereits für 
Alternativen entwickelt? Welche unserer Bedürfnisse gehen darin 
auf bzw. nicht auf? Was könnte von deren Erfahrungen für uns 
wichtig sein? Das waren einige Fragen, die im Projekt einer Gruppe 
von 15- bis 18jährigen Schülern und Lehrlingen über Möglichkeiten, 
eigene Lebensperspektiven zu realisieren, geklärt werden sollten. 

Dazu sah sich die Gruppe einige Fernsehfilme über die Alternativ
bewegung an, lud Vertreter von zwei selbstorganisierten Projekten 
zum Gruppenabend ein und machte in einer spannenden Diskus
sion mit dem unabhängigen Sozialisten und Widerstandskämpfer 
Heinz Brandt die Erfahrung, daß die Suche nach Alternativen zum 
Bestehenden, zur Realisierung des "aufrechten Gangs", Versuche, 
auch in sehr repressiven Zeiten sich selbst treu zu bleiben, histo
risch älter sind als die gegenwärtig vor allem von jungen Erwachse
nen getragene Alternativkultur. 

Den nachhaltigsten Eindruck hinterließ ein 14tägiger Bildungsur
laub, bei dem ein selbstverwalteter Betrieb und zwei Landkommu
nen besucht wurden und bei dem die Jugendgruppe mehrere Tage 
in alternativen Projekten verbrachte. Aus dem Erfahrungsbericht: 
"Besonders produktiv an allen hier dargestellten Projektversuchen 
scheint mir die direkte Konfrontation der Jugendlichen mit Vertre
tern alternativer Lebensauffassungen gewesen zu sein und insbe
sondere die direkte Erkundung ,vor Ort' , zumal gerade bei Lebens
auffassungen am interessantesten die Erfahrungen mit deren 
Umsetzung sind sowie die dabei zutage tretenden Widersprüche. 
Da wir sowohl beim Sozialistischen Selbsthilfekollektiv wie bei 
einer Landkommune mehrere Tage den Alltag der von uns Besuch
ten miterlebten und ihn gemeinsam mit ihnen bestritten - mit
wohnten, mitarbeiteten, mitlebten -, wurde ein, wenn auch sicher
lich nur sehr bescheidener Ausschnitt dieser Lebensrealität erfahr
bar - nicht nur intellektuell, sondern auch emotional; nicht nur 
als Zuschauer, sondern als ein Stück weit Beteiligte; nicht im Refe
rat mit Diskussion, sondern auf Grund eigenen Erlebens; nicht nur 
im Bezug zur Sache, sondern auch über Beziehungen zu Personen. 
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Fast alle Diskussionen auf unserer Alternativenrundfahrt fanden in 
alltagsnahen informellen Situationen statt - beim Essen, beim 
Bäumeschälen, bei der Arbeit auf dem Feld oder der Rast auf der 
Wiese. Die Probleme mußten wir uns nicht nur anhören, sondern 
konnten selbst beobachten, untersuchen, fühlen, tasten, schmecken, 
riechen; zum Teil auch Gehörtes durch Gesehenes korrigieren oder 
ergänzen. 

Im Vergleich zur seminaristischen Behandlung solcher Probleme 
war das ,Lernerlebnis' sicher intensiver, die jeweilige Betroffenheit, 
die Notwendigkeit und Motivation, sich damit auseinanderzuset
zen, waren größer. Andererseits bedurfte es offenbar auch größerer 
Anstrengung, die mit allen Sinnen erfahrenen, vielerlei neuen Ein
drücke produktiv zu verarbeiten und nach der in der direkten Kon
frontation erfahrenen Nähe zu den jeweiligen Problemen wieder 
eine Distanz zu gewinnen, die kritische Aufarbeitung ermöglichte. 
. .. Zudem können gerade intensive neue Erfahrungen, zumal in 
ungewohnter Umgebung mit unbekannten Personen, möglicher
weise ungeklärten ,Spielregeln' und vieldeutigen Verhaltensauffor
derungen Unsicherheit und Angst hervorrufen. 

Insofern empfiehlt es sich, bei solchen Erkundungsprojekten nicht 
zu viele unterschiedliche Erfahrungsfelder in zu kurzer Zeit unter
suchen zu wollen, etwa jeden dritten Tag ausgiebigere Erholungs
zeiten zum Distanzgewinnen einzuplanen sowie möglichst ständig 
informelle Möglichkeiten zur produktiven Verarbeitung neuer 
Erfahrungen und evtl. Unsicherheiten zu schaffen. Deshalb wäre es 
vermutlich besser gewesen, sich sowohl beim oben dargestellten Bil
dungsurlaub, als auch bei der Alternativenrundfahrt mit pro Wo
che nicht mehr als zwei unterschiedlichen Projekten auseinander
zusetzen. " (Damm 1980, S. 177 f.) 
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Natur und Umwelt 

Projektidee "Umwelterkundung" 
151., mGT 

Der ökologische Bereich gehört zu jenen, in denen Jugendliche 
selbst schon in frühen Jahren Krisenerfahrungen machen. Von der 
oft als unfreundlich und bedrohlich empfundenen Umwelt auf dem 
Schulweg, in Wohnbereich und Schule bis hin zu gefährlichen 
Großprojekten in der Umgebung gibt es eine wachsende Fülle von 
Problemen, die Jugendliche betreffen und betroffen machen. Sol
che Bewußtheit ökologischer Bedrohung ist Ausgangspunkt dieser 
Projektidee. 
Zielsetzung: bewußtes und spielerisches Aneignen der Umwelt, 
Aufzeigen von Problemen, aktiver Umweltschutz. 

Informationen sammeln 

"Umweltatlas" anlegen mit den regionalen ökologischen Problemen. 
Eine Jugendgruppe hat das z. B. für Rabenau bei Gießen überlegt: 
Erweiterung Atommülldeponie Roßberg, Bau des NATO-Lagers 
Geilshausen, Tiefflugschneise, Manövergebiet, geplant: Autobahn
Teilstück, Wiederaufarbeitungsanlage war 1981 in der Diskussion 
sowie erhaltenswerte Gebiete, intakte Biotope u. ä. 

Umwelt erkunden 

Rallye, Fahrrad, zu Fuß, Spiele, Fotos, Zeichnungen, Planskizze 

Wissen erweitern 

Besichtigungen unter Beteiligung kritischer Fachleute (z. B. Kläran
lagen, Wasserwerk, Mülldeponie, Wald, Kraftwerk . . . ), Fragenka
talog, Auswirkungen von Umweltveränderungen, Experten, Semi
nare, Kontakte zu Bürgerinitiativen ... 
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Veröffentlichungen 

Flugblatt, Zeitung, Dia-Serie, Info-Stand, Ausstellung, Rundfahrt 
organisieren .. . 

Aktiver Umweltschutz 

Aufzeigen und Entwickeln von Alternativen (z. B. Sonnenkollektor, 
Biogasanlage), Anlegen von Feuchtbiotop, Schutzgebieten, Müll
aktion, Pflanzungsaktion . .. dabei Kontakte, Unterstützung z. B. 
von Bürgerinitiativen, Experten, BUND, Naturschützern usw ... . 

Forderungen an politische Entscheidungsträger 

Alternativpläne, Öffentlichkeit von Entscheidungen informieren 

Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten 

Work-shops (z. B. auf Camps, Naturschutztag), Darstellen eigener 
Produktionen, Fest, gemeinsame Beteiligung an Großveranstal
tungen 
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Umweltschutz-Plakat 
14 J., mGT 

JI Natur und Umwelt / Umweltschutz-Plalcat 

Bei einem brain-storming zu gewünschten Gruppenaktivitäten 
wurde die Idee entwickelt zum Thema "Umwelt" eine öffentliche 
Ausstellung zu arrangieren. Ins Bürgerhaus sollte sie und möglichst 
viele Leute sollten sie sehen. Aber was wollten wir zeigen und wie 
kamen wir zu guten Fotos und Texten? "In den Wald gehen, Müll 
sammeln und diesen Berg fotografieren", war einer der wenigen 
konkreten Vorschläge. So begann - wie so oft - der mühsame 
und widerspruchsvolle Weg der Umsetzung. 

Denn die Jugendlichen begeisterte vor allem die Aktionsidee, die 
Chance selbst in die Öffentlichkeit zu treten und eigene Vorstellun
gen mitzuteilen. Die Umsetzung war jedoch auch mit Arbeit ver
bunden. Und so galt es zum einen interessante Informationspart
ner zu finden und zum anderen ein nicht zu aufwendiges Verfahren 
der Informationsverarbeitung, sollte der anfängliche Elan nicht 
bald erlahmen. Dazu fiel den Jugendlichen relativ wenig ein und 
so mußten wir Teamer uns etwas einfallen lassen. Unsere Ideen zei
tigten unterschiedliche Resonanz: 

In einer Gruppenstunde schwärmten wir aus, um der Bevölkerung 
verschiedene Fragen über die Umweltverschmutzung zu stellen. 
Das war recht ergiebig und interessant. Ein anderes Mal ließen wir 
uns von einem Landwirt erzählen, welche Schädlingsbekämpfungs
und Düngemittel er auf seinen Acker spritzt. Dieses Treffen lang
weilte die Jugendlichen so sehr, daß sie die Lust am Projekt zu ver
lieren drohten. Erst einige "erholsame" Gruppenstunden mit ande
ren Aktivitäten (Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, in einem Cafe 
und beim Einkaufen) setzten neue Energien frei. Der Besuch bei 
einer Biolandwirtin war dann wieder ein voller Erfolg, weil sie 
spannend, anschaulich, engagiert und einfach überzeugend zu 
erzählen verstand. 

Die Ergebnisse aus diesen und anderen Erkundungen (saurer 
Regen und Wasserverschmutzung) stellten wir, nicht wie ursprüng
lich geplant, zu einer Ausstellung zusammen. Das wäre zu zeit- und 
arbeitsaufwendig gewesen und hätte die auf baldige action orien
tierten Jugendlichen überfordert. Statt dessen faßten wir unsere 
wichtigsten Ergebnisse in einem DIN A2-Plakat mit dem Titel 
"Alle wollen zurück zur Natur, aber keiner zu Fuß ... " (s. Abb.) 
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zusammen, das relativ schnell gedruckt und in Umlauf gebracht 
werden konnte. Bald hing es an zahlreichen Bushaltestellen und 
Plakatwänden, in Kneipen und Bürgerhäusern und sorgte für eini
ge Aufmerksamkeit im Usinger Land. 

156 

8ioIDJ/rc..h , c.he.m,~c.h
...... iL.,.J.,.;,hcJ..lh"f,;"s'i;A 



n Natur und Umwelt / Ökologische Flußerkundung 

Ökologische Flußerkundung 
151., mGT 

Prinzipiell kann man einen Fluß natürlich auch ohne Paddelboot 
erkunden bzw. auch ohne Erkundungsinteresse nur aus Spaß 
paddeln gehen. Wir haben aber auch viele gute Erfahrungen mit 
der Kombination bei der Elemente gemacht. 

Organisatorisches 

Je nach Bedarf und Ansprüchen kann die Bootsflotte ganz ver
schieden aussehen (offene Kunststoff-Canadier beim BDP Groß
Umstadt, selbstgebaute Holz-Stoff-Canadier beim BDP Main-Tau
nus-Kreis, diverse zusammengeliehene Faltboote beim BDP Mittel
hessen oder eben eine Flotte mit 16 Wildwasser-Einer-Kunststoff
Kajaks samt Ausrüstung über das BDP-Projekt Umwelt und Sport, 
c/o Landesverband Hessen, Mainzer Landstr. 147, 6000 Frank
furt). 

Am besten lassen sich Anfänger von bereits erfahrenen Paddlern 
die notwendigen Grundtechniken vermitteln und bei der Einschät
zung möglicher Gefahren beraten. Wer mit Jugendlichen/ Anfän
gern fährt, sollte darauf achten, daß für vier Leute ein Teamer zur 
Verfügung steht. 

Die Auswahl der zu bereisenden Flüsse hängt natürlich auch von 
den jeweiligen sportlichen/inhaltlichen Interessen und der Ausrü
stung ab. Für Aktivitäten im süd- und mittelhessischen Raum bie
ten sich die Lahn oder die fränkische Saale (Spessart) an. Für reine 
Wanderfahrten/Erkundung des Großprojekts Rhein-Main-Donau
Kanal die Altmühl in Bayern. Für leichte Wildwasserfahrten/ -er
kundung, Alpenökologie die Isar. Die meisten Flüsse sind nur auf 
bestimmten Abschnitten sinnvoll befahrbar; man sollte sich auf 
alle Fälle vorher beraten lassen und im DKV-Flußführer nachlesen. 

Inhaltliches 

Was man bei einer Flußerkundung lernen kann, hängt u. a. von der 
Dauer der Reise und dem jeweiligen Standort ab. Grundsätzlich 
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bietet es sich an, alle Bereiche zu bearbeiten, die mit dem Thema 
Wasserversorgung / Wasserverschmutzung zu tun haben. 
Stichworte dazu: globaler Wasserkreislauf, Probleme zunehmender 
Wasserverknappung und -verschrnutzung (vgl. dazu: Global 2000), 
Nährstoffkreislauf in Gewässern und biologische Selbstreinigung. 
Dazu empfiehlt es sich auch, z. B. eine Kläranlage zu besichtigen 
(vgl. S. 168) - selbst biologische und chemische Gewässergütebe
stimmungen durchzuführen (vgl. S. 160 u. 162), vermutliche Was
serverschrnutzer aufzusuchen (Gespräche, Firmenbesichtigungen, 
z. B. Papierfabriken) oder Kontakte zu Umweltschutz (Aktions-) 
gruppen, z. B. Greenpeace, herzustellen. 

Ein weiterer Schwerpunkt könnte der Bereich Gewässerverbauung / 
Hochwasserschutz darstellen. 
Stichworte: Ökologische Probleme von Flußbegradigungen zur 
Schiffbarmachung wegen Straßenbau, Hochwasserschutz, Betonie
rung von Fluß ufern, "Kultivierung" von Flußauen, Renaturie
rungsprojekte, Stauung von Gewässern zur Schiffbarmachung und / 
oder Energiegewinnung; dazu auch Besuche bei Wasserwirtschafts
ämtern/Flußmeistereien. 

3. Bereich: Soziale und wirtschaftliche Bedeutung von Flüssen 
Stichworte: traditionell wassergebundenes Handwerk (Sägewerke, 
Flösserei, Besuch beim Müller); "moderne" Industrieansiedlung, 
Flüsse zur Kraftwerkskühlung, zum Abtransport von Industrieab
wässern; Flüsse als Verkehrswege. 

4. Bereich: Fluß und Ufer als Lebensraum 
Stichworte: Bestimmen der verschiedenen Tier- und Pflanzenarten 
und ihrer jeweiligen Lebensräume (vgl. hierzu auch die Methode 
der biologischen Gewässergütebestirnmung, S. 162), unterschied
liche Standortansprüche verschiedener Tiere und Pflanzen, biolo
gische Selbstreinigung, natürliche Uferbefestigung durch artge
rechten Bewuchs (Bedeutung der Artenvielfalt für das biologische 
Gleichgewicht). 
Wie kann man über die Ergebnisse der Erkundungen die Öffent
lichkeit informieren? 
Es bietet sich an den Lauf eines Flusses von der Quelle bis zur 
Mündung zu dokumentieren, z. B. mit Fotos oder Video, in 
beschränktem Maße das Sammeln von Tieren und Pflanzen, Sam
meln von Ufermüll für eine Müllskulptur (vgl. das Projekt ,;Wohin 
mit dem Müll"?, S. 169); Entnahme von Wasserproben: "Möchten 
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Sie davon trinken?" Kartierung vermutlicher Gewässerverschmut
zer. 
In zuvor öffentlich angekündigten und/ oder in Kooperation z. B. 
mit einer regionalen Umweltschutzorganisation durchgeführten Ver
anstaltungen im eigenen Zeltlager, in Jugendzentren, Kneipen, Ver
einstreffs, Bürgerhäusern, bei Straßenaktionen etc. können solche 
und andere Erkundungsergebnisse alsdann im Rahmen von Aus
stellungen, Vorführungen, einem Fest, Aktionen o. ä. den staunen
den Fluß anrainern oder sonstwie Betroffenen unterbreitet werden. 

Und was lernt man Ökologisches beim Paddelboot fahren? 
Als erstes erlebt man Wasser im wahrsten Sinne des Wortes haut
nah, samt Verschmutzungen (Kläranlagen, Fabrikeinleitungen), 
Temperaturveränderungen etc. und entwickelt aus eigener sinnli
cher Anschauung mit einer gewissen Notwendigkeit begriffliche 
und gefühlsmäßige Zugänge zu einer Reihe von ökologischen Zu
sammenhängen. Man lernt Fluß und Flußufer als eigenständigen 
Lebensraum für Pflanzen und Tiere kennen; man kann Erfahrun
gen mit Strömungen machen und diese in ihrer Bedeutung für die 
Fluß-Landschafts-Lebensraumgestaltung begreifen. Man sieht na
türliche und künstlich geschaffene Veränderungen eines Flusses 
auf seinem Weg von der Quelle bis zur Mündung. Letztendlich 
Spaß machts auch und Bewegung ist gesund! 
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Chemische Gewässergütebestimmung 
151., mGT 

Die chemische Gewässergütebestimmung ist ein für ökologische 
Probleme Aufgeschlossene interessantes Projekt zur Untersuchung 
des Wasserzustandes des eigenen Flusses/Sees vor der Haustür 
oder während einer größeren Flußerkundung. Hierfür braucht man 
verschiedene Chemikalien, Meßgeräte und ein gewisses Know how. 
Der BDP-Landesverband Hessen verfügt dazu über Gewässerana
lysekästen, die ausgeliehen werden können. 

Im Gegensatz zur biologischen Gewässergütebestimmung - mit 
der man Langzeitaussagen über die Wasserqualität treffen kann 
(manche Insektenlarven leben mehrere Jahre im Wasser) - kann 
man bei der Chemieuntersuchung nur "Momentaufnahmen" 
machen; dies allerdings recht exakt, sofern die Messungen ordent
lich durchgeführt werden. 

Leider können wir mit unseren Chemiekästen nur relativ "einfa
che" Parameter erfassen, die Hinweise auf organische Verunreini
gungen z. B. aus Haushalten oder Landwirtschaft geben (z.B. die 
Einleitung von Säuren, Salzen, Laugen . .. ). 

Die Frage, ob man in diesem Wasser baden oder es trinken kann, 
läßt sich mit unseren Untersuchungsmethoden nicht hinreichend 
beantworten, da die meisten industriellen Verunreinigungen (Koh
lenwasserstoffverbindungen, Schwermetalle ... ) auf diese Weise 
nicht meßbar sind. 

Wer mit einer Jugendgruppe und dem Chemiekasten Wasser unter
suchen will, sollte auf alle Fälle die Handhabung des Kastens vor
her üben und sich über die Aussagewerte und chemischen Zusam
menhänge selbst sachkundig machen oder einen Experten 
hinzuziehen. (Literatur: Werner Baur: Gewässergüte bestimmen 
und beurteilen). 

Die Aktion ist vor allem dann sinnvoll, wenn bestimmte chemische 
Grundkenntnisse bei den Jugendlichen vorhanden sind bzw. man 
sich zutraut diese zu vermitteln. 
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Die wichtigsten für uns meßbaren Stoffe sind: 
1. Der Sauerstoffgehalt 
2. Ammonium/ Ammoniak 
3. Nitrit/Nitrat 

Diese Stoffe lassen Aussagen über den Grad der organischen 
Verschmutzung zu - zudem sind Ammoniak und Nitrit als Zwi
schenstufen eines biologischen Abbauprozesses selbst giftige 
Substanzen. Bei sinkendem Sauerstoffgehalt gehen die Lebens
möglichkeiten für mehr und mehr Arten verloren. 

4. Der PH-Wert. Die Wasserstoffionen-Konzentration eines Gewäs
sers ist ebenfalls entscheidend für die Lebensmöglichkeiten ver
schiedener Arten (er schwankt in Abhängigkeit von natürlichen 
Gegebenheiten und wird durch die Einleitung entsprechend der 
Säuren und Laugen massiv verändert). 

5. Phosphate gelangen zumeist über Waschmittel und Dünger ins 
Wasser - sie führen dort als Dünger zu übermäßigem Algen
wachstum. 

6. Erhöhte Chloridwerte weisen auf Einschwemmungen von 
Dünger- und Streusalzen auf entsprechende Kaliindustrien hin 

Entsprechend hohe Konzentrationen machen das Leben im Wasser 
unmöglich. 
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Biologische GewässergütebestiInmung 
101., mGT 

Eine biologische Wasseruntersuchung eignet sich (im Unterschied 
zur chemischen) für Kinder und Jugendliche besonders gut, weil sie 
leicht verständlich ist und sich viele daran beteiligen können. 
Man nimmt ein weißes Kunststoffsieb und eine kleine weiße Schale, 
hebt Steine im Wasser hoch und sammelt die unter dem Wasser 
lebenden Kleintiere. Z. T. siebt man den Schlamm und legt die 
zurückbleibenden Tiere von einer Größe zwischen wenigen Milli
metern und zwei Zentimetern in die weiße Schale mit etwas Wasser. 
Es handelt sich um Larven, Würmer, Schnecken und im Wasser 
lebende Insekten. Nun sind bestimmte Kleintiere, z. B. die Steinflie
genlarve von vorneherein ein Hinweis auf gutes, andere Tiere auf 
schlechtes Gewässer. Zur genaueren Feststellung der Gewässergüte 
nimmt man alle in einer bestimmten Zeit gefundenen Tiere und 
trägt Art und Anzahl in eine Thbelle ein. Mit einem Schlüssel 
errechnet man die Güteklasse. 

Literatur 
Baur, w.: Gewässergüte bestimmen und beurteilen, Hamburg 1980 
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Teichbau 
11 J., 1-2 Jahre 

Stefan, einer der Teamer, hatte schon immer ein starkes Interesse 
an biologischen Zusammenhängen und deshalb einen relativ leich
ten Zugang zum Teichbau. Achim K., der zweite Teamer der 
Gruppe, kannte glücklicherweise jemanden, der uns ein geeignetes 
Grundstück für das Vorhaben zur Verfügung stellte. 

Das erste Treffen mit den acht 11- bis 13jährigen Jugendlichen 
wurde dazu genutzt, sich näher kennenzulernen, die Einzelheiten 
der Teichbauidee gemeinsam zu diskutieren und das weitere Vorge
hen zu planen. Bei den nächsten Treffen besichtigten wir das 
Grundstück zusammen mit den Jugendlichen und legten die ge
naue Lage des Teiches fest. Bei der Standort frage achteten wir dar
auf, daß wir so wenig wie möglich in ein bestehendes Biotop ein
greifen, daß wir also beim Ausheben des Teiches keine seltenen 
Pflanzen und Tiere ihres Lebensraumes berauben o. ä. 

Der kleine durch das Grundstück verlaufende Bach kam uns sehr 
gelegen, verlangte aber genauere Diskussion und Planung des spä
teren Stauwerks. Der Teich durfte nicht zu groß werden, weil wir 
alle Arbeiten mit Schaufel und Hacke bewerkstelligen wollten. Wir 
einigten uns auf eine Länge von zehn, eine Breite von acht Metern 
und eine Tiefe von einem Meter. 

Uns war zunächst unklar, ob wir eine Teichfolie verwenden sollten 
oder nicht, da wir noch nichts Genaues über die Bodenbeschaffen
heit wußten. Wir ließen diese Frage offen. 

Mitte März konnte dann mit den Ausgrabungsarbeiten begonnen 
werden. Die dazu benötigten Werkzeuge wie Spaten, Schaufel und 
Spitzhacke liehen wir uns bei Freunden und Bekannten aus. 
Wie vereinbart trafen wir uns jeden Freitag um 15 Uhr im Grup
penraum, um von dort aus mit zwei PKWs zu unserem "Arbeits
platz" zu fahren. Die insgesamt halbstündige Fahrzeit für Hin- und 
Rückweg nutzten wir oft für Gespräche über die Planung und 
Koordinierung des weiteren Vorgehens. 

Als erstes entfernten wir mit dem Spaten die Grasnarbe auf beiden 
Seiten des Baches und schichteten diese gesondert auf, um sie spä
ter für die Begrünung und Befestigung des Stauwalles wieder ver-

163 



II Natur und Umwelt / Teichbau 

wenden zu können. Dann begannen die Ausgrabungsarbeiten mit 
Pickel und Schaufel und, wo es die Erdbeschaffenheit erlaubte, mit 
dem Spaten. 

Wir hatten uns darauf geeinigt, daß die tiefste Stelle des Teiches im 
Bereich vor dem Abfluß liegen sollte. Dort wurde die Erde bis auf 
das Niveau des durchlaufenden Bachbetts abgetragen. In anderen 
Bereichen des Teiches, den späteren Ufergewässern, gruben wir 
höchstens bis zu 30 cm tief, damit ausgedehnte Flachwasserzonen 
entstehen konnten. Das Wasser in diesen Zonen soll sich durch die 
Sonneneinstrahlung schneller erwärmen, um günstige Bedingun
gen für Amphibienlarven zu schaffen. Im vorderen, dem Haupt
staubereich, hatten wir währenddessen an beiden Seiten Teichfolie 
eingelagert, d.h. vom tiefsten Niveau aus an den Wall angelegt und 
mit Aushub abgedeckt. Die Folie soll verhindern, daß der Stauwall 
an der Nahtstelle zwischen dem gewachsenen Mutterboden und der 
neu aufgeschichteten Erde undicht wird. 

All diese Aktivitäten wurden immer wieder unterbrochen durch 
Lustlosigkeit der Kinder und manchmal auch der Teamer, durch 
Schulferien, in denen keine Gruppentreffen stattfanden, durch 
schlechtes oder zu heißes Wetter, bei dem wir uns lieber in einem 
nahegelegenen Weiher erfrischten. 

Dann endlich kam der Tag, an dem wir in der Mitte des Stauwalls 
die noch offene Lücke schließen konnten, und der Teich sich zu fül
len begann. Dazu legten wir in die Mitte des Walls ein Stück der 
Teichfolie so ein, daß sie die beiden Folienstücke links und rechts 
um ca. 40 cm überlappte. Schnell schichteten einige von uns den 
Stauwall auf der Rückseite der Teichfolie auf, während andere die 
Vorderseite der Folie mit Erde abdeckten. Dies mußte sehr schnell 
geschehen, wollten wir nicht bis zu den Hüften im nunmehr doch 
schon herbstlich kühlen Wasser stehen. Dabei wurde auch das für 
den Überlauf vorgesehene Betonrohr in den Stauwall eingelagert. 
Es war geschafft, nun konnten wir warten, bis sich der Teich gefüllt 
hatte. Eventuelle undichte Stellen, die nun sichtbar wurden, wollten 
wir in der folgenden Zeit abdichten. 

Da wir vermuteten, daß die selbständige Ansiedlung von Pflanzen 
einige Zeit auf sich warten lassen würde, beschlossen wir, dies etwas 
zu beschleunigen und entnahmen einem nahen Weiher einige der 
dort reichlich vorhandenen Wasserpflanzen (z. B. Schilf, Binsenge-
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wächse etc.). Wir pflanzten sie im Frühherbst in der Uferzone des 
Teichs ein, wo sie sogleich rege zu wachsen begannen und das opti
sche Bild des Teiches erheblich verschönerten. Sie sollten den von 
uns im Frühjahr erwarteten Amphibienlarven als Schutz vor natür
lichen Feinden dienen. 

In der Broschüre "Teichbau mit Jugendlichen. Bericht von einem 
zweijährigen Projekt in einer Jugendgruppe" aus der Reihe TuT 
Nr. 2 wird auf 32 Seiten ausführlich über alle mit einem solchen 
Projekt verbundenen Fragen und Probleme berichtet. Gegen Zu
sendung von 2,70 DM in Briefmarken bekommt ihr die Broschüre 
von: BOP, Schulstr. 3, 6392 Neu-Anspach. 
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Bachpatenschaften 
15 J., vGT 

Für die Unterhaltung von Bächen sind in den meisten Fällen die 
Gemeinden zuständig. Doch im Einvernehmen mit diesen "Unter
haltspflichtigen" können Teilaufgaben von Bachpaten übernom
men werden. Das eröffnet sachkundigen und engagierten Bürgern 
die Möglichkeit, bedrohte Lebensräume zu gestalten und zu pfle
gen . .. Erfahrungsgemäß sind es vier Bereiche, in denen sich orga
nisierter Bürgereinsatz anbietet: 

- Beobachtung des Gewässers 
- Uferbepflanzung 
- Pflege der Anpflanzung 
- Säubern des Gewässers und "seiner Ufer". (Aus der Broschüre 

"Naturnahe Gewässer in Hessen" vom Hess. Minister für Land
wirtschaft, Forsten und Naturschutz, S. 24, 25) 

Eine Bachpatenschaft kann auch von einer Jugendgruppe über
nommen werden und zu einer sehr engen Verbindung und zu Ver
antwortung über einen Bereich in der heimatlichen Gemarkung 
führen. Allerdings gilt es zu bedenken, daß von den meisten Ge
meinden, mit denen diese Patenschaft dann vertraglich geregelt 
werden muß, ein Zeitraum von fünf Jahren erwartet wird. Das 
bedeutet vermutlich, daß die Teamer oder andere Erwachsene im 
Umfeld der Jugendgruppe die Verantwortung auch für den Fall 
übernehmen müssen, daß die Jugendgruppe kein Interesse mehr an 
der Arbeit haben sollte. Andererseits braucht man sich auch keine 
Sorgen zu machen, man hätte zuviel öffentliche Verantwortung 
übernommen. Die Bachpaten sind keine stellvertretenden Amtsper
sonen und sie bekommen die Materialkosten für die Pflegearbeiten 
erstattet (a.a.O., S. 25). 

Die Patenschaften werden immer nur für Teilstücke und nie für den 
ganzen Bach übernommen. Damit muß also insgesamt der Arbeits
anfall nicht groß sein, vielmehr eröffnet sich ein breites Feld von 
Aktivitätsmöglichkeiten an dem Bachstück, das die Jugendgruppe 
mit der Zeit als das "ihre" betrachten wird. "Gewässerlogbuch" 
wird geführt, die Gewässergüte in regelmäßigen Abständen biolo
gisch oder auch chemisch bestimmt, die Öffentlichkeit informiert 
und zu speziellen Aktionen am Bach eingeladen. 
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Das Faszinierende am Lebensraum Bach ist sein ständiger Wandel. 
Nun gilt für Naturbeobachtung insgesamt und für Bachbeobach
tung insbesondere die alte Regel, daß man nur sieht, was man 
kennt bzw. erkennt. Veränderungen am Bach beziehungsweise am 
Fluß können natürliche, etwa jahreszeitlich bedingte Gründe haben 
oder die - meist schädlichen - Folgen menschlicher Eingriffe 
sein. 

Systematisches Beobachten und planvolles Vorgehen könnten so et
was wie ein "Gewässerfrühwarnsystem" bewirken (a.a.O., S. 29). 

Der BUND und andere Naturschutzverbände veranstalten Fortbil
dungsseminare für Gruppen, die Bachpatenschaften übernehmen 
wollen. Die Veranstaltungen tragen dazu bei, daß nicht nur einzel
ne Experten in der Jugendgruppe sich auskennen. 
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Besichtigung einer Kläranlage 
12 J., 20T 

Ausgangssituation Wasserhahn und Abflußbecken (im Gruppen
raum, einer Wohnung) - wo kommt das Wasser her und wo geht 
es hin: 
- Wassergewinnung (z. B. Video "Frankfurt säuft", erhältlich 

beim BDP Mittelhessen, Kirchplatz 8, 63 Gießen) 
- Wasserwerk (ebenfalls Besichtigung möglich) 
- Wasserleitungssystem in Haushalten 
- System von Zu- und Ableitung in einem Haus (gemeinsame 

Erkundung) 
- Kläranlage 

In der Kläranlage kommen häusliche und gewerbliche Abwässer 
zusammen. Je nach Lage lassen sich wasserverschmutzende Sub
stanzen schon im Zulauf und Vorklärbecken der Kläranlage sehen 
und riechen: vielfältige Plastikteile, weißer Schaum, Ölflecke, ver
faulende organische Stoffe . .. Sinnvoll sind an dieser Stelle Infor
mationen über Bestandteile, Probleme, Anteile sowohl der kommu
nalen als auch industriellen Abwässer, möglichst auf die Region 
bezogen. Über die Funktionsweise der Anlage informieren nach 
Vorabsprache die entsprechenden kommunalen Stellen. 

Weiterführende Fragen: 
- welche Substanzen treten häufig auf, wo kommen sie her? 
- welche Stoffe werden abgebaut, welche nicht? 
- was bleibt im Klärschlamm, wo kommt der hin? 
- was bleibt im Wasser und gelangt anschließend in den Bach, 

Fluß? 
- welche Vorkehrungen zu Hause und in Industriebetrieben 

wären zu treffen? 

Literatur 

Seeger, P.: Technik und Probleme der Wasserversorgung, Verlag Die Schulpraxis, 
Unterricbtsmaterial für die Sekundarstufe I 
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Wohin mit dem Müll? 
151., mGT 

Insbesondere bei Lagern und Fahrten aber auch bei Seminaren in 
Bildungsstätten oder Treffen in Jugendräumen oder -zentren liegt 
es nahe z. B. im Zusammenhang mit der Lager- oder einer Festvor
bereitung u. a. Anlässen intensiver der Frage nachzugehen - wo
hin mit dem Müll? Zumindest folgende Gesichtspunkte sollten da
bei Beachtung finden: 

1. Welche Art von Müll entsteht beim Zusammenleben? Z. B. 
Speisereste 

- Verpackungsmaterial (Metall, Kunststoff, Pappe, Holz) 
- Papier (Zeitungen, Zeitschriften) 
- Fäkalien 
- Sondermüll (z. B. Batterien) 
- Abwasser (Geschirrspülen, Wäschewaschen, sich reinigen, 

Zähneputzen) 

2. Wie kann der Müllberg eingeschränkt und die Umweltbela
stung gering gehalten werden? 

2.1 Vorüberlegungen, damit möglichst wenig Müll entsteht: 
Möglichst frische Ware ohne Verpackung einkaufen 
Wenn Verpackung: Mehrweg- statt Einwegbehältnisse, eher 
Papier/Holz als Kunststoff . . . 
Abbaubare Putz- und Spülmittel besorgen etc. 

2.2 Sortierung des entstandenen Mülls (entsprechende Behälter 
aufstellen und für den Abtransport sorgen) 

3. Untersuchen der Zusammenhänge von Lebensalltag, Industria-
lisierung, Müll und Umwelt 

Interviews zu, Einstellung zu und Umgang mit der Müllpro
blematik mit Jugendlichen, Erwachsenen, Politikern, Um
weltschützern etc. 
Müllkippen, Kläranlagen, Recyclingfirmen etc. besichtigen 
Politische Kundschaft im eigenen Ort zur 

Müllproduktion (führen die Geschäfte eher Einweg
oder Mehrwegbehältnisse, bringen die Käufer eher ei
gene Einkaufstaschen mit oder lassen sie sich alles ein
packen, werden Plastik- oder Papiertüten zum Ein
packen verwandt etc.) 

169 



11 Natur und Umwelt / Wohin mit dem Müll? 

Müllsammlung (gibt es Getrenntsammlungen, Altglas-, 
Altpapierkontainer, welche Erfahrungen damit, wo kann 
man Batterien oder anderen Sondermüll abliefern, wie
viele Leute tun das ... ) 
Müllbeseitigung (gibt es viele Komposthaufen in den 
Gärten, wird gemulcht, was tut die Gemeinde mit dem 
Müll . .. ) 

4. Aktionsmöglichkeiten 

170 

Organisieren von eigenen Altpapier-, Altkleider-, Alteisen-, 
Kunststoff-, etc. -sammlungen. Das ist nicht nur eine Mög
lichkeit etwas für die Umwelt zu tun, sondern auch für die 
Gruppenkasse, denn diese und andere Rohstoffe können 
weiterverkauft werden; 
Erstellen einer Mülldokumentation (Fotoausstellung, Film
oder Videoprojekt über verdreckte Umwelt und mögliche 
Alternativen mit öffentlicher Vorführung, z. B. in Schulen, 
Jugendzentren, Vereinsversammlungen, Kneipen ... ) 
Erstellen und Veröffentlichen eines Altlastenkatasters 
(durch dedektivische Befragungen und Untersuchungen 
wilder Mülldeponien, nicht vorschriftsmäßig entsorgte alte 
Tankstellen, Fabriken etc. herausfinden) und die Behörden 
zu genaueren Untersuchungen und Sanierungsmaßnahmen 
treiben; 
Müll-Kunst-Aktionen (z. B. aus gesammeltem Abfall ein 
Müllmonster, Abfalldenkmal oder ähnliches gestalten, eine 
Müllgespensterprozession machen ... ) 
Ausstellung bei öffentlichen Aktionstagen, an Demonstra
tionsständen, bei Filmvorführungen (Filme zum Thema 
Müll gibts kostenlos über den Landesfilmdienst, Kreis- und 
Landesbildstellen) zum Thema z. B. von überflüssigen Ver
packungsmaterialien, Recyclingpapier, Pfandflaschen etc. 
Anlegen einer Kompostierungsanlage durch die Gruppe, 
entsprechende Sammlung biologischer Abfälle, Verkauf des 
Komposts . . . ; 
Organisation eines öffentlichen Hearings zum Thema Müll
vermeidung, -sammlung und -beseitigung mit Politikern, 
Umweltschützern . .. 
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Literaturtip 

Thelen, S.: Umweltschutz im Alltag, Heyne-Ratgeber Nr. 08-9010, München 1985 

Umweltbundesarnt (Bismarckplatz 1, 1000 Berlin 33): Was sie schon immer über 
Umweltschutz wissen wollten 
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Bodenuntersuchungen 
8 J., lGT 

Wir beschränken uns auf Bodenuntersuchungen, die jeder bei sich 
im Garten oder draußen auf der Wiese oder im Wald machen kann. 

Zur Qualität der einzelnen Bodenarten 

Sandboden ist um so nährstoffärmer, je weniger Feinerde er hat. 
Da er durchlässig ist wie ein Sieb, neigt er sehr zu Trockenheit, 
besonders wenn er aus mehr groben Körnern zusammengesetzt ist. 
Sandböden nehmen Temperaturschwankungen schneller auf als 
andere Bodensorten, erwärmen sich z. B. im Frühjahr eher. Zugabe 
von Humus verbessert den Sandboden. Tonboden speichert auf 
lange Zeit Feuchtigkeit. Bei längeren Regenperioden können alle 
Bodenlebewesen absterben. Im Frühjahr wird der Tonboden nur 
zögernd warm, so daß er später bestellt werden kann als andere 
Bodenarten. In Dürreperioden, wenn sein ganzes Wasser verdun
stet, wird er steinhart und verkrustet. Dieser Boden ist schwer zu 
bearbeiten. Außerdem muß der Feuchtigkeitsgehalt zum Bestellen 
exakt abgepaßt werden. Humuszugabe hilft den Boden zu verbes
sern. Lehmboden bildet die goldene Mitte und ist, wenn er neutral, 
tiefgründig und voller Bodenlebewesen ist, der fruchtbarste Boden 
überhaupt. 

Boden untersuchungen 

Physikalische Bodenuntersuchung: 
Mit einem Spaten hebst du ein Stückchen Boden aus der Erde. Ent
ferne den Bewuchs und die Wurzeln und nimm die Erdrnasse in 
deine Hände. Wenn die Erdrnasse nicht naß und auch nicht trocken 
ist, sondern feucht wie ein ausgedrückter Schwamm, dann hast du 
einen idealen Zustand zum Testen. Nach der Art, wie sich der 
Boden in der sich bewegenden Hand verhält, kannst du seine Qua
lität bestimmen: 
- Rieselt und rinnt der Boden allmählich durch die Finger, hast 

du einen Sand boden, der keine oder kaum feinerdige Bestand
teil enthält. 
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- Krümelt der Boden durch die Finger, ist es lehmiger Sand boden 
(bis zu 20 070 Feinerde) oder sandiger Lehmboden (bis zu 30 070 
Feinerde). 

- Zerbröckelt oder zerbricht die schon formbare Bodenrnasse und 
bleibt sie im wesentlichen in der Hand, ist es mittlerer Lehmbo
den (bis zu 40 070 Feinerde). 

- Kannst du den Boden so formen, daß beim Zusammenbacken 
immer wieder Risse entstehen (die einzelnen Teile also nicht zu
sammenhalten), ist es schwerer Lehmboden (bis zu 50 070 Fein
erde). 

- Kannst du mit dem Boden modellieren, dünne Würste formen, 
ohne daß der Boden gleich reißt, ist es reiner Tonboden (über 
50 070 Feinerde). 

Physikalische Feinanalyse: 
Die Sandbestandteile des Bodens bieten den Pflanzen wenig Nähr
stoffe, da ihre Oberfläche relativ klein ist und sehr langsam verwit
tert. Feinerde dagegen verfügt über eine ungleich größere Oberflä
che und ist demnach reicher an leicht löslichen mineralischen 
Nährstoffen. 
Durch das Aufschlämmen einer Bodenprobe kannst du das Gefüge 
noch deutlicher ablesen. Nimm ein durchsichtiges Gefäß, ein Glas 
z. B., und gib eine Handvoll Erde vom Gartenboden hinein, 
schwemme die Erde im Gefäß mit der dreifachen Menge Wasser 
auf, und nun rühre so lange um, bis keine Klumpen mehr vorhan
den sind. Das Ganze stehen lassen, bis sich das Wasser geklärt hat, 
und jetzt kannst du die Bestandteile des Bodens je nach Anteil 
ablesen. 
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Biologische Grobdiagnose: 
Wer mit offenen Augen durch den Garten geht und das pflanzliche 
Leben genau betrachtet, kann feststellen, welche Art von Boden 
vorliegt. Gräser, Kräuter und Unkräuter deuten auch auf den Zu
stand und auf die Qualität des Bodens hin. Diese Pflanzen zeigen, 
wie der Erdboden beschaffen ist, deshalb nennt man sie Zeige
pflanzen. Da sind einmal die Pflanzen, die auf den Kalkgehalt des 
Bodens hinweisen: Wachsen im Garten häufig Ackersenf, Wegwar
te, Lichtnelke, Ackerwinde, Leinkraut, Wiesensalbei und Löwen
zahn, so ist ausreichend Kalk vorhanden. Wachsen aber Saueramp
fer, Stiefmütterchen, Hasenklee, Hederich und Hohlzahn, so ist 
der Boden zu sauer. 

Entnommen aus: Meiners / Schulz: Jugend-Aktionsbuch Natur und Umwelt 
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Projektidee "Garten" 
12 J , mGT 

n Natur und Umwelt / Projektidee "Garten" 

Ausgangspunkt: ähnlich wie "Umwelterkundung" (s. S. 153) 
Zielsetzung: konkrete Auseinandersetzung mit der Natur/ selbst 
angelegter Freizeittreff 

Erfahrungen zusammentragen 

Gärten besichtigen, Lebensmittel und deren Produktion untersu
chen, eigene Vorstellungen entwickeln: Garten und Freizeit (Treff
möglichkeit, Hütte, Zelte, Feuerstelle . . . ) 

Grundstück aussuchen (pachten) 

Gegend erkunden, Eigentumsverhältnisse, Nachbarn, mögliche 
Informationsquelle: Liegenschaftsamt; möglicher Zuschußgeber: 
Jugendamt 

Bebauungsplan entwerfen 

Eigene Erfahrungen (Eltern, Großeltern), Experten-Rat, Frucht
folge, Düngung, Mischkulturen, Hügelbeet, Bewässerung, ökologi
sches Gleichgewicht, biologische Schädlingsbekämpfung, Kompo
stieren 

Anbau nach ökologischen Prinzipien 

Ökologische Anbaumethoden (Umsetzung des Plans), Arbeitsauf
teilung, Arbeitsgeräte, Geräteschuppen, Komposthaufen, Früh
beet, Saatkulturen, Bau von regenerativen Energiesystemen (z. B. 
für Bewässerung), evtl. Bau einer Hütte, Kontakt zu Nachbarn 
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Verwertung der Produkte 

Ernte, biologisch hochwertige Nahrungsmittel, Kochrezepte, Wei
terverarbeitung (z. B. Lagern, Konservieren), Stand am Markt, 
Schule o. ä. 

Öffentlichkeit 

Erntefest, Einladen anderer Initiativen, öffentliche Auseinander
setzung über Lebensmittelproduktion/ Chernie/ Energieverschwen
dung/ Umweltzerstörung/ Entwicklungsländer usw. 
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][ Natur und Umwelt I Specht höhlen suchen und kennzeichnen 

Spechthöhlen suchen und kennzeichnen 
8 J.,JOT 

Bäume, in denen Spechte leben, wird jeder Förster stehen lassen. 
Nur werden die Höhlen fast immer erst entdeckt, wenn der Stamm 
schon am Boden liegt. Deshalb geht man dazu über, Bäume mit 
Spechthöhlen zu markieren, sprich mit ungiftiger Farbe den 
Stamm anzumalen. 

Nun der Vorschlag: Angenommen, ihr seid eine Jugendgruppe 
oder ein paar Freunde, die aktiv werden wollen. Ihr habt einen 
Wald mit Bäumen in der Nähe (was beim heutigen Waldsterben ja 
nicht mehr selbstverständlich ist!). Ihr bekommt heraus, wem der 
Wald gehört. Wenn er staatlich ist, wendet ihr euch ans Forstamt, 
wenn er Privateigentum ist, an den Besitzer. Fragt nach, ob etwas 
über die Spechtarten im Wald bekannt ist und ob die Spechthöhlen 
schon markiert worden sind, und wenn, auf welche Weise. Dann 
werdet ihr erfahren, ob euer Einsatz sinnvoll ist. Jeder halbwegs 
vernünftige Waldbesitzer und Förster wird euch die Farbe und die 
Anweisung über die Art der Markierung geben, vielleicht gibt er 
euch auch Tips, wo er schon Höhlen gesehen hat. 

Dann die Stämme absuchen, ein Fernglas kann sehr nützlich sein. 
Am besten, man bildet eine Kette und deckt so größere Flächen ab. 
Runde Höhlenöffnungen gehören meist zu Buntspechten, Schwarz
spechthöhlen sind größer und länglich. In diesen Höhlen nisten 
mitunter auch die Hohltaube oder der Raufußkauz, zwei sehr sel
tene Arten. Daher sind Schwarzspechthöhlen besonders schützens
wert. 

Der Baumstamm wird unten mit einer Stahl bürste etwas gesäubert, 
damit die Farbe länger hält, dann bringt man mit einem Pinsel eine 
bestimmte Markierung an. Um die Vögel beim Brutgeschäft nicht 
zu stören, empfiehlt es sich, die Markierung im Herbst oder besser 
im Winter durchzuführen. Dies hat dann noch den Vorteil, daß die 
Bäume kahl sind, und daß man so die Höhlen leichter findet. 

Auf einem Osterlager konnten wir unter fachlicher Anleitung des 
Försters in knapp zwei Stunden über fünfzehn Höhlen markieren. 

Entnommen aus: Meiners/Schulz: Jugend-Aktionsbuch Natur und Umwelt 
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11 Natur und Umwelt / Baumsterben 

Baumsterben 
8 J.,JGT 

Aktion: "Hier stirbt ein Baum" 

Man kann mit einem Förster oder einem anderen Fachmann in 
einem bestimmten Waldstück alle Bäume ausfindig machen und 
kennzeichnen, die schon Schäden von saurem Regen aufweisen. 
Durch Schilder im Format DIN A 5, die man am besten in kleine
ren Gruppierungen anbringt, wird den Wanderern zu Bewußtsein 
gebracht, wie schlimm es um unseren Wald steht. Es empfiehlt sich 
nicht, die Schilder gleichmäßig über die Strecke verteilt aufzuhän
gen, da die meisten Waldbesucher dann glauben, das Baumsterben 
beschränke sich nur auf diese wenigen Bäume. Bringt man dagegen 
mehrere Schilder auf engem Raum an, so sehen sie, daß schon 
ganze Baumgruppen absterben. Darüber hinaus gewöhnt man sich 
bei gleichmäßiger Verteilung leichter an das Gelb im Wald. Wir ver
wendeten nämlich gelben Karton. Eine andere leuchtende Farbe 
tut's natürlich auch. Außerdem ist es von Vorteil, wenn man das 
"HIER" sehr groß schreibt, weil es die Leute zu genauerem Hinse
hen anregt und neugierig macht. Den größten Erfolg bringen die 
Schilder natürlich an viel begangenen Wegen, wie z. B. an Trimm
Dich-Pfaden oder Wanderwegen in Fremdenverkehrsregionen so
wie an Langlaufloipen. 

Wir führten eine solche Aktion anläßlich des Volkswandertages 
durch. Darauf wurden wir an unserem am Ziel aufgebauten Stand 
immer wieder von Leuten auf die Schilder angesprochen. So konn
ten wir von einem vollen Erfolg sprechen, obwohl es eine kleine 
Panne gab: Manche "Naturfreunde" regten sich nämlich über eine 
solche "Landschaftsverschandelung" auf und rissen die Schilder 
herunter. Deshalb ist es ratsam, sie hoch genug aufzuhängen, wenn 
die Aktion etwas bewirken soll. 

Entnommen aus: Jugendaktionsbuch Natur und Umwelt 
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II Natur und Umwelt / Traumdorf-Bau 

Traumdorf -Bau 
81., lOT 

Wie jedes Spiel hat auch dieses ein paar Regeln: 

- Grenze auf dem Rasen, auf dem Hof, auf einem Teppich oder 
einer Unterlage eine Fläche ab, die die Dorffläche werden soll. 
Baumaterial ist alles, was ihr in Reichweite findet und kleiner 
ist, als euer Zeigefinger lang ist: Stöckchen, Steine, Blätter, 
Kronkorken, Nägel . .. 

- Baut nun gemeinsam ein Dorf, in dem jeder von euch ein Haus 
bewohnt. Natürlich könnt ihr einen Garten dazu bauen oder 
Plätze, Wege, öffentliche Gebäude, Teich, Berge usw. 

- Häuser, Bäume, Tiere usw. könnt ihr irgendwie andeuten und 
nur so weit fertigbauen, daß alle anderen erkennen können, was 
das Dargestellte sein soll. 

- Denkt daran, daß ihr gemeinsame "Träume" verwirklichen 
könnt; baut also so, wie ihr euch eine wünschenswerte Wohn
und Dorfwelt vorstellt. 

- Mancher von euch sammelt sicher Korken von Weinflaschen, 
die sich für Bastelarbeiten eignen. Korken in großen Mengen 
gibt es auch in vielen Gaststätten. Wenn ihr solche Flaschenkor
ken habt, einigt euch darauf, diese für die Darstellung von Per
sonen zu nehmen. Für zehn Dorfbauer braucht ihr schon min
destens fünfzig Korken-Menschen, die ihr nach Belieben ver
teilen und versammeln könnt. 

- Baut die Dorffläche voll und versucht euch nun ein Leben in 
dem Dorf vorzustellen: Sind genug Bäume da, die Schatten wer
fen und die Luft reinigen? Gibt es so viele Tiere, wie ihr euch 
wünscht? Gibt es auch Wildtiere? Habt ihr auch Wege zu allen 
Nachbarn gebaut? 

- Ist Platz für ein großes Dorffest? 
- Wo tut ihr den Abfall hin? Gibt es Komposthaufen und Papier-

kontainer? Betreibt jemand einen Fahrradverleih? Und habt ihr 
noch mehr Einfälle, die euch das Traum-Leben in dem Dorf 
schöner machen? 

Wenn jemand das fertige Dorf fotografiert, könnt ihr länger als bis 
zum nächsten Regen Spaß an eurem Traumdorf haben. 

Entnommen aus: Jugendaktionsbuch Natur und Umwelt 
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Handwerkein und Basteln 

Bau einer Solardusche 
12 J., mGT 

Mit dieser Konstruktionsbeschreibung beziehen wir uns auf mehr
jährige Erfahrungen mit der Solardusche auf mehreren Jugend
sommerlagern des BDP Neu-Anspach. Wir waren jeweils etwa 30 
bis 35 Jugendliche zwischen elf und fünfzehn Jahren und zehn 
Erwachsene. Der 50-Liter-Behälter ist etwas klein, aber er hat aus
gereicht, wenn sich täglich zehn bis fünfzehn Leute duschen woll
ten, eine kleine Gruppe am späten Vormittag, die zweite am späten 
Nachmittag. Bei gutem Wetter und günstigem Standort ist das 
Wasser sogar schon nach zwei Stunden so stark aufgeheizt, daß 
man es zum Duschen mit kaltem Wasser mischen muß. 

J. Eine einjache Form der Solardusche 

Materialliste: 
- Blechbehälter mit mind. fünfzig Liter Fassungsvermögen Ge 

nach Zweck und Lagergröße) und vier eingelöteten Kupferrohr
stücken für Zu- und Ableitung wie in der Zeichnung 

- zwei schwarzgestrichene Flachheizkörper mit je zwei angelöte
ten Kupferrohrstücken 

- Holzgestell mit einer lichten Höhe von zwei Metern 
- möglichst dicke Schläuche für den Warmwasserkreislauf, der 

Durchmesser muß mit den entsprechenden Kupferrohrstücken 
abgestimmt sein 

- normale Gartenschläuche mit einem passenden Brausegriff für 
Wasserzulauf (linke Seite in der Zeichnung) 

- zwei Wasserhähne zum Regulieren von Kalt- und Warmwasser
zulauf, ein Wasserhahn vor Einlauf in den Blechbehälter oben 

- passende SchlauchsehelIen, ca. zehn Stück. 
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11 Handwerkein und Basteln / Bau einer Solardusche 

Beim Aussuchen des Geländes, in dem man die Solardusche auf
stellen will, sind mindestens zwei Dinge wichtig: Erstens sollte es 
sich, wenn möglich, um einen Südhang handeln, in jedem Fall aber 
sind die Flachheizkörper so in die Sonne zu stellen, daß der Ein
fallswinkel der Sonnenstrahlen 90 0 beträgt. Zum zweiten muß man 
sich um den Ablauf des Duschwassers kümmern. Es kann entweder 
einen Hang runterlaufen oder in einem wasserdurchlässigen Sand
boden versickern. Natürlich sollten nur biologisch abbaubare Sei
fen verwendet werden. 

Nun zur Konstruktion: die Lötarbeiten an dem Wasserbehälter und 
an den Flachheizkörpern haben wir vor dem Lager zu Hause ge
macht. Im Lager standen uns alle Einzelteile zur Verfügung, so daß 
im wesentlichen das zwei Meter hohe Holzgestell zu bauen und alle 
Einzelteile zu verbinden waren. 

Die Schläuche des Warmwasserkreislaufs sollen möglichst wenig 
Widerstand bilden, deshalb muß man Knicke vermeiden. Wenn der 
Flachheizkörper, in den das aufzuwärmende Wasser zuerst gelangt, 
etwas tiefer liegt als der zweite, dann kann das Wasser zügiger im 
Kreise laufen. 

An den Warm- und Kaltwasserschläuchen vor dem Brausegriff be
finden sich zwei kleine Hähne zur Regulierung der Mischung, denn 
das Wasser aus dem Kollektor ist normalerweise zu heiß zum direk
ten Gebrauch. 
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2. Erweiterungen und Verbesserungen 

Mit folgenden mehr oder weniger aufwendigen Zusätzen kann man 
die Effektivität der Dusche erhöhen: 
- geschlossene, schwarzangestrichene Holzkästen um die Heiz

körper, mit Fensterglas zur Sonne hin, 
- Kothenplane (schwarze Zeltplane) über den Behälter legen oder 

den Behälter und Deckel isolieren, 
- der Ausstattung der Duschkabine sind kaum Grenzen gesetzt: 

vom angemalten oder gebatikten Vorhang bis zur Seifenablage 
und Haltegriff, 

- hat man, wie in unserer Zeichnung angegeben, Schwimmer und 
Wasserstopper eingebaut, dann läuft aus dem Wasseranschluß 
(in der Zeichnung unten links) halt immer soviel Wasser nach 
wie beim Duschen verbraucht wurde. Damit nimmt die Wasser
temperatur im Behälter ab. Empfehlenswert ist der Schwimmer 
nur, wenn man relativ diszipliniert nach jedem Duschvorgang 
etwas wartet. Ansonsten sind wir mit der Lösung besser gefah
ren, daß man sich solange duschen kann, solange der Vorrat 
reicht. Dann wird der gesamte Behälter neu aufgefüllt und auf
gewärmt. 

Noch ein Tip zum Abschluß: paßt auf, daß nicht aller Lagerdreck 
abgeduscht wird! 

Literatur zur Nutzung der Sonnenenergie: 

Wer sich für technische Details beim Bau von Sonnenkollektoren interessiert und im 
eigenen (Gruppen)haus eine Solaranlage installieren möchte, dem sei das Buch "So 
baue ich meine Solaranlage, Praktische Anleitung für Planung und Montage" emp
ohlen. Dieses knapp 200seitige Buch wird von dem selbstverwalteten Betrieb Wag
ner & Co (Zimmermannstraße 1, 3500 Marburg) für 18,80 DM vertrieben, der auch 
alle Teile für Selbstbau-Solarsysteme liefert. 

Ein Buch für alle, die sich auf spielerischer Ebene mit der neuen Technik der Stro
merzeugung durch Solarzellen beschäftigen wollen, ist bei Ökobuch Verlag, Post
fach 5380, 7800 Freiburg, für 14,80 DM erhältlich. Dieses Solarzellen-Bastelbuch 
enthält acht Bauanleitungen für allerei tönende und sich bewegende Gerätschaften 
mit Solarstromantrieb und auch so nützliche Anwendungen wie den Bau von Lade
geräten für Akkus mit Solarzellen z. B. für Taschenlampen, Radios etc. 

Eine technische und physikalische Einführung in die Elektrizitätserzeugung durch 
Solarzellen gibt der BUND in Freiburg (Erbprinzenstr. 18) seit Jahren in immer neu
en Auflagen heraus. Das Heft kostet 5 DM. 
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Windradbau 
151., mGT 

1I Handwerkein und Basteln / Windradbau 

Im Rahmen einer Projektewerkstatt im Januar 1985 haben elf Tea
mer und interessierte Windrad-Laien innerhalb von einer Woche in 
Neu-Anspach ein Windrad gebaut. 

Von Windrädern geht in ökologischen und alternativen Kreisen -
also auch bei uns im BDP - eine ziemliche Faszination aus. Man 
kann sich vorstellen, daß ein großer Teil des elektrischen Energie
verbrauchs durch Windräder abgedeckt werden könnte. Selbst das 
Bundesforschungsministerium schätzte 1973 den maximal mögli
chen Anteil der Windenergie am gesamten Stromverbrauch auf 
über 60070. Über diese vernünftigen Einsichten hinaus hatten Wind
räder schon immer einen romantischen Touch. 

Doch fühlen sich viele Leute durch den technischen Aufwand abge
schreckt. In der Tat erfordert ein Windrad als Stromlieferant ziem
lich ausgefeilte Kenntnisse im Metall- und Elektrobereich. Wir 
schoben in unserer Jugendarbeit die Windradidee auch schon eine 
Zeit lang vor uns her, bis wir eine Bauanleitung für ein Modell fan
den, das nur relativ wenig handwerkliche Fähigkeiten erfordert. 
Damit sich jeder ein Bild machen kann, seien die Arbeiten hier in 
aller Kürze genannt: Die nur knapp 40 cm langen Rotorblätter wer
den aus Blech mit einer Schere geschnitten und an die Felge eines 
kleinen Speichenrads (vom Fahrrad) geschraubt. Das Gehäuse, an 
das man das Speichenrad sowie die Windfahne befestigt, besteht 
aus einem Alu- oder Stahl-Vierkantprofil. Eine kleine Sturmsiche
rung sorgt dafür, daß sich das Windrad bei zu hoher Geschwindig
keit aus dem Wind dreht. Am Gehäuse sitzt noch ein Dynamo, der 
die Bewegungsenergie von der Felge abnimmt und in elektrische 
Energie umwandelt. Das gesamte Gehäuse wiederum sitzt auf 
einem drei bis vier Meter hohen Holzmast oder, wie bei uns in 
Anspach, auf dem Dach. 

Dieses Kleinstwindkraftwerk hat den bescheidenen Durchmesser 
von knapp einem Meter. Natürlich ist auch die Leistung nicht 
umwerfend: eine kleine Fahrradbirne zeigt uns den ankommenden 
Strom. Zusätzlich haben wir ein Kofferradio angeschlossen und 
eine Motorradbatterie zwischengeschaltet. In windreichen Zeiten 
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füllt sich die Batterie, so daß wir auch in windarmen Zeiten das Ra
dio benutzen können, wenn es tönt: "The answer my friend is blo
wing in the wind ... " 

Beim Beschaffen der Teile, die man größtenteils sehr billig bekom
men kann, beim Konstruieren, Berechnen und Bauen drehten sich 
viele Gespräche um die Windenergie und warum sie so wenig 
genutzt wird. Man beginnt sich zunehmend für die Genehmigungs
verfahren und dann auch für die großen Windräder zu interessie
ren. Bei einem Pfingstlager haben wir den Windradbau auch mit 
Jugendlichen erfolgreich ausprobiert. 

Für ein erstes Experimentieren mit Windrädern halten wir die von 
uns verwandte Bauanleitung für sehr geeignet. Wer jedoch die 
selbstgebaute Anlage über einen längeren Zeitraum nutzen will, 
sollte stabilere Konstruktionen wählen. 
Da unser Windrad dem Wetter auch nur wenige Wochen standhielt, 
haben wir nach anspruchsvolleren Bauanleitungen Ausschau 
gehalten. Die in unserer zweiten Literaturangabe (Windrad bau) 
genannte scheint uns für Laien die brauchbarste. 

Literatur 

Die von uns verwandte Bauanleitung incl. Zeichnung, Stückliste und Funktionsbe
schreibung findet sich in: Bredow, W. Stampa, u.: Bau und Funktion Windrad. Ver
lag Die Schulpraxis, Oberstr. 31, 433 Mühlheim, 17 DM. 

Windradbau, die Bauanleitung für eine kleine Windkraftanlage, die bei voller lei
stung 500 W abgibt und keine Spezialwerkzeuge erfordert, ist in der Reihe "Einfälle 
statt Abfälle" erschienen und gegen 5 DM zu beziehen bei: Verlag Christian Kuhtz, 
Dammstr. 44, Hinterhaus, 2300 Kiel. 

Eine juristische und technische Übersicht sowie verschiedene Bauanleitungen bietet 
Mohr, E. in seinem Buch "Windenergie von Abis Z. Mit Anhang "Sonnenenergie" 
zu bestellen bei Erich Mohr, Ringstr. H, 5108 Monschau/ Mützenich. Das Buch 
kostet 36 DM. 

Eine leicht verständliche Einführung zu den verschiedenen "sanften" Energiequel
len sowie eine einfache Bauanleitung für einen Savonius-Rotor aus alten Öl fässern 
(zum Pumpen) gibt es bei der Arbeitsgemeinschaft Sanfte Energie, Energie- und 
Umweltzentrum, 3257 Springe Eldagsen für 8 DM. 

Den politischen Konflikt zwischen einem Windrad bauer und der etablierten Gesell
schaft beschreibt Peter Härtling in seinem spannenden Roman: Das Windrad, Luch
terhand Verlag 1985 oder Büchergilde Gutenberg, 14,50 DM. 
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Pfadfinder auf der Suche nach neuen Kraftquellen: 

Strom vom Dach des Hauses 
Windkraftanlagen als Prototyp entwickelt - Versuche gehen weiter 

Ne u-A n s p ach. - "Bei uns kommt der Strom aus der Steckdose" ist eine im Zu
sammenhang mit Diskussionen über Stromerzeugung und -verbrauch oft zu hörende 
napsige Bemerkung. Etwas ernsthafter will künftig der Bund Deutscher Pfadfinder 
(BOP) in Neu-Anspach der Frage nachgehen, woher die vermeintlich saubere Energie
form herkommt und wie man unter Umständen an den Energiekonzemen vorbei zu sei
nem eigenen Strom kommen kann. 

Die Anfänge sind ~ingestandenerweise bescheiden. Auf dem Dach ihres Domizils, der 
alten Schule im Ortsteil Anspach, montierten die Pfadfinder im Rahmen eines Seminars 
mit Studenten der Sozialarbeit ein selbstgebautes Windrad und erzeugten mit Hilfe 
eines Dynamos gerade so viel "Saft", um damit ein kleines Transistorradio ertönen zu 
lassen. Eine zwischengeschaltete Glühbirne sorgte für den nötigen optischen Aha
Effekt. 

Die ,,windkraftanlage" über den Dächern von Anspach soll natürlich nur ein De
monstrationsobjekt sein. Die elektrische Leistung ist zweitrangig, wichtig war es, den 
Studenten das technische Grundwissen zu vermitteln. Denn sie sollen später in der soge
nannten ,,außerschulischen Jugend- und Bildungsarbeit" den Windradbau und andere 
Formen der alternativen Energiegewinnung weitervermitteln. 

Die Anleitung für den Bau des Windrades bezogen die Pfadfinder aus der ,,windrad
Scene" , locker organisierten Anhängern der Windenergie. Die Bauteile, also eine Fahr
radfelge, Alu-Bleche, ein Dynamo sowie diverse Schrauben und Muttern kamen zum 
großen Teil vom Sperrmüll. Einen elektrischen Gleichrichter, mit dem der Wechselstrom 
des Windrades in Gleichstrom umgewandelt wurde, steuerte ein befreundeter Elektriker 
bei. 

Trotz des mehr spielerischen Charakters der bisherigen Versuche haben es sich die 
Pfadfinder natürlich nicht nehmen lassen, die von ihnen erzeugte Energie auch zu mes
sen. 100 Milliampere lieferte die Anlage bei einer Spannung von rund 20 Volt, das ent
spricht einer Leistung von zwei Watt. 

Was geschieht aber nun, wenn durch entsprechend dimensionierte Großanlagen, 
neben Windrädern sind auch Mühlen, Solarzellenanlagen und andere Einrichtungen 
denkbar, die häusliche Stromversorgung gänzlich in die eigenen Hände genommen wer
den soll? Grundsätzlich kein Problem meinen die zuständigen Behörden und Energie
versorgungsunternehmen. Allerdings muß der Betreiber solcher Anlagen damit rechnen, 
juristisch weitgehend Neuland zu betreten. Eine eingehende Beratung mit den Bauäm
tern der Wohngemeinde und des Kreises ist dringend zu empfehlen. 

Anlagen, die eine bestimmte Größe überschreiten, sind nämlich genehmigungs- oder 
zumindest anzeigepflichtig. Zudem können örtliche Gestaltungssatzungen "störende 
Aufbauten" untersagen. Bisher, so der stellvertretende Leiter des Kreisbauamtes, Günter 
Bündgen, sei im Hochtaunuskreis noch keine Windkraftanlage beanstandet worden. 

Ablehnungsgründe könnten neben Satzungsbestimmungen auch nur Lärmbelästigun
gen oder Sicherheitsbedenken sein. Aus dem Hessischen Innenministerium war zu 
erfahren, daß Energiegewinnungsanlagen selbst in reinen Wohngebieten zulässig seien, 
wenn dadurch die Stromversorgung eines Wohnhauses gesichert wird. Entsprechende 
Urteile des Bundesverwaltungsgerichts liegen bereits vor. 

Auch die Energieversorgungsunternehmen, die zwar eine staatlich garantierte 
MonopolsteIlung besitzen, haben keine Möglichkeit, die häusliche Stromproduktion 
zu unterbinden. Im Gegenteil, sie sind sogar verpflichtet, Überproduktionen kleiner 
Kraftwerke anzukaufen und in das Gesamtversorgungsnetz einzuspeisen. Interessen
ten sollten sich aber rechtzeitig mit dem für sie zuständigen Unternehmen in Verbin
dung setzen. Manfred Moos 

Aus: Taunuszeitung vom 23.2.1985 
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Umbau von Fahrrädern 
12 1., mGT 

Beim Sperrmüll finden sich meistens eine Menge alte Fahrräder 
oder zumindest Teile davon. Das Sammeln und Überlegen, was 
man an normalen Fahrrädern ändern und umbauen könnte, bringt 
bastelfreudigen Jugendlichen auf jeden Fall riesigen Spaß. 
Doch über die Möglichkeiten der Umsetzung sollte man sich vorher 
genügend Gedanken machen (eine Anspacher Gruppe kam über 
das Sammeln nicht hinaus). Man benötigt einen Werkstattraum 
und einige Erfahrung im Schweißen und in der Metallverarbeitung. 
Besonders geeignet für eine Jugendgruppe erscheint die Idee des 
"kommunalen Fahrrads", weil viele daran mitarbeiten und die 
beim Sperrmüll oder sonstwo eingesammelten Teile relativ leicht zu 
wieder gebrauchsfähigen Fahrrädern zusammengesetzt werden 
können. Das Verleihen dieser Räder birgt allerdings eine Reihe von 
organisatorischen Problemen (s. Projektgruppe Frankfurter Berg 
S. 144-153). Aber vielleicht kann die Gruppe ihre zusammenge
setzten und schön angemalten Räder verkaufen? 

Eine zweite für eine Jugendgruppe interessante Variante kann im 
Bau eines Fahrradanhängers aus alten Fahrradteilen bestehen. In 
diesem Anhänger lassen sich dann alle schweren Gegenstände für 
ein Wochenendzeltlager transportieren (Zelt, Kochutensilien usw.). 
Eine recht einfache Baukonstruktion hat eine Gruppe aus Christia
nia entwickelt (dazu Adresse und Genaueres über BDP, Schulstr. 3, 
6392 Neu-Anspach). 

Weitere Ideen: 

- Solarvelo, ein Dach mit Sonnenzellen treibt einen kleinen Elek
tromotor an. Dieses Fahrrad ist zugleich ein Demonstrations
modell für die Verwendung alternativer Energiequellen. Bislang 
kosten die Solarzellen allerdings relativ viel Geld. (Nähere 
Informationen: Lernwerk Metall, Raunstr. 22, 6363 Echzell 2, 
Tel. 06035/4732). 

- Nahverkehrs-Dreirad für zwei Personen, die nebeneinander sit
zen. Eine solche oder ähnliche Konstruktion wäre für ältere 
Leute sehr nützlich, die nicht mehr auf den wackligen Zweirä
dern Balance halten können und oft weite Strecken zum Ein
kaufen zurücklegen müssen. (Nähere Informationen: Heinrich 
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Grafenhorst, Schennebergstr. 41, Fach 56, 2870 Delmenhorst 
oder Lernwerk Metall, s. o.). 
Tandems und Mehrpersonenräder 
Liegeräder 

Diese und weitere Ideen findet Ihr in dem Buch "Irre Fahr
radtypen" . 

Literatur 

Projektgruppe Frankfurter Berg: Eigentlich hatten wir Null Bock ... Jugendbil
dungsarbeit im Stadtteil. Ein Praxisbericht. Frankfurt 1981 

Möller, E.: Irre Fahrradtypen. Phantasievolle Fahrradbastler und ihre Werke. Mit 
Hinweisen zum Selbstbau. Bauverlag. Wiesbaden und Berlin 1984 (mit Adressenli
ste der jeweiligen Erbauer) 
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Bau einer Blockhütte 
8 J, mGT 

Wo könnt ihr das Holz dafür herkriegen? 

Wenn die Möglichkeit besteht, solltet ihr euch bei einem Förster er
kundigen, ob ihr Holz aus dem Wald holen könnt. Wir hatten gro
ßes Glück dabei, denn wir konnten uns von schon gefällten Tannen 
(vielleicht waren es auch Fichten?) - Ja, es waren Fichten! - so 
viel nehmen, wie wir brauchten. Für das Dach eignet sich sehr gut 
Schwartenholz, welches ihr in einem Sägewerk meist billig kaufen 
könnt, weil es da eh als Abfall gilt. Wir haben insgesamt DM 80,
für Holz ausgegeben. 

Was braucht ihr an Werkzeugen! 

- Eine Schaufel zum Eingraben der Eckpfeiler, 
- Sägen, wobei ihr darauf achten solltet, daß das Sägeblatt neu 

oder frisch geschliffen ist - es geht dadurch wesentlich leichter, 
gerade für Kinder, 

- Jede Menge Hämmer, am besten einer pro Kind, und pfund
weise Nägel (unterschiedliche Größen) sind angebracht, 

- Nicht zu vergessen sind Beißzangen, weil nach fünf bis sechs 
krummen Nägeln an derselben Stelle kein gerader mehr rein
paßt, 

- Stechbeitel zum Einkerben der Hölzer. 

Der Bauplan 

Am besten überlegen sich alle, die mitbauen wollen, zusammen den 
Plan. Dabei können verschiedene Entwürfe aufgemalt werden, so 
daß sich jeder schon in etwa vorstellen kann, wie die Hütte aus
sehen soll. 

188 



11 Handwerkeln und Basteln / Bau einer Blockhütte 

Bei uns sah das ungefähr so aus: 

Grundriß 

Seitenansicht 

Wie ihr seht, sollte die Hütte bei uns sechs eckig werden. Dasselbe 
geht natürlich auch vier- oder siebeneckig ... Was jetzt auch fest
gelegt werden muß, sind die Maße. Wir haben uns dabei, bei einem 
Abstand von Eckpfeiler zu Eckpfeiler von knapp drei Metern, et
was überschätzt. Doch davon später. 

Der Bau 

Wenn ihr einen guten Standort gefunden habt (überlegt schon vor
her, wo Tür und Fenster hin sollen), müssen als erstes die Eckpfeiler 
mindestens 30 cm tief eingegraben werden, damit sie frei stehen. 
Wir haben sie dann mit den dünnsten und schlechtesten Rundhöl
zern (RH) provisorisch verbunden und so stabilisiert. Als nächstes 
haben wir die erste Lage RH rund um die Eckpfeiler gelegt und 
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dabei zur Hälfte eingegraben, als Schutz vor etwaigen Überschwem
mungen. 

Danach werden die RH übereinander geschichtet. Damit das ganze 
aber nicht nur durch Nägel zusammengehalten wird, werden die 
RH ineinander "verzahnt". Sieht etwa so aus: 

An beiden Enden wird jedes RH zur Hälfte eingekerbt und die 
Kerbe auf das darunterliegende Holz gelegt. Wenn die Kerbe tief 
genug ist, entsteht zwischen den übereinanderliegenden RH kein 
oder nur ein geringer Zwischenraum, da das darunterliegende RH 
ja auch halb eingekerbt auf einem anderen lag. So ungefähr: 

Jedes neue Holz wird auf das darunterliegende Holz und an den 
Eckpfeiler genagelt. 

Das Einkerben 

Es nimmt leider die meiste Zeit und Kraft in Anspruch. Wir haben 
dabei eine ganz gute Technik raus gekriegt. An der Stelle, wo das 
Holz über das untere gelegt werden soll, wird es zweimal bis zur 
Mitte eingesägt. Dann schlägt man den Stechbeitel mit dem Ham
mer von der Seite zwischen die Einsägestellen. Von der anderen 
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Seite auch. Meistens löst sich das Holzstück nach ein paarmal Hin
hauen gut raus. 

Das Dach 

Die Dachkonstruktion ist wesentlich einfacher und daher auch 
nicht so arbeitsaufwendig. Sechs besonders lange RH haben wir 
wie Zeltstangen zusammengestellt, so daß sie oben mit einem Seil 
verbunden und unten ein Stück im Boden eingegraben waren. 

Wir haben es schon zu Beginn gemacht, kann aber sicher auch 
noch gemacht werden, wenn die Wände schon stehen. Außerdem 
wurden die "Zeltstangen" durch Nägel mit den Eckpfeilern verbun
den. Die Schwartenbretter haben wir dann in der jeweils passenden 
Länge von Dachstange zu Dachstange zugesägt und draufgenagelt. 
Dabei ist es gut, wenn sich die Schwartenbretter überlappen (wie 
Dachziegel), damit Regenwasser ablaufen kann. 
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Fenster und Tür 

Dazu ist eigentlich nichts besonderes zu sagen, außer, daß ihr da, 
wo sonst Holz ist, möglichst frei laßt. 

Erfahrungen und Kritik 

Unsere Hütte ist sehr groß geworden. Das hatte den Vorteil, daß 
wir uns alle (40 Menschen) darin versammeln konnten, aber auch 
den Nachteil, daß es sehr viel Zeit und Arbeit kostete, sie zu bauen. 
So richtig gebrauchen konnten wir sie dann auch nicht mehr, da sie 
erst zwei Tage vor Lagerende fertig wurde. Zu Beginn und gegen 
Ende arbeiteten die Kinder sehr stark mit, da es jedoch eine sehr 
langwierige und körperlich anstrengende Arbeit war, sah es öfters 
leider (aber verständlich) so aus, daß nur Teamer am arbeiten 
waren. Es hat die Kinder also sicher überfordert; trotzdem denke 
ich, daß sie die Hütte als ihre Hütte ansahen. Bei einer solchen 
Aktion müssen wir wohl vorher überlegen, was wichtiger ist: die 
Arbeit an der Hütte selbst oder der anschließende Gebrauch. Das 
ist sicher auch eine Zeitfrage. Es wurde daraufhin auch überlegt, 
ob es nicht besser gewesen wäre, mehrere kleine Hütten zu bauen, 
die eher fertig geworden wären und somit früher zu gebrauchen. 
Auch hätten einzelne Kindergruppen diese selbstbestimmter bauen 
können. Das müssen wir wohl bei ähnlichen Aktionen in Zukunft 
berücksichtigen. 

Literatur: 

Hessische Kindergruppenteamer (Hrsg.): Mit Kindern im Sommerlager. Ein Leitfa
den. Verlag Jugend und Politik, Frankfurt 1981. 

Hinweise zum Bau von einfachen Hütten für unterwegs findet ihr auch in: Strunk, 
P./Abe1s, J.: Das große Abenteuer, Band 1, Marburg 1979 
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H Handwerkein und Basleln / Bau von Kanus 

In dem Buch von Piet Strunk und Jürgen Abels, Das große Aben
teuer, Marburg 1980, Band 2, Seite 9-22 wird der Bau von Kanus 
aus Weidenstöcken und Segeltuch ausführlich beschrieben. Mit die
ser Bauanleitung zu Zweierkanus haben wir im Großen und Gan
zen gute Erfahrungen gemacht und können sie weiterempfehlen. 

Diese Abbildung zeigt wie die Zeltplane über das Holzgerippe 
gespannt wird. Man muß kein Fachmann und keine Fachfrau sein, 
wenn man dieses Boot mit Jugendlichen bauen will, man benötigt 
auch kein aufwendiges Werkzeug. Allerdings sei auf zwei Probleme 
hingewiesen, die bei uns auftauchten. Die Weidenstöcke ließen sich 
nicht gut biegen, möglicherweise weil wir sie nicht zum richtigen 
Zeitpunkt geschnitten haben. Deshalb haben wir die Querspanten 
aus 2 cm starken, wasserbeständig verleimten Sperrholzplatten mit 
einer Stichsäge herausgesägt. Ein zweites Problem taucht bei dem 
Segeltuch oder der Zeltplane auf, die nur sehr schwer auf das 
Gerippe aufzuziehen ist. Man kann jedoch Einschnitte vornehmen 
und diese dann wieder verleimen. 

Vom Zeitaufwand her muß man im Falle einer sich wöchentlich 
treffenden Gruppe zwei bis drei Monate rechnen, wenn man die 
Materialbeschaffung einbezieht. Pro Boot können sich drei bis vier 
Jugendliche sehr gut an der Arbeit beteiligen. Die meisten Tätigkei
ten sind von Hand und mit einfachem Werkzeug auszuführen. 
Rechnet man alle Materialkosten zusammen, so kommt man auf 
etwa 200 DM pro Boot. 
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Die Kanus bieten genug Stauraum für Gepäck bei Flußwanderun
gen der Gruppe (vgl. dazu Projektbeschreibung "Ökologische 
Flußerkundung" , S. 157). In jedem Fall empfiehlt es sich, unter 
dem Boot entlang der Längsspanten Verstärkungsstreifen aufzulei
men, damit die Plane nicht nach dem zweiten oder dritten Stein, 
über den man "drüberschrabbt" schon ein erstes Loch hat. 
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Bewegung und Gesundheit 

Körperbilder 
8 J., 20T 

Wir (die Teamer linnen) erinnerten uns an unseren eigenen Um
gang mit Fotos während und nach der Pubertät: das Gefühl von 
Häßlichkeit und unbeholfenen Bewegungen herrschte vor. Uns fiel 
die Bedeutung von "schönen" Fotos oder Portraitaufnahmen ein, 
die man an Freundinnen und Freunde verschenken konnte. Deshalb 
beschlossen wir, die Kinder zu fotografieren und ihnen die Bilder 
vorzulegen. Wir fotografierten die Kinder so, wie sie Lust hatten. 
Verkleidet, geschminkt, allein, mit Freunden/Freundinnen zusam
men, Portrait- oder Ganzaufnahmen. Aus finanziellen Gründen 
beschränkten wir eine Fotoserie von jedem Kind auf zehn Fotos. 
Mit dem Fotoangebot verbanden wir mehrere Ziele: 

- Wir wollten den Kindern ein Geschenk machen. 
- Wir wollten die Herstellung ~er Fotoserien nutzen, um mit den 

Kindern in intensiveren Kontakt zu kommen. 
- Wir wollten den Kindern ermöglichen, über ihr Körperbild zu 

phantasieren. 
- Die Kinder sollten Gelegenheit bekommen, sich als schön zu 

empfinden, sich zu gefallen, verschiedene Posen auszuprobie
ren, ihrem Narzißmus ungestraft zu frönen, ein möglicherweise 
vorhandenes Minderwertigkeitsgefühl abzubauen. Körperängste 
sollten thematisiert werden, die sich ansonsten häufig in ge
schlechtsspezifischer Weise ausdrücken: in aggressiven Männ
lichkeitsbeweisen bei Jungen und extremer Betonung gesell
schaftlich als weiblich anerkannter Verhaltensweisen bei Mäd
chen. 

Die Kinder ließen sich sehr gerne fotografieren, die älteren am 
Anfang etwas zögernd. Eine Woche später brachten wir die Abzüge 
mit. Bei entsprechender Zeit und Möglichkeit könnte man/ frau die 
Fotos auch mit den Kindern entwickeln. Wir schenkten den Kin
dern die Fotos und machten Interviews mit Kassettenrecorder dazu. 
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InterviewJragen: 
- Auf welchem Bild gefällst du dir am besten, warum? 
- Wo gar nicht, warum? 
- Wie würdest du gerne aussehen, was würdest du gerne sein? 
- Was würdest du gerne alles können? 
- Warst du schon einmal krank, ist das schlimm oder schön? 
- Was machst du dann, was willst du am liebsten haben, was 

kriegst du dann? 
- Hast du Angst, wenn du krank bist? 

Die Kinder hatten großes Interesse an den Interviews, sie nutzten 
die Gelegenheit, über ihre Probleme zu reden. Nachdem wir an
fänglich etwas zu sehr an unseren Fragen geklebt hatten, bestimm
ten die Kinder mehr und mehr den Verlauf der Gespräche, manch
mal hörten sie sich die Kassette anschließend nochmal an. Die Fra
gen stellten einen Ausgangspunkt für weitergehende Phantasien, 
Ängste, Träume dar. 

Literatur 

Hildebrandt Schultz: "Wenn ich traurig bin, dann bin ich auch krank" . Reinheim 
1984 
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Körperspiel für alle Altersgruppen 
81., IGT 

Traumreise nach Feuerland 

Mit der Traumreise wollten wir verschiedene Körperspiele in einen 
"geschichtlichen" Zusammenhang bringen, der alle Sinne umfaßt: 
tasten, riechen, fühlen, schmecken . . . Das Beispiel soll eine Anre
gung dazu sein, verschiedene Körperspiele, die ihr kennt, zu einer 
Phantasiereise zu verbinden. 
Für die Reise nach Feuerland hatten wir eine Kassette mit Musik, 
die zu den jeweiligen Abschnitten paßt, aufgenommen. Sehr schön 
ist es auch, wenn Leute während des Spiels mit verschiedenen 
Instrumenten improvisieren können. Während einer die Geschichte 
langsam vorliest, das Parfüm versprüht etc., ggf. andere dazu 
Musik machen, bewegt sich die Gruppe dem vorgetragenen Text 
gemäß. Und das ist die von uns entwickelte Geschichte: 

Eine Stunde Feuerland - eine Phantasiereise 

Alle liegen auf dem Boden und schlafen. Sie schlafen ganz fest und 
tief. Ihre Arme sind ganz schwer und liegen ganz ruhig, es ist tiefe 
Nacht. 
Jeder liegt in seiner SchlafsteIlung, die einen auf dem Rücken, die 
anderen auf der Seite. Alles ist ruhig. 

Ganz langsam wird es draußen heller, aber noch merkt es keiner. 

Langsam werden die Gesichter warm, sie werden von der aufgehen
den Sonne gestreichelt. Sie merken, daß es warm wird, die Augen 
werden aufgemacht. Alle gucken, wo sie sind, recken sich, strecken 
sich, gähnen laut. 

Jetzt sehen sie, wo sie sind. Sie sind auf einem Schiff. Sie erinnern 
sich, daß sie nichts mehr zu essen haben und nicht wissen, wo sie 
sind, tagelang sind sie schon auf dem Meer herumgeirrt. 
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Doch da, ganz in der Ferne, sehen sie Land. Land in Sicht, ruft der 
kleinste Matrose; sie freuen sich und toben herum. 

Dabei haben sie gar nicht gemerkt, daß Wolken aufgezogen sind, 
die die Sonne verdeckt haben. Kalt wird es, und das Schiff fängt 
an zu schaukeln. Wind kommt auf, da, es fängt an zu regnen. Alle 
verstecken sich vor der Kälte, aber jetzt strömt es richtig. Sie sum
men ganz laut, um sich gegenseitig Mut zu machen. Die großen 
Wellen brechen über das Schiff, alle stoßen gegeneinander, purzeln 
übereinander. Der Sturm schüttelt sie, sie halten sich aneinander 
fest und bilden einen großen Haufen. 

Sie sind sehr erschöpft und merken gar nicht, daß langsam der 
Sturm schwächer wird. Sie liegen da im großen Klumpen und sind 
völlig erledigt. 

Ein sanfter Ruck durchfährt das Schiff. Alle sind eingeschlafen, 
nur die unterste ist wach geblieben. Sie kitzelt ganz leicht den Fuß 
eines anderen, bewegt eine Hand, bläst am Bein entlang. Ein wei
cher Grasregen fällt auf sie herab, sie wecken sich gegenseitig mit 
den herabgefallenen Gräsern. 

Sie sind mit dem Schiff auf Land gelaufen. Sie jubeln, daß der 
Sturm sie nicht wieder aufs offene Meer gebracht hat. 

Doch wo sind sie? Die Luft ist ganz anders, sie laufen wie im Welt
raum, können sich nur ganz langsam bewegen, wie in Zeitlupe. Sie 
nehmen sich an den Händen und versuchen, eins nach dem ande
ren, über den wackligen Steg an dieses fremde, unheimliche Land 
zu gehen. 

Sie sind ganz leise, sie haben Angst vor wilden Tieren, die Insel ist 
so merkwürdig. Kein Wort kommt über ihre Lippen. Der Boden 
der Insel ist ebenfalls anders, er ist ganz weich, sie sinken tief ein. 
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Sie gehen in einer langen Reihe und halten sich gegenseitig fest, da
mit sie niemanden verlieren. 

Jetzt gehen sie über kleine, spitze Steine. Alle sind barfuß. 

Nun wird die Erde ganz heiß. Sie brennt unter den Füßen. 

Nun wird sie wieder angenehm kühl, weich und feucht. Besser 
kann man nicht stehen. 

Sie gehen durch ein Tal, in dem auf der linken Seite eine ganz große 
gebogene Pflanze steht, unter der sie hindurch wollen. Aber der er
ste, der in ihren Schatten gerät, ist plötzlich angewurzelt wie ein 
Baum und kann seine Füße nicht mehr vom Boden heben. Alle 
gucken sich erschrocken an. Sie wollen ihm helfen. Sanft lösen sie 
ihn vom Boden und tragen ihn zurück in die Sonne, legen ihn lang
sam hin, bis er sich wieder bewegen kann. 

Eine Wolke mit fremdem Ge
ruch kommt an ihnen vorbei, 
sie schnuppern, der Geruch 
setzt sich in ihren Kleidern fest, 
sie beriechen sich gegenseitig 
- was für ein fremdes Land! 

Mit Blumenbestäuber Par
füm oder Öle in Wasser 
versprühen 
(nicht ins Gesicht) 

Ja, die Wolke war nur die Ankündigung, zwei fremde Wesen kom
men zu ihnen, offenbar in friedlicher Absicht. Zur Begrüßung be
wegen sie einzelne Körperteile, den Mund, die Zunge, die Nase, den 
Kopf .. . Arme, Schultern, Po, Bauch ... Alle machen dieselben 
Bewegungen, grüßen zurück, gehen im Kreis und tanzen ganz ver
rückt zur Musik. 
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Jetzt holen die beiden Feuer
teufel große Teller mit Speisen 
hervor, Speisen für Nase und 
Mund. Alle setzen sich im Kreis 
und essen laut schmatzend und 
rülpsend. 

Teller mit Obst, mit Watte
bäuschen dazwischen, die 
getränkt sind mit ätheri
schen Ölen 

Danach lassen sich alle zur Seite mit dem Kopf auf den Bauch des 
rechten Nachbarn fallen. Jeder Kopf liegt ganz bequem auf dem 
weichen Bauch und wird gekrault und gestreichelt nach der Art die
ser fremden Wesen. 

Langsam schlafen alle wieder ein und wachen in ... auf. 

fin 

ca. 45 Minuten 

Literatur 

HildebrandtiSchultz 1984 
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Akrobatik 
14 1., 1 oder mGT 

Vorbemerkung 

Um insbesondere in der durch verstärkte Identitätskrisen und kör
perliche Veränderungen gekennzeichneten Phase der Pubertät ein 
adäquateres Verhältnis zum eigenen Körper (wieder) zu entwickeln, 
haben sich in unserer Arbeit Akrobatikgruppen, die auch öffent
lich auftreten, als eine interessante Möglichkeit erwiesen. Akrobati
sche Übungen beanspruchen zudem nicht nur den ganzen Körper, 
sondern können nur gelingen, wenn die beteiligten Personen Ge
fühle von Verläßlichkeit und Vertrauen zueinander entwickeln. 
Jede/r muß dazu wissen, in weIcher Verfassung er/sie gerade ist, 
was er/sie sich selbst und anderen zutraut. 
Aufgeführt werden hier nicht die vielfältigen sogenannten Auf
wärmübungen (z. B. Gymnastik, Yoga, Fangspiele u.a.), die Voraus
setzung für jede akrobatische Übung sind. 

Obungsteil Oberschläge/Oberwürje 

Die beschriebenen Übungen werden jeweils von zwei Personen 
durchgeführt, die sich vor und während der Übungen über Blick
kontakt verständigen. Eine dritte soll jeweils Hilfestellung leisten. 

1. Zugrolle, langsam mit Händeaujsetzen 
Adam und Eva stehen sich gegenüber, Adam will überschlagen. Er 
hält ihr die Arme, mit den Handflächen nach unten zeigend, entge
gen, und Eva umfaßt seine Handgelenke von oben. Beide drehen 
sich, die Arme nach oben gestreckt, nach innen, und zwar so, daß 
sie Rücken an Rücken stehen. Eva geht etwas in die Knie und 
schiebt ihren Hintern unter Adams Hintern. Sie beugt sich tief vor, 
während Adam sich hängen läßt, bis Eva seine Hände auf den 
Boden gesetzt hat. 
Dann geschieht es gleichzeitig, daß Adam die Beine anzieht und 
Eva mit der gleichen Geschwindigkeit (möglichst langsam) die 
Beine streckt. Mit diesem Schwung kommt Adam über einen flüch
tigen Handstand in den Stand. Sie richten sich beide auf und ste
hen wie am Anfang gegenüber. 
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2. Zugrolle, mit Schwung 
Peter und Gabi stehen sich gegenüber, Peter will überschlagen. Er 
hält ihr die Arme, mit den Handflächen nach unten zeigend, entge
gen, und Gabi umfaßt seine Handgelenke von oben. Beide drehen 
sich, die Arme nach oben gestreckt, nach innen, und zwar so, daß 
sie Rücken an Rücken stehen. Gabi geht etwas in die Knie und 
schiebt ihren Hintern unter Peters Hintern. Auf ein verabredetes 
Signal (z. B. Händedruck) hin beugt sich Gabi vor; Peter hebt seine 
Beine an, rollt rückwärts über den Rücken von Gabi, streckt sich 
anschließend und springt in den Stand vor Gabi. Gabi läßt die 
Hände von Peter erst los, wenn dieser ruhig am Boden steht. 

3. Handstand am Rücken, langsamer Überschlag 
Sylvia steht mit gespreizten Beinen mit dem Rücken zu Annette, die 
den Überschlag machen will. Annette führt einen Handstand an 
den Rücken von Sylvia (evtl. mit Unterstützung einer dritten Per
son) so aus, daß anschließend ihre Unterschenkel über- den Schul
tern von Sylvia hängen. Sylvia um faßt die Fußgelenke von Annette 
und beugt sich langsam vor. Annette läßt den Körper solange hän
gen, bis Sylvia Annettes Füße vor sich auf den Boden gesetzt hat. 
Erst dann richtet sich Annette auf und streckt den Körper. 

4. Schlupjüberwurj 
Patrick will überschlagen und stellt sich mit gegrätschten Beinen 
hin. Armin tritt hinter Patrick, beugt sich vor und steckt den Kopf 
durch die Beine von Patrick. Patrick beugt sich jetzt über den 
Rücken von Armin soweit zurück, bis Armin die Schultern von 
Patrick mit den Innenhänden abstützen kann. Danach richtet sich 
Armin (auf ein Zeichen hin) langsam auf, während Patrick die 
Beine anzieht und über die als Schulterstütze wirkenden Hände von 
Armin ab kippt. Wenn Armin aufrecht steht, knickt Patrick in der 
Hüfte ab und kommt durch den Schwung ebenfalls in den Stand. 

Übungsteil Stände 

Die beschriebenen Übungen werden jeweils von zwei Personen 
durchgeführt. Eine dritte soll jeweils Hilfestellung leisten. 

1. Liegewaage auj den Fußsohlen 
Renate liegt auf dem Rücken und hebt die Beine rechtwinkelig an. 
Günter legt sich mit der Hüfte auf die Fußsohlen der angezogenen 
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Beine von Renate. Sie müssen dabei die entsprechenden Stellen am 
Körpermittelpunkt von Günter in der Hüftgegend finden. Anschlie
ßend streckt Renate die Beine durch, während Günter mit ausge
breiteten Armen und Beinen abhebt. Zur Unterstützung und Er
leichterung kann Renate Günter zunächst auch eine Hand reichen. 
Günter liegt mit gerade gestrecktem Körper auf den Fußsohlen von 
Renate und balanciert mit Armen und Beinen aus. 

2. Kniestand vorwärts 
Anja und Brita (will aufsteigen) stehen sich gegenüber und umfas
sen sich jeweils so die Handgelenke, daß der Handrücken von Brita 
nach oben zeigt. Anja geht mit gespreizten Beinen in eine leichte 
Hockstellung und sucht sich so einen festen Stand. Brita steigt nun 
möglichst nahe an Anja und senkrecht auf die Oberschenkel von 
Anja kurz oberhalb der Knie. Während Brita aufsteigt, verlegt An
ja ihren Schwerpunkt noch etwas zurück bzw. nach unten, um Bri
ta auszubalancieren. Dabei schiebt Brita die Hüfte vor und streckt 
Körper und Arme. Danach können sie noch ein Armpaar loslassen. 

3. Kniestand rückwärts 
Florian steht hinter Carmen (Carmen will aufsteigen). Florian faßt 
Carmen um die Hüfte und geht mit gespreizten Beinen in eine 
leichte Hockstellung, bis er einen festen Stand hat. Carmen steigt 
nun rückwärts möglichst nahe an Florian und senkrecht auf die 
Oberschenkel von Florian kurz oberhalb der Knie. Florian balan
ciert das Gewicht durch Verlegen des eigenen Körperschwerpunkts 
aus. Während Carmen den ganzen Körper streckt, indem sie die 
Hüfte vorschiebt, gleitet Florian mit den Händen von der Hüfte bis 
kurz oberhalb der Knie, wo Florian dann die Oberschenkel von 
Carmen umfaßt hält. 

4. Schulterstand 
Sebastian legt sich mit dem Rücken auf den Boden, winkelt die 
gespreizten Beine an und streckt die Arme senkrecht nach oben. 
Jörg (will den Schulterstand machen) stellt sich zwischen die Beine 
von Sebastian, umfaßt die Oberschenkel von Sebastian kurz ober
halb der Knie und setzt die Schultern auf die gestreckten Arme von 
Sebastian. Jörg bringt mit etwas Schwung (evt. durch Hilfe einer 
dritten Person) seinen Körperschwerpunkt über die Arme von 
Sebastian und streckt Beine und Körper zum Schulterstand durch. 
Damit dieser Stand stabil ist, müssen Jörg und Sebastian die Arme 
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gestreckt, Jörg den ganzen Körper gespannt und Sebastian die Bei
ne und Arme ruhig halten. 

Kontaktadressen von Akrobatik-Gruppen 

- Regina WeIter, Frankfurter Str. 99, 6307 Großen Linden 
- Alex Schröder, Liebigstr. 80, 6300 Gießen 
- Gerold Hartmann, Möllerstr. 13, 6100 Darmstadt (auch mit 

Kindern) 
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Jonglieren 
12 J., mGT 

11 Bewegung und Gesundheit / Jonglieren 

Auf Pfingstlagern, Straßen festen und bei politischen Aktionen 
erfreut sich das Jonglieren zunehmender Beliebtheit. 
Wer es erlernen will, macht zumeist an einem der in großer Anzahl 
angebotenen workshops mit. Aber man kann es sich auch selbst 
beibringen oder in einer Gruppe miteinander üben. Beim Theater
und Medienfestival des BDP in Rheinland Pfalz, das alljährlich zu 
Ostern auf der Burg Waldeck veranstaltet wird, fand 1985 auch eine 
Jonglierwerkstatt statt. Die folgende Darstellung der Kaskade als 
Grundform des Jonglierens und eine Anleitung zum Nähen von 
Jonglierbällen haben wir der Dokumentation über das Theater
und Medienfestival entnommen. Die Dokumentation mit vielen 
weiteren Anregungen ist erhältlich über: BDP Rheinland Pfalz, 
Lindenstr. 2, 6531 Windesheim, Tel.: 06707/8002. Die Dokumenta
tion umfaßt über 60 Seiten und kostet 5 DM. 
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Die Kaskade 
Die Grundform des Jonglierens mit Bällen (soweit es sich um eine ungerade 
Anzahl von Bällen handelt, also drei, fünf, sieben . .. ) ist die Kaskade. Drei 
Bälle werden von zwei Händen, die spiegelverkehrt um einen halben Wurf ver
setzt werfen, in Form einer liegenden Acht in eine Umlaufbahn gebracht. 
Nimm einen Ball. Wirf ihn von der linken Hand in die rechte, von der rechten 
in die linke. Wirf so hoch, daß der höchste Punkt der Flugbahn (der sogenannte 
Zenith) ungefähr in Augenhöhe liegt. Nimm einen zweiten Ball in die andere 
Hand. Wirf mit der rechten Hand los, gen au wie du das eben gemacht hast. 
Wenn der Ball aus der rechten Hand den Zenith erreicht hat, wirfst du den zwei
ten Ball los. Die Bälle werden nicht gleichzeitig, sondern um einen halben Wurf 
versetzt gestartet! Zähle laut "Eins-Zwei", falls du damit Schwierigkeiten hast. 
Der ankommende Ball landet außen, der wegfliegende Ball startet von innen. 
Die Hand macht eine Bewegung von außen nach innen. Gib den Ball nicht von 
einer Hand in die andere weiter, wie das Kinder oft machen, wenn sie jonglieren 
wollen. 
Und laß dir Zeit! Wichtiger, als die Bälle gut zu fangen ist es, die Bälle gut loszu
werfen. Wechsel die Hand, mit der du anfängst. Nimm jetzt zwei Bälle in eine 
Hand. Wirf eine von beiden in die andere Hand. 
Gebongt? 
Dann kommt jetzt der entscheidende Moment. 
Nimm zwei Bälle in die rechte Hand, einen in die linke. Wirf einen aus der rech
ten Hand los. Wenn der den Zenith erreicht hat, kommt der zweite Ball aus der 
rechten Hand: Rechts-links-rechts. 
Denk erstmal nicht daran, die Bälle zu fangen. Versuch nur, sie im richtigen 
Rhythmus wegzuwerfen. Irgendwann wird dann - wenn es dir gelingt, die Bälle 
zu fangen und wieder wegzuwerfen - aus dem rechts-links-rechts ein "rechts
linksrechtslinksrechtslinks" und so weiter. 
Das ist Jonglieren. 
Anfangsschwierigkeiten! !!! 
Sind völlig normal! Es gibt - von Person zu Person unterschiedlich - Blocks, 
die einen dann daran hindern, etwa den dritten Ball wegzuwerfen. Aber das kann 
man aufknacken, vor allem, wenn du gemeinsam mit anderen lernst. 
BLOCKS 
BLOCKS 
Der dritte Ball fliegt nicht weg. 
Wirf die ersten zwei Bälle sehr hoch. Zähl dabei laut. 
Oder: Fang einfach mal mit der linken Hand an, nimm zwei Bälle in die linke, 
einen in die rechte Hand. 
Sollten die Schwierigkeiten unüberwindlich sein, versuche an einer schäggestell
ten Holzplatte zu üben, wo die Bälle rollen, anstatt zu fliegen. 
Du läufst den Bällen immer hinterher! 
Das passiert jedem Anfänger. Es hilft, sich vor eine Wand zu stellen oder sich 
beim Üben hinzusetzen. 
Um den Jonglierrhythmus herauszufinden, ist folgende Partnerübung sehr gut: 
Stellt euch nebeneinander. Der linke Mensch wirft mit der linken, der rechte mit 
der rechten Hand. Zusammen bildet ihr einen Menschen und jeder von euch 
stellt eine Hälfte dar. Der Mensch (oder die Hand) mit zwei Bällen fängt an, 
ansonsten gilt wieder: rechts-links-rechts. 
Wichtig ist, daß die Bälle gleichmäßig aus dem Handgelenk geworfen werden, 
ohne mit den Armen zu rudern. Die Wurfhöhe sollte etwa Augenhöhe betragen. 
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111 Gruppenaktivitäten 

111 Kleine Gruppenaktivitäten und Spiele 

Gruppenaktivitäten 

Alter von Bäumen schätzen 
8 J., lGT 

Auch Bäume sind Zeitzeugen, oft älter als alle Menschen, die die 
Jugendlichen kennen. So könnte die Erforschung der Geschichte 
eines Ortes, eines Hauses, einer Kirche etc. oftmals auch ihren Aus
gangspunkt bei den dort wachsenden Bäumen nehmen, wie z. B. 
der Dorflinde, den Friedhofsbäumen etc. Ein Baum wächst sowohl 
in die Höhe wie in die Breite. Jedes Jahr bildet er außen direkt 
unter der Rinde einen neuen Jahresring - einen dicken oder dün
nen, je nach den jeweiligen Wachstumsbedingungen, die wiederum 
an der Baumscheibe von frisch gefällten Bäumen studiert werden 
können. 

Will man herausfinden, wie dick ein Baum ist, mißt man den 
Umfang. Als groben Ausgangspunkt kann man von 2 bis 3 cm 
jährlichen Umfangswachstums ausgehen. Wenn man den Baum
umfang durch zwei und drei teilt, weiß man ungefähr, wie alt er ist; 
z. B. Umfang = 200 cm; 200 : 2 = 100,200: 3 = 66; also ist der 
Baum etwa zwischen 66 und 100 Jahre alt. 

Daraus lassen sich viele Spiele in Wald, Stadt und Dorf entwickeln 
und mit Erkundungen über das Waldsterben, die Waldnutzung, die 
Holzwirtschaft etc. verbinden ... 

Basteln mit Naturgegenständen 
8 J., mGT 

Wenn man mit Kindern z. B. Ende April in die Natur geht, kann 
man alle blühenden Pflanzen, die sogenannten Frühblüher 
pflücken. Zum Bestimmen und Ausstellen kann man sie trocknen 
(s. Blumenpresse), auf ein Plakat kleben und die Namen und zuge-
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hörigen typischen Erkennungsmerkmale dazuschreiben. Mit wenig 
Arbeit lassen sich aus den getrockneten Pflanzen auch kleine Farb
drucke herstellen: die Blumen mit Farbe (nicht zu dick) bemalen, 
auf das zu druckende Papier legen und mit einer Flasche darüber
rollen. 

Damit sich die Namen der Blumen besser einprägen, haben wir die 
frischen Frühblüher in Wasserbehälter gestellt und die dazugehöri
gen Schilder vertauscht. Die Kinder erhielten dann die Aufgabe, die 
Schilder selbst zuzuordnen. Zum Sammeln von Naturgegenständen 
eignen sich selbstgenähte Leinensäckchen. Blumenkörbchen kann 
man aus Kiefernzapfen, die etwas offen sind, Trockenblumen und 
Gräsern basteln. 

Bau einer Pflanzenpresse 
81., JOT 

Man braucht zwei quadratische Holzbretter mit einer Seitenlänge 
von 15 bis 20 cm. In alle vier Ecken bohrt man Löcher für vier Flü
gelschrauben. Nun schneidet man zwei Stücke Wellpappe und 
steckt sie in die Presse. Zwischen diese Wellpappe werden dann die 
Blumen gelegt und gepreßt. 

Herstellen von Gewürzbildern 
81., JOT 

Man nehme mehrere Wandfliesen pro Person, verschiedene Körner, 
Gewürze und Holzleim. 
Mit diesen Materialien kann man Bäume, Häuser, Naturlandschaf
ten und vieles mehr auf die Kacheln zaubern. Auch Kinder, die sich 
das Malen und Gestalten normalerweise nicht zutrauen, haben 
dabei echte Erfolgserlebnisse. 

Färben von Tüchern 
121., IGT 

Batikfarben mit Wasser mischen. Kerzenwachs auf die vorgesehe
nen Tücher tropfen, um Muster herzustellen. An dieser Stelle bleibt 
keine Farbe haften, und man kann später die getrockneten Tücher 
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ausbügeln. Es können auch jeweils nur bestimmte Teile des Tuchs 
in die Farbe gehalten werden, man kann was abbinden usw. Die 
Farben machen allerdings viel Dreck auf dem Boden! 

Als wir am 20.12.83 in der Fotogruppe in Anspach gefärbt haben, 
war die schönste Phase das Tropfen mit Wachs. Jeder überlegte sich 
eine Form (meistens Herzen) und es wurde besinnlich still. 

Tücher mit einer bestimmten Aussage zu einem Fest oder zu einer 
Aktion bieten vielleicht eine Alternative zu Buttons. 

Herstellen von Gipsreliefbildern 
8 J, 2 GT 

Wir haben mit zwei Kindergruppen jeweils ein Gipsrelief hergestellt 
und auf dem Sommerfest der Ortsgruppe als Kunstwerk ausge
stellt: 
Die Gruppe sammelt verschiedene Sachen, z.B. alles, was aus der 
Natur kommt (- Blätter, Wurzeln, Samen, Blüten, Stöcke, Zapfen 
usw., aber möglichst keine Früchte, die viel Wasser enthalten und 
beim Trocknen zu sehr schrumpfen -) oder alles, was der Mensch 
hergestellt und weggeworfen hat, also alles, was man in einem be
stimmten Viertel, auf einer bestimmten Straße finden kann (
aber nicht in den Mülleimern, sondern nur auf dem Boden!). Dann 
baut man aus vier Holzleisten einen Rahmen ca. 70 x 70 cm. Auf 
die eine Seite nagelt man eine entsprechend große Hartfaserplatte. 
In diese Form gießt man den zähflüssigen Gipsverputz mindestens 
2 cm hoch und verteilt dann die Fundstücke. (Reiner Gips bindet 
zu schnell ab. Gipsverputz gibt es auch fertig zu kaufen und die 
Kinder haben mehr Zeit, um ihre Sachen in den Gips zu drücken.) 
Es empfiehlt sich, auch unter den gesammelten Sachen eine Aus
wahl zu treffen, was alles in den Rahmen soll. Nach ca. einem Tag 
ist das Zeug fertig abgebunden. Wir haben das Relief mit den Na
turmaterialien noch mit Klarlack lackiert und das Abfallrelief zur 
Verfremdung mit Metalliclack eingesprüht. 
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Marmorieren 
81, IGT 

Material: 
1 Zeichenblock mit holzhaltigem Papier, Ölfarbe (Tuben) sowie 
Gold-, Silber- und Bronze-Ölfarben, 1 feiner Pinsel, 1 Packung Klei
ster für mittelschwere Tapeten, 1 große rechteckige Plastikschüssel. 

Zunächst rühre in der Plastikschüssel den Kleister nach Vorschrift 
an (er sollte möglichst dick sein). Auf den Kleister werden nach 
Wahl der Farbzusammenstellung mehrere Tupfer Ölfarbe gespritzt 
und mit der Rückseite des Pinsels oder einen dünnen Stöckchen 
rührt man Formen und Linien nach eigenen Ideen. Gefällt dir dein 
Bild, lege ein Blatt des Zeichenpapiers auf das "Gemälde" . Das Pa
pier saugt nun die Farbe auf. Nach etwa 10 bis 15 sec. kannst du 
das Papier hochnehmen, den Kleister mit einer Dusche abspülen 
und zum Trocknen auf die Wäscheleine hängen. 

Mit den fertigen Bildern kannst du bekleben: 
Postkarten/ Tagebücher (die schwarzen mit den roten Ecken) / Lese
zeichen/ Bilder in Wechselrahmen. 
Vielleicht fällt dir noch was ein? 
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Maskenbau 
8 1, 1 oder mGT 

Gipsmasken herzustellen, gehört sozusagen zum Standardrepertoi
re von Freizeiten, Jugendgruppen und Seminaren. Aber nur selten 
benutzt man die Masken auch zum Spielen von kleinen Stücken 
oder zum Darstellen von bestimmten Personen und Gestalten. 

Die Gipsmaske sieht dem Gesicht, das sie abbildet, sehr ähnlich 
und hat deshalb weniger Ausdruckskraft als andere Masken. 
Welche Erweiterungsmöglichkeiten bestehen und welche andere 
Masken leicht herzustellen sind, entnehmen wir der Broschüre 
"Maskenbau. MaskenspieI" , hrg. vom Bundesjugendwerk der Ar
beiterwohlfahrt, 1981. 
Es handelt sich im folgenden um eine kurze Aufzählung und Anre
gung, die genaueren Bauanleitungen sind in der Broschüre ent
halten. 

Flach masken 

Man schneide ein lebensgroßes 
Foto oder Bild aus und klebe es 
auf entsprechend großen Kar
ton. Dann bohrt man Löcher 
für die Augen und bindet sich 
die Maske vor das Gesicht oder 
befestigt sie an einen Stab. 

Ha/bmasken 

Man stellt sie entweder wie 
Gipsmasken oder wie Gesichts
masken aus Papp mache (Pa
pier in Kleister) her. 
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Gipsmasken 

Mit Vaseline, Wasser und Gipsbinden ausgerüstet legt man sanft 
nasse Gipsschicht für Gipsschicht auf das Gesicht. Die getrocknete 
Gipsmaske kann angemalt werden oder man erweitert sie mit Papp
mache. 

Gesichtsmasken 

Eine Gipsmaske bil
det die Grundlage. 
Auf ihr modelliert 
man mit Ton die ge
wünschte Form der 

Maske. Diese deckt eine Frischhaltefolie zur Isolierung ab. Nun 
kommt Pappmache drüber, d. h. drei bis vier Schichten in Kleister 
getauchte Papierschnipsel. 
Zwischen diese Schichten legt man jeweils eine dünne Stoffschicht, 
z. B. aus Mullbinden. Nach dem Trocknen kann die Maske von der 
Tonform gelöst werden. Augen ausschneiden, anmalen usw. 

Der Arbeit mit Pappmache sind kaum Grenzen gesetzt, man kann 
mit Kartons oder Eimern als Hohlraum Großkopfmasken model
lieren, die für erhebliche Aufmerksamkeit sorgen. 

Die Masken lassen sich nun zur Bereicherung eines schon zuvor ge
planten Theaterstücks als Requisite verwenden. Die Herstellung 
von bunten und ausdrucksstarken Masken kann aber auch direkt 
zum Spielen und Improvisieren anregen. Spielideen dazu finden 
sich in der oben genannten Broschüre sowie in dem Buch" Spiel
stücke für Gruppen" von Ulrike Finke u. a., ehr. Kaiser Verlag, 
München 1977 . 

Bau von HeißluftbaUons 
81, mGT 

Mit sechs Jungen im Alter von elf bis zwölf Jahren haben wir in 
Neu-Anspach Anfang 1983 drei Heißluftballons gebaut. Die 
Gruppe kam durch ein Suchspiel zu uns. Der Bau der Heißluftbal
lons war das erste Angebot der Teamer an die Jugendlichen. Als 
Einstieg in eine neue Gruppe ist das Projekt sehr geeignet, weil 
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man nur drei bis vier Gruppentreffen bis zur Fertigstellung be
nötigt. 
Man klebt die bunten Seidenpapiere nach genauer Bauanleitung 
aneinander, die Öffnung nach unten bildet den Drahtkranz. Der et
was ovale Ballon hat einen Durchmesser von eineinhalb bis zwei 
Metern. Er flog bei uns zweihundert bis dreihundert Meter weit. 
Man nimmt eine alte Dose und gibt Brennspiritus hinein. Die 
Flamme hält man unter die Öffnung des Ballons, so daß mehr und 
mehr Hitze hinein dringt. Hat der Ballon sich richtig gerundet, läßt 
man ihn einfach los. Stellt man gleich mehrere Ballons her, so kann 
ein jeder mal jede Arbeit ausführen. Zudem muß damit gerechnet 
werden, daß ein Ballon Feuer fängt und abbrennt. Zu dem in der 
Presse bekanntgegebenen Start unserer Heißluftballons kamen er
staunlich viele Leute. 

Die Bauanleitung haben wir mit dem Heft Hobbythek Tip: "Flie
gen mit und ohne Flügel" von Wolfgang Bach und Jean Pütz ent
nommen. 

"Einer ist druffgegange" / 
Spaß mit Heißluftballons 

Die Fotoapparate waren eingestellt, um den Start des ersten von drei Heiß
luftballons im Bild festzuhalten . Doch es half nichts. Mit einem "Affenzahn" 
- so ein jugendlicher Zuschauer - sauste der blau-rote Ballon aus Sei
denpapier in die Luft, 20 Meter stieg er in die Höhe, nach etwa 800 Metern 
segelte das bunte Monstrum wieder Richtung Boden - unter Beifall der 
vielen Kinder und ihrer Mütter. Die Spannung auf der großen Wiese am 
Parkplatz Steinchen in Neu-Anspach wuchs: Werden es die beiden ande
ren Ballons, die die " Handwerker"-Gruppe des Bundes Deutscher Pfadfin
der (BOP) gebastelt hat, ebenfalls schaffen? Ein mit Brennspiritus getränk
ter Wattebausch erhitzte die Luft in den zarten Ballons, und schon hob der 
zweite, eine blaurote " Birne", ab. Segelte durch die Luft und ging zu Bo
den. Eine Horde Kinder sauste hinterher, um den inzwischen erkalteten 
Ballon wieder zum Start zurückzubringen. Dann gab es freilich lange Ge
sichter, " einer is druffgegange" , wurden sie von einem der Starter begrüßt. 
Der dritte Ballon hatte kurz vor dem Aufstieg Feuer gefangen und war in we
nigen Sekunden nur noch Asche. Neun Kinder im Alter von 13 und 14 Jah
ren aus Neu-Anspach hatten an drei Donnerstagen die Ballons gebastelt, 
fast auf den Millimeter genau zusammengeklebt. (Über die Projektgruppen 
des BOP hat die FR bereits ausführlich berichtet.) 

Aus: Frankfurter Rundschau, 5.3.1983 
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Drachenbau 
81., 2-3 GT 

Material 

dünne Kordel (Drachenschnur), in genügender Menge (so 100 m) 
Drachenpapier in verschiedenen Farben, zwei dünne Holzleisten, 
1 mund 0,75 m lang, Uhu 

Werkzeug 

Säge, Scheren 

Das Gerüst 

Die Holzlatten werden zur entsprechenden Länge zurechtgesägt 
und über Kreuz gelegt. Die kürzere Latte liegt, genau halbiert, quer 
in der oberen Hälfte der längeren Latte. 
Das Kreuz der beiden Latten wird durch Schnur befestigt. Das geht 
besser, wenn man an den Rändern des Kreuzes kleine Kerben ein
sägt, so ... 

so .... 

Jetzt wird der Drachen mit Schnur umrandet, damit er stabil wird. 
Um diese Schnur wird dann auch später das Drachenpapier befe
stigt. Die Schnur wird an den Lattenenden am besten befestigt, 
indem man dort ebenfalls zwei Kerben einsägt und die Schnur dort 
hindurchführt. Bitte darauf achten, daß die Schnurseiten gen au 
gleichlang sind, die obere rechte Seite wie die obere linke und die 
untere recht.e Seite wie die untere linke. Sonst wird das Gerüst 
schief! 
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Das Drachenkleid 

Das Drachengerüst wird auf einen großen Bogen Drachenpapier 
gelegt (der Bogen Papier muß größer sein als das Gerüst). Das Pa
pier wird entsprechend der Drachenform, nur fünf Zentimeter grö
ßer, ausgeschnitten. Die überstehenden Papierränder werden um 
die Schnur geschlagen und festgeklebt. Überstehende Kanten unter 
die Holzlatten geschoben. 

So, jetzt ist das Kleid fertig. 

Jetzt braucht der Drachen noch ein Gesicht oder ähnliches. Dazu 
kann man die Reste des bunten Drachenpapiers verwenden. 

Ohren und Haare aus Drachenpapier (sogenannte Quasten) dienen 
nicht nur der Verzierung, sondern auch als Gewichtsausgleich. Und 
nicht den langen Schwanz mit den unendlichen Papierquasten ver
gessen. Sonst fliegt der Drache nicht. 

Ein Drache braucht zum Fliegen außerdem noch eine Spannung, 
weil er spannungslos nicht in die Luft geht. Dazu zieht man auf der 
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Rückseite des Drachens von einem Ende zum anderen Ende der 
Querlatte eine Schnur, erst einmal nur normal straff. Man kann sie 
wieder gut in den Kerben am Lattenende befestigen. Damit der 
Drachen jetzt Spannung bekommt, wickelt man die Querschnur ein 
paarmal um die Lattenenden. Vorsicht! Bei zu viel Spannung 
bricht die Querlatte. 

Die Befestigung der Drachenschnur 

Diese muß ja auch noch befestigt werden. Dies geschieht auf der 
Vorderseite des Drachens (natürlich, was sonst!). Eine Schnur wird 
längs entlang gezogen, eine quer. An den Kreuzungspunkten der 
beiden Schnüre wird die Drachenschnur geknüpft. Der Knoten der 
Drachenschnur sollte aber nicht fest zugezogen werden, damit der 
Drachen immer in die Waage gebracht werden kann bzw. sich selbst 
beim Fliegen in die Waage bringt. Wenn jetzt Wind ist, müßte der 
Drachen theoretisch fliegen. 

Erfahrungen 

Bei uns flogen die Drachen nur bei sehr starkem Wind, weil die 
Holzlatten zu schwer waren, uns außerdem das Drachenpapier ab
handen gekommen war und wir uns mit Pergamentpapier aushel
fen mußten. Somit war der Drachen einfach zu schwer. Der Dra
chenbau hat den Nachteil, daß er sehr arbeitsintensiv ist, d. h. daß 
ein Teamer mit einem Kind zusammen einen Drachen baut. Des
halb können sich an dieser AG nur wenig Kinder beteiligen. Mei
stens wollen aber alle Kinder einen eigenen Drachen haben. Größe
re Kinder, so ab elf Jahren, können aber schon relativ selbständig 
einen Drachen bauen, so daß man zwei bis drei Kindern gleichzeitig 
helfen kann. Aber auch mit kleineren Kindern konnten wir die Dra
chen bauen. Die Teamer bauten dann das Gerüst, die Kinder ver
zierten das Kleid, machten die Ohr-, Haar- und Schwanzquasten. 
Das erfordert allerdings auch Geduld. 

Beim Steigenlassen konnten sich dann wieder mehrere Kinder be
teiligen, auch die, die nicht mitgebaut hatten. Die einen hielten den 
Drachen hoch in die Luft, die anderen versuchten, ihn an der 
Schnur hoch zu bringen, wieder andere kommentierten das ganze 
Geschehen, ob er nun oben bleibt oder nicht. 
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Literatur 

Hessische Kindergruppenteamer (Hrsg.): Mit Kindern im Somrnerlager. Ein Leitfa
den. Verlag Jugend und Politik. Frankfurt 1981 

Dia - Musik - Bewegung 
jedes Alter, 1-2 GT 

Selbstbemalte und fotografierte Dias gegen ein riesiges weißes Tuch 
werfen (etwa 3 m mal2m, mindestens). Die Tänzer bewegen sich 
zwischen Projektor und Tuch, die Zuschauer sitzen auf der anderen 
Seite des Tuchs und sehen die schwarzen Gestalten zur Musik auf 
den bunten Bildern tanzen. Diese Aktion läßt sich in relativ kurzer 
Zeit von einer Stunde vorbereiten, wenn es Tänzer gibt und eignet 
sich für Feste und Lager im großen Stil. 

Dias selbermachen 
12 J., 1 oder mGT 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten: 
- glasgerahmte Dias mit Glasfarbe bemalen 
- Folien für Tageslichtschreiber bemalen, ausschneiden und zwi-

schen die Glas-Dias legen 
- Fingerabdrücke auf Glas-Dias abbilden 
- Gegenstände wie Grashalme, Haare, Blätter usw. zwischen die 

Gläser in den Dia-Rahmen legen. 

Alle diese Techniken und noch mehr sind gut beschrieben in: 
Arbeitshilfe musisch-kulturelle Bildung vom Amt für Jugendarbeit 
Schwerte, S. 75-91. 

Diese Techniken lassen sich sowohl zum Herumspielen und Phan
tasieren benutzen wie auch zur Gestaltung einer Dia-Serie, evtl. mit 
Ton und einer Mischung aus selbst hergestellten und fotografierten 
Dias. 
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Jeder hat ein Foto 
12 1, Feste, Lager 

Wenn man eine Polaroid-Kamera zur Verfügung hat, Schminksa
chen und Verkleidung bereitstellt und alle Beteiligten einen Gut
schein über ein Foto bekommen, so hat man im Nu ein reges Trei
ben. Ein jeder möchte sich besonders hübsch oder besonders häß
lich für dieses einzige Bild anmalen lassen. Oder andere nutzen ge
schickt die Möglichkeit, z. B. fünf Gruppenfotos zu bekommen, 
wenn sie auf ihre Einzelportraits verzichten. Gerade beim gegensei
tigen Schminken, das mit einem bestimmten Ziel verbunden ist, 
spürt man viel gegenseitige Wärme, Vorsicht, Beobachtung und 
Achtung. Die Verkleidung wird nur in Ansätzen genutzt, man 
nimmt sich einen Hut oder ein altes Jackett. Der große Vorteil der 
Polaroid: das Bild ist sofort fertig, und man kann es mit nach Hau
se nehmen. 

Einführung in die Positiventwicklung im Labor 
12 1, 1 Tag 

Ein Teamer geht mit zwei, maximal drei Jugendlichen ins Labor. 
Zunächst wird die Technik des Vergrößerungsapparats erklärt. 
Dann empfiehlt sich, zunächst kleinere Gegenstände (Perlen, Heft
zwecken, Federn, Stifte, Draht usw.) auf das Fotopapier zu legen. 
Jeder bastelt sich auf diese Art sein Bild. Wenn dann dieses Bild 
belichtet und entwickelt wird, so gibt diese Produktion dem Neu
ling einen guten Zugang zu dem, was da passiert. Man sieht ganz 
deutlich, daß es dort, wo man Gegenstände hingelegt hat, weiß 
bleibt. Sehr abwechslungsreiche und ästhetische Bilder lassen sich 
mit gepreßten Pflanzen erreichen (s. auch "Pflanzen presse", S. 210). 
Man legt die Pflanzen (Blätter, kleine Zweige, Blüten etc.), die 

nicht größer als das vorhandene Fotopapier sein dürfen, einfach 
aufs Papier und belichtet wie oben bei den anderen Gegenständen. 
Die Pflanzen lassen jedoch das Licht unterschiedlich stark durch. 
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Zaubern 
8 J., GT 

1I1 Gruppenaktivi täten 

Durch Zaubertricks lassen sich sowohl Kinder wie Jugendliche und 
Erwachsene leicht bezaubern, vielleicht weil sich hier Geschicklich
keit, Magie und Allmachtphantasien verbinden. Bei der Vorberei
tung von Zauberaktivitäten haben wir oft festgestellt, daß viele 
Kinder und Jugendliche bereits Zaubertricks kennen, so daß es sich 
anbietet an diesen Kenntnissen anzuknüpfen, die durch einschlä
gige Bücher (s. u.) oder Teameranleitung vertieft werden können. 

Für eine Vorführung braucht's nicht viel: wenn keine Bühne mit 
Vorhang etc. vorhanden ist, reicht auch ein kleines Podium, wäh
rend man den Vorhang z. B. pantomimisch darstellen kann. Ein 
Sprecher sagt die Auftritte der verschiedenen Zauberkünstler 
gemäß der zuvor abgesprochenen Reihenfolge an, überbrückt even
tuelle Pausen und Pannen und gibt den Zauberkünstlern gegebe
nenfalls Hilfestellung, wenn diese nicht eigene Partner bevorzugen. 
Nach der Show können die Zaubertricks allen Interessierten 
erklärt, von diesen geübt und vielleicht eine nächste Show vorberei
tet werden. Auf diese Weise kann man sowohl beim eigenen Grup
pentreffen wie auch z. B. einem Camp, Fest, Elternabend o. a. Gele
genheit vor anderen auftreten. 

Literatur 
Fischer FlickFlack-Tb 11: Hokuspokusfiedibus, Frankfurt/M 1976 

Kinder in anderen Ländern -
Ausländische Kinder bei uns 
6 J, 1 oder mGT 

Zuerst braucht man eine große Landkarte oder einen Globus, um 
zu sehen, wo das Land überhaupt liegt. Dann spielt man eine Reise 
dorthin (z. B. hin mit dem Flugzeug und zurück mit dem Schiff 
über Italien und dann mit dem Zug.) Weiter braucht man eine 
Platte oder Kassette mit typischer Musik, zu der man vielleicht 
auch tanzen kann. Ein paar Sachen, die dort wachsen, z. B. Oliven, 
Tomaten, Orangen usw. Vielleicht hat man auch Dias oder Bücher 
mit Bildern und Geschichten. Man kann ein paar Worte in der Lan-
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dessprache lernen und sich ein typisch griechisches Essen machen 
(Bsp. Tsatsiki und Fladenbrot). Wenn jemand Kinder aus dem be
treffenden Land kennt, kann man sie dazu einladen und sich von 
ihnen noch mehr erzählen lassen und ein richtiges Fest feiern. 

Wenn man Materialien zu Entwicklungsländern sucht, wendet man 
sich am besten an den nächsten 3. Welt-Laden oder eine ähnliche 
Gruppe. In den 3. Welt-Läden gibt es meist auch Spiele und Kin
derbücher aus verschiedenen Ländern. 
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Spiele 

Will man eine große Anzahl von Spielen in einer Kartei oder in 
einem Buch zusammenfassen, so taucht unweigerlich das Problem 
der Gliederung auf. Jede Kartei und jedes Buch ist anders geglie
dert, und für viele Spiele gibt es derart unterschiedliche Einsatz
möglichkeiten, daß sie unter den verschiedensten Kriterien zusam
mengefaßt werden können. 

In der folgenden Zusammenstellung, die auch Anregung sein kann, 
wie man eine eigene Spielekartei aufbauen könnte, haben wir ver
sucht, möglichst einfach zu gliedern. Die ersten fünf Abschnitte 
fassen Spiele mit fünf unterschiedlichen Zielen zusammen, je nach
dem, ob es dabei mehr um das Kennlernen, die Bewegung, den 
Kontakt untereinander, die Darstellung oder die Konzentration 
geht. Viele Spiele verfolgen mehrere Ziele, Überschneidungen sind 
somit unumgänglich. In den Organisations- und Geländespielen 
(Punkt 6. und 7.) kommen ganz unterschiedliche Spiele zusammen, 
aus allen Bereichen werden Fähigkeiten angesprochen. Es handelt 
sich um zusammengefaßte Spieltypen. 

Die unter Punkt 8. aufgeführten Spiele zum selber Herstellen be
ziehen sich größtenteils auf Würfel- und Brettspiele, die ansonsten 
nicht in dieser Sammlung auftauchen. 

Die Kopfzeile jeder Spielbeschreibung enthält jeweils folgende In
formationen, sofern notwendig und sinnvoll: 

Nr. 
Bereich 

6 "* ([ 1 1 Luftballons, Papier 11 ab 14 1.1 10-20 P. 

(wo? wann?) 
(im Haus = 6 
tags draußen = * 
nachts 
draußen = ([ 
im Haus oder 
tags draußen = 6* 

(Materialien) (Alter) (Gruppen-
größe) 
P. = Personen 
Gr. = Gruppe 
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1 Kennenlern- und Diskussionsspiele 

Anfangssituationen bei Seminaren und Freizeiten sind oft verunsi
chernd, wenn man die anderen Leute nicht kennt und nicht genau 
weiß, was auf einen zukommt. Die Kennenlernspiele sollen diese Si
tuationen erleichtern, man kann durch sie nicht nur die Namen al
ler anderen kennenlernen, sondern auch z.B. ihre Interessen, Hob
bys und Einstellungen. 

Die Diskussionsspiele dienen zum Einstieg in ein Thema und sind 
oft eher eine methodische Hilfestellung als nur zum Spaß an der 
Freude. Mit diesen Spielen wird bei sexualpädagogischen oder be
rufsorientierenden Seminaren gearbeitet, sie können zur Aufarbei
tung von Erfahrungen im Ferienlager unter den Teamern helfen 
und auf alle x-beliebigen Seminarthemen angewandt werden. 

Prioritätenspiel 

vorbereitete Zettel 
mit Urteilen 

I ab 14 1·1 I 5-8 P. je Gruppe I 

Das Prioritätenspiel kann man als Einstieg in die Diskussion von 
verschiedenen Themen verwenden. Z. B. zur Frage "was ist bei mei
nem zukünftigen Beruf wichtig?" hat man eine Liste von zehn bis 
zwölf verschiedenen Antworten (vgl. S. 146). Jeder Teilnehmer soll 
nun seine eigene Rangfolge dieser Antworten aufstellen, indem 
er / sie Nummern von eins bis zehn verteilt. In einem zweiten Schritt 
kann man versuchen, einen Gruppenkonsens zu erzielen. Man dis
kutiert die vergebenen Prioritäten und versucht, ein gemeinsames 
Urteil abzugehen. Der Zettel sieht z. B. folgendermaßen aus: 

viel Geld verdienen 
saubere Arbeit 
interessante Tätigkeit 
usw. 

eigenes Urteil 

( 
( 
( 

(aus: Brucker u. a. 1980: Lebensziel Beruf, S. 56) 
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Fantasietrip 

5-15 P. 

Der Spielleiter /Teamer liest Sätze vor, die einen in eine spezielle Si
tuation hineinversetzen sollen. Das sind in den meisten Fällen er
lebte Situationen, kann sich aber auch auf eine vorgestellte Situa
tion beziehen. 
Zum Beispiel: "Stell Dir vor, Du bist 12 Jahre ... " (mit Teamern 
zur Vorbereitung auf die Jugendgruppenarbeit) 

Stell Dir vor nach dem Essen, was machst Du 
Wohin gehst Du am liebsten .. . 
Du gehst in den Sportverein .. . 
Was macht Ihr, wie geht es Dir dort 

Während die Sätze vorgelesen werden, stellen sich die Teilnehmer 
mit geschlossenen Augen Bilder und Gedanken vor. 
Danach soll möglichst ein jeder von seinen Gedanken und Erinne
rungen erzählen. 

Was wäre wenn 

W I vorbereitete Zettel I ab 14 J·I Gr. bis zu je 6 P. 

In der Mitte liegen die ,y./as wäre wenn" -Zettel. Einer fängt an, 
nimmt einen Zettel, liest ihn laut allen Mitspielern vor und gibt ihn 
dann einem Spieler seiner Wahl zur Beantwortung weiter. Dieser 
erzählt nun seine Einfälle zu der Was wäre wenn-Situation. Die 
Antworten sollen möglichst persönlich sein. Der Mitspieler, der 
eben seine Einfälle geäußert hat, nimmt den nächsten Zettel, liest 
ihn vor ... usw. 
Hier einige Beispiele: 
Was wäre wenn ... 
Du nochmal auf die Welt kämst, aber als ein Tier, das Du Dir selbst 
auswählen dürftest? 
· .. Du 100.000 DM im Lotto gewinnen würdest? 
· .. es keine Schulpflicht mehr geben würde und die Teilnahme frei
willig wäre? 
· .. alle Menschen das sei be Einkommen hätten? 

(aus Praxismappe "Spiele" des Bundesjugendwerks der AWO, (Postfach 1149, 
53 Bonn 1), S. 217 f.) 
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Frage-Spiel (Meinungsspiel) 

1 6* 1 1 vorbereitete Karten 1 ab 14 1. 1 mind. 8- 10 P. 

Karten mit vorbereiteten Fragen liegen abgedeckt auf dem Tisch. 
Reihum zieht jeder eine Karte und stellt an einen Mitspieler seiner 
Wahl die Frage, die auf der Karte steht. Die Fragen können ein 
Hilfsmittel zur ausgiebigen Vorstellungsrunde sein, sie können sich 
aber auch auf das Thema der Veranstaltung beziehen. 

Partnerinterviews 

1 ab 12 1.1 ,-I _ _ 10_-_2_0 _P._-, 

Jeweils zwei Personen - möglichst solche, die sich noch nicht ken
nen - interviewen sich gegenseitig. Dazu hat jedes Paar 20 Minu
ten Zeit. Die Fragen können sehr allgemein gehalten sein, vom Na
men bis zu den Hobbys, sie können sich aber auch auf das Thema 
des jeweiligen Seminars oder Gruppentreffens direkt beziehen, z. B. 
warum jemand zur Bundeswehr geht oder den Kriegsdienst verwei
gern will ... Im Plenum stellt dann ein jeder seinen Interviewpart
ner vor. 

Wir kontra Dr. Sommer 

Aufklärungsliteratur 
Briefe an Dr. Sommer 

lab 12 J·I 1 
"--------' 

Gr. bis je 6 P. 

Man nehme einige Briefe aus der "Bravo" an Dr. Sommer. Je eine 
Kleingruppe beantwortet einen Brief als "Sommer-Team". Nachher 
bietet sich ein Vergleich mit der "offiziellen" Antwort an. Man 
sollte allerdings nicht so schreiben, wie man denkt, daß Dr. Som
mer schreibt, sondern eine bestmögliche Antwort geben. 

(aus: Praxismappe der AWO) 
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2 Bewegungsspiele 

2.1 Tanz- und Discospiele 
2.2 Nachtspiele 
2.3 Sonstige Bewegungsspiele 

111 Spiele 

Bewegungsspiele, die anders als im Leistungssport nicht auf Kon
kurrenz und Leistung abzielen, sondern Spaß am Austoben sowie 
Kreativität und Kommunikation ermöglichen, sind in den letzten 
Jahren sehr populär geworden. Aus den Büchern "die neuen spiele" 
haben wir viele übernommen. Die Unterteilung in Tanzspiele und 
Nachtspiele hat allein pragmatische Bedeutung, weil man oft in 
diesen speziellen Situationen was raussuchen will. Weitere Untertei
lungskriterien sind möglicherweise sinnvoll. 

Zeitungstanzen 

2.1 CI] I mehrere Zeitungen, Musik paarweise 

Die Mitspieler tanzen paarweise auf einer Zeitung und dürfen nicht 
über den Zeitungsrand hinaustanzen. Alle paar Minuten ist eine 
Musikpause und die Zeitung wird einmal zusammengefaltet. 

Vampirtanz 

2.1 cru I Tücher für die Augen, Musik beliebig 

Alle tanzen "blind". Begegnen sich zwei Tänzer, geben sie sich die 
Hand. Ein Mittänzer ist der Vampir. Er stößt nach dem Hände
druck einen wilden Schrei aus und verwandelt damit den anderen 
auch zum Vampir. Sein Ziel ist, möglichst alle zu Vampiren zu 
machen. 
Treffen aber zwei Vampire aufeinander, so sind sie wieder erlöst. 
(aus: Praxismappe der AWO) 

Lujtbal/ontänze 

2.1 CI] IL-__ L_U_f!_b_al_lo_n_s,_M_U_Si_k_---' beliebig 
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Da sind den Fantasien kaum Grenzen gesetzt, hier einige Beispiele: 
Zwei Spieler tanzen mit einem Luftballon auf einem Stuhl. Der 
Ballon darf nicht auf den Boden fallen. 
Oder: Der Ballon wird von zwei Tänzern zwischen den Stirnen 
(Pos, Bäuchen, Oberschenkeln, ... ) gehalten und darf beim Tanz 
nicht den Boden berühren. Das geht natürlich auch mit Äpfeln 
oder anderen Gegenständen. 
Oder: Jedes Tanzpaar oder jede Person bekommt einen Luftballon 
ans Bein gebunden. Man muß seinen Ballon beim Tanzen schützen 
und versuchen, andere zum Platzen zu bringen. 
Dieses Spiel artet aus naheliegenden Gründen leicht aus. 

Wölfe und Tiere 

2.2 ITJ I 7 Feuerzeuge, 7 Stifte, Papier min. 15 P. 

Sechs bis sieben Tiere verstecken sich bei Dunkelheit in einem rela
tiv kleinen klar abgegrenzten Waldstück. Es gibt mehrere Sucher
gruppen (je drei Personen), die eine Liste mit jeweils allen zu su
chenden Tieren haben. Das erste Tier der Liste muß zuerst gesucht 
werden, dann das zweite usw. Jede Gruppe hat die Tiere in einer 
anderen Reihenfolge auf ihrer Liste. Findet man ein Tier, muß die
ses Tier seinen Namen auf der Liste durchstreichen und unter
schreiben. Im Wald streunen auch noch zwei Wölfe umher. Sobald 
sie eine Suchergruppe erwischen, wird das zuletzt gefundene Tier 
ausgestrichen, es muß noch einmal aufgesucht werden. Die Tiere 
haben einen Stift und Licht. Die Suchergruppen haben kein Licht. 
Das Gelände darf nicht sehr groß und muß gut abgegrenzt sein. 

Nachtwächter 

2.2 ~ LI _____ T:_a_SC_h_en_1a_m_p_e ____ ~ 10-15 P. 

Der Nachtwächter bekommt eine Taschenlampe. In fünf Meter 
Entfernung stellen sich alle im dunklen Raum auf und müssen sich 
an dem Nachtwächter vorbeischleichen. Der Nachtwächter hält die 
Augen geschlossen. Wenn er was gehört hat, leuchtet er in diese 
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Richtung. Wenn er jemanden gen au trifft, dann erstarrt diese Per
son. Wem es zuerst gelingt, sich lautlos ins gegenüberliegende La
ger zu schleichen, ist der nächste Nachtwächter. 

Fliegender Holländer 

2.3 ab 12 P. 

Alle bis auf zwei Personen stellen sich im Kreis auf und nehmen 
sich an die Hand. Die bei den einzelnen fassen sich an die Hand 
und sind das Geisterschiff. Sie laufen außen herum, trennen 
irgendwo zwei Spieler und laufen dann noch eine Runde in der glei
chen Richtung weiter. Die beiden getrennten Personen laufen auch 
eine Runde. Wer zuerst im Hafen ist, kann drin bleiben. Das übrig
gebliebene Paar ist das neue Geisterschiff. Variationen: Hüpfen, 
rückwärts laufen, Huckepack 
(aus: Neue Spiele NT. I, S. 45) 

Schoß-Sitzen 

2.3 ab 15 P. 

Alle stehen in einer Reihe ganz dicht hintereinander und bilden 
einen Kreis. Dieser muß soviel Stabilität haben, daß man/ frau sich 
auf die Oberschenkel des Hintermannes setzen kann, wobei unserer 
Erfahrung nach mindestens 15 Leute mitmachen müssen. 
Schwierig und richtig lustig wird's erst dann, wenn der Kreis ver
sucht zu laufen - ganz langsam, ein Beinchen nach dem anderen. 

Malerisches Tauziehen 

2.3 DU .... 1 __ l1_a_u_, _F_il_zs_ti_ft_e,_P_a_p_ie_r_--, mehrere 

Zwei Mannschaften; jede benennt einen "Künstler", der an ein 
Ende des Taus gebunden wird. Die Künstler sind mit einem Filzstift 
ausgerüstet, sie stehen mit dem Rücken zum (straff gespannten) 
Tau. Ihnen jeweils gegenüber im Abstand von ein bis zwei Metern 
befindet sich eine Papierfläche. Spielaufgabe: Durch Ziehen am 
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Tau den Künstler der 'eigenen Mannschaft an sein Papier zu brin
gen, damit er die (zuvor verabredete) Mal-Aufgabe, z. B. ein Pferd 
oder ein Clowngesicht, erfüllen kann (gut für Lagerolympiade). 
(aus: Praxismappe der AWO, S. 249) 

Drei Leute mit drei Füßen 

2.3 Imehrere 3-Gruppen I 

Die Gruppe wird in Dreiergrüppchen aufgeteilt. Alle Gruppen 
müssen eine bestimmte Strecke gemeinsam laufen. Einzige Bedin
gung: es dürfen nie mehr als drei Füße gleichzeitig die Erde berüh
ren. Es gibt mehrere Möglichkeiten. 
Das Spiel eignet sich als Teil einer Lagerolympiade. 

Handicap-Volleyball 

2.3 rn I Luftballons, Tuch 2 x 4 m I I Mannschaften, je 3 P. I 

Zwei Mannschaftn mit je drei Spielern treten gegeneinander an. 
Die Mitspieler werden jeweils zu dritt mit Tüchern an den Handge
lenken so verbunden, daß nur die bei den "außen" je eine Hand frei 
haben. In der Mitte des Spielfeldes wird ein Tuch gespannt (oder 
von zwei Leuten gehalten), so daß sich die beiden Mannschaften 
nicht sehen können. Jede Mannschaft bekommt eine gleiche 
Anzahl Luftballons (z. B. drei); es gilt, sie auf die andere Seite des 
Tuches zu befördern. Ballons, die den Boden berührt haben, sind 
aus dem Spiel und zählen auf der jeweiligen Seite als Minuspunkt. 

Lagerolympiade 

2.3 I ab 3 Gr. zu je 6 p·1 

Es werden mehrere Gruppen gebildet, die in verschiedenen Diszipli
nen miteinander wetteifern müssen. Dabei kommt es im wesentli
chen darauf an, wie witzig, originell und abwechslungsreich die 
Disziplinen sind, z. B.: 
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- jeder Fuß ist mit einem Fuß eines anderen Gruppenmitglieds 
zusammengebunden, nun müssen die Gruppen eine bestimmte 
Strecke laufen; 

- jede Gruppe wird in zwei Untergruppen geteilt, die einen Pla
stikbecher und Wasser erhalten. Als Staffel muß der Becher von 
allen Gruppenmitgliedern eine Strecke transportiert werden. 
Diejenige Gruppe gewinnt, die am wenigsten Wasser verloren 
hat. 

- s. "Drei Leute mit drei Füßen" (2.3); 
- s. "Handicap-Volleyball" (2.3); 
- römisches Wagenrennen, je fünf Spieler, von denen einer oben 

sitzt; 
- s. "Malerisches Tauziehen" (2.3). 

3 Kontaktspie)e 

Auch in Seminaren und Gruppen, in denen die Teilnehmer zu
nächst mal gar nichts mit Körpernähe und engeren Kontakten in 
der Gruppe zu tun haben wollen, kommen einige dieser Spiele oft 
ganz toll an und durchbrechen die Distanz zueinander. Man kann 
u. U. total in die sanfte Stimmung hineingeraten, aus der heraus 
sich alle am liebsten gemeinsam schlafen legen möchten. 
Aber es kommt sehr auf das Alter und auf das wann und wie an. 
Bei Jugendlichen in der Pubertät kann es zum Teil ganz unmöglich 
sein. 

Schloßspiel 

3 min. 10 P. 

Eine Gruppe bildet einen Kreis. Die zweite gleich große Gruppe 
steht außerhalb, je eine Person steht hinter einer von der inneren 
Gruppe. Die innere Gruppe hat ein Körperteil abgesprochen. Die 
von der äußeren Gruppe müssen je einzeln herausfinden, um wel
ches Teil es sich handelt. Sie tasten alles ab und werden in den inne
ren Kreis gelassen, sobald sie die Stelle berühren. 
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Blinde Schlange 

3 1* tJ I LI __ T_i1_·c_h_er_f_ü_r_d_ie_A_u_g_e_n_--, ab 6 P. 

Alle fassen sich an und haben die Augen verbunden. Nur der erste, 
der Schlangenkopf, kann sehen. Er kann Treppen steigen, Bäche 
durchqueren, unter Bäumen durchkriechen, . .. Man kann sich so 
fortbewegen, daß es für die anderen interessante Überraschungen 
gibt. An gefährlichen Stellen muß man Warnungen aussprechen 
und Hilfen geben. 
(aus: Comic Spiele Buch, S. 85) 

Hexe 

3 I tJ * I I Tücher für Augen, Zauberstab I 8-9 P. 

Alle Spieler bekommen die Augen verbu!1den. Einer ist Zauberer, 
der Rest Hexen. Der Zauberer bekommt einen "Zauberstab" in die 
Hand gedrückt und versucht nun mit diesem, die Hexen zu berüh
ren. Die Berührung mit dem Zauberstab läßt die Hexen versteinern. 
Sie dürfen sich erst dann wieder bewegen, wenn eine andere (freie) 
Hexe durch die Beine einer versteinerten gekrochen ist. Das Spiel 
ist zu Ende, wenn alle Hexen versteinert sind oder aber der Zaube
rer entnervt aufgibt. Ganz günstig ist es, wenn einer, der nicht mit
spielt, immer sagt, wenn eine Hexe versteinert ist, um Mißverständ
nisse zu vermeiden. 
Wir haben dieses Spiel auf zweifache Weise gespielt. Mal ganz still, 
wirklich ohne jeden Ton, so daß höchstens die Schritte der Spieler 
(und die Namen der versteinerten Hexen) zu hören sind. Und dann 
noch mit der Erlaubnis von Hilferufen, mit denen die versteinerten 
Hexen den freien Hexen zeigen können, wo sie sich befinden. 
Wir haben das Spiel öfters ein, zwei Stunden mit großer Begeiste
rung gespielt. Meist ist es sehr schwierig für den Zauberer, selbst 
mit der ausgeklügelsten Taktik alle Hexen zu versteinern. Deshalb 
sollten auch nicht mehr als sieben, acht Hexen mitspielen. Auch für 
die Zuschauer ist das Spiel sehr lustig zuzusehen, wie Leute ganz 
knapp aneinander vorbeilaufen, der Zauberer bestimmte Hexen 
immer wieder versteinert oder eine größere Reihe von hintereinan
der stehenden versteinerten Hexen auf einmal befreit wird. 
(aus: Mit Kindern im Sommerlager) 
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Tierstimmenspiel 

3 I ~ ~ I LI ______ Z_et_te_l,_S_tif_l ____ ~ min. 14 P. 

Jede/ r Mitspieler/ in zieht einen Zettel, auf dem ein Tiername steht 
(jeder Name muß zweimal vorkommen). Das Licht wird ausge
macht, und es müssen sich die jeweils vorhandenen Tierpaare fin
den, indem sie den Tierlaut nachahmen. Dieses Spiel kann auf ver
schiedene Weise variiert werden: z. B. kann es auch Aufgabe sein, 
das fragliche Tier pantomimisch darzustellen und sich so zu Paaren 
zusammenzufinden. Dabei bleibt das Licht selbstverständlich an
geschaltet. Oder es werden immer zwei Personen mit dem gleichen 
Geruch ausgestattet, z. B. Knoblauch, Patchouly etc. und müssen 
sich schnüffelnderweise finden. 
Wenn sich alle zu Paaren gefunden haben, können die einzelnen 
Paare noch mal die anderen ihr Tier raten lassen. 
Dieses Spiel eignet sich auch zur Gruppeneinteilung für weitere 
Spiele. Man kann ja auch jeweils drei oder vier Zettel pro Tier vor
bereiten. 

4 Darstellungsspiele 

Unter dem Bereich Darstellungsspiele können Rollen- und solche 
Spiele zusammengefaßt werden, die für eine Vorführung vor einem 
Publikum bestimmt sind. 
Ob man nun Tiere, Gegenstände oder Geschichten in der Gruppe 
zum Erraten vorführt oder ob man mit kleinen Theatereinlagen 
einen Abend gestalten will - alle diese Spielformen gehören dazu. 

Wörterspielen (pantomimisch) 

4 I ab 14 J. I ab 10. P. 

Der Ausdenker und Vorspieler zeigt stumm mit dem Finger, aus 
wieviel Wörtern sein Wort zusammengesetzt ist. Jetzt spielt er das 
erste Wort. Sobald es jemand durch Zuruf rät, zeigt er auf seinen 
Mund, das heißt "richtig". Und dann spielt er den zweiten Wortteil 
usw. Danach spielt ein anderer sein ausgedachtes Wort vor. 
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Theateraujjührung 

4 I mind. 10 P. und Zuschauer 1 

Eine Person ist Regisseur und arrangiert ein Stück. Die Personen 
stellen die Requisiten dar, z. B. zwei Personen den Vorhang, der 
auf- und zugeht, knarrende Eiche, ZeIt, Wind, Tiere usw. So wird 
Szene für Szene das Stück aufgebaut. Wenn eine oder mehrere Per
sonen neu auf die Bühne kommen, wird die Geschichte von vorne 
wieder durchgespielt - das macht den besonderen Effekt aus. Es 
kommt auf einen spontanen und dynamischen Regisseur an. 

Schein verhandlung 

4 1 ab 17/ 18 1.1 1 4 P. + Zuschauer 

Eine gute Vorbereitung für die mündliche Verhandlung vor dem 
Prüfungsausschuß für Kriegsdienstverweigerer kann die Scheinver
handlung sein. Wenn der Antragsteller sich fit genug dafür fühlt, 
spielen drei Personen diesen Ausschuß, einer den fragenden Vorsit
zenden, die beiden anderen die Beisitzer. Nur wenn dieser Schein
verhandlung auch Zuschauer beiwohnen, bekommt sie den not
wendigen Ernstcharakter. Zumindest der "Vorsitzende" muß sich 
gut auskennen, damit die Situation möglichst realistisch für den 
Antragsteller wird. Auch wenn seit 1984 aufgrund der gesetzlichen 
Neuregelung die Antragsteller seltener in die mündliche Verhand
lung kommen, hat die Scheinverhandlung nur wenig an Sinn ver
loren. 

5 Konzentrations- und Ratespiele 

Diese Spiele erfordern Pfiffigkeit und Denkarbeit. Trotzdem wer
den sehr unterschiedliche Fähigkeiten angesprochen. Während es 
bei dem einen Spiel typ darauf ankommt, sich nicht zu versprechen, 
muß man bei einem anderen die Schläue von Sherlock Holmes auf
bringen und bei einem dritten Typ psychologisch vorgehen. 
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Rippe/-Dippel 

5 ~ 1L-___ ei_n_g_e_ru_ß_te_r_K_O_r_ke_n __ ~ 5-30 P. 

Man läßt alle durchzählen. Jeder hat also seine Zahl. Dann heißt 
es: "Rippel Nr. lohne Dippel ruft Rippel Nr. 7 ohne Dippel" usw. 
Sobald sich jemand verspricht oder verpennt, daß er/ sie gerufen 
wurde, bekommt er/ sie einen Dippel, d. h. einen schwarzen Fleck 
mit einem gerußten Korken oder vielleicht einen roten Punkt mit 
einem Lippenstift. Damit ändern sich jeweils auch die Sätze" ... 
mit vier Dippeln .. . " und man kann sich noch leichter versprechen. 

Personen raten 

5 I ab 14 1. 5-20 P. 

Einer geht raus und der Rest denkt sich eine Person aus seiner Mit
te aus. Diejenige Person, die draußen war, muß nun durch gezielte 
Fragen herausfinden, wen man sich ausgewählt hat. Am besten 
man fragt der Reihe nach, z. B. den ersten in der Runde "was wäre 
die Person für eine Blume" oder die zweite Person "welche Farbe 
paßt zu demjenigen?" oder "was für ein Möbelstück, Musikinstru
ment, ... " 

Mörderspie/ 

5 ab 10 P. 

Dieses Spiel ist in allen möglichen Variationen bekannt, die folgen
de, recht geheimnisvolle Version haben wir dem Buch "Mit Kin
dern im Sommerlager" entnommen. 
Alle Mitspieler sitzen im Kreis und haben eine brennende Kerze vor 
sich stehen. Ein Spieler wird durch Los (Ziehen einer bestimmten 
Spielkarte) zum Mörder bestimmt und tötet die anderen durch Zu
blinzeln mit einem Auge. Ein ermordeter Spieler gibt seinen Tod 
nach ein paar Sekunden durch Ausblasen seiner Kerze bekannt. 
Hat jemand einen Verdacht, wird dieser geäußert, ohne den Namen 
zu sagen. Wenn ein zweiter Spieler auch einen Verdacht hat, sagt 
der erste Spieler den Namen des Verdächtigen. Nur wenn der Ver-
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dacht des zweiten Spielers mit diesem Verdacht übereinstimmt, 
wird die betreffende Person gefragt. War der Verdacht richtig, ist 
der Mörder entlarvt. War er falsch, geht's weiter, und die beiden 
Spieler sind tot. Wenn der Verdacht des zweiten Spielers nicht mit 
dem des ersten übereinstimmt, sagt der zweite lediglich, daß er ei
nen anderen Verdacht hat (ohne den Namen zu nennen) und das 
Spiel geht weiter. Der von der ersten Person Verdächtigte muß dann 
nicht sagen, ob er der Mörder ist. Uns hat es immer am meisten 
Spaß gemacht, dieses Spiel abends zu spielen - in einem dunklen, 
nur von wenigen Kerzen erleuchteten Raum. Dann ist grad die rich
tige Atmosphäre zum Morden da. 

Geisterspiel 

5 ab 10 P. 

Alle sitzen im Kreis. Eine/r beginnt mit einem Buchstaben. Der 
nächste reiht einen an, wobei er ein Wort im Sinn hat. Sobald 
jemand ein Wort fertig gebildet hat oder nichts (kein Wort) mehr 
weiß, ist er einmal tot. Wenn jemand das 3. Mal tot ist, wird er zum 
Geist. Seine Aufgabe ist es, die andern ebenfalls zu Geistern zu 
machen, egal wie. Ein anderer wird sofort auch zum Geist, wenn 
er irgendwie auf den Geist reagiert, egal wie, sei es durch Sprechen, 
Lachen oder sonstwie. 
Wenn der Spieler, der an der Reihe ist, das Wort nicht weiterbilden 
kann, kann er den vorherigen Spieler fragen, welches Wort dieser 
im Sinn hatte. Wenn derjenige daraufhin nichts sagen kann, ist er 
tot, wenn er eins weiß, ist der letzte Spieler, der es nicht fortsetzen 
konnte, tot. 
Das Spiel ist zu Ende, wenn alle Spieler (vielleicht mit Ausnahme 
des letzten) zu Geistern geworden sind. Das kann unter Umständen 
recht schnell gehen, je nachdem, wie einfallsreich die ersten Geister 
sind, den anderen Spielern irgendwelche Reaktionen zu entlocken. 

Katze und Hund 

5 I tl *" I I zwei beliebige Gegenstände ab 6 P. 

Eine Person hat zwei Gegenstände. Alle sitzen im Kreis. Ein Gegen
stand wird nach links gegeben, und es wird gesagt: "Das ist ein 
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Hund. " Der/die links Sitzende hält den Gegenstand und fragt zu
rück: "Was ist das?" Es kommt die Antwort: "Das ist ein Hund. " 
Dann wird der Gegenstand wieder nach links weitergegeben, und 
die empfangende Person fragt wieder: "Was ist das?" Diese Frage 
muß von jedem/ r bis zum Ausgangspunkt zurück gestellt werden. 
Dann kommt die Antwort, diese geht über jeden bis zum Gegen
stand. Erst dann wird weitergegeben. Nach rechts wird gleichzeitig 
der andere Gegenstand losgeschickt: "Das ist eine Katze." Beide 
Gegenstände müssen einmal die Runde machen. 
Bei diesem Spiel gibts ein ziemliches Durcheinander. Ihr müßt's 
mal ausprobieren, dann werdet ihr's merken. Je schneller die Ge
genstände herumgegeben werden, um so schlimmer. Richtig inter
essant (und chaotisch) wird es dann, wenn sich Hund und Katze, 
Fragen und Antworten überschneiden, weil sie ja im Kreis in entge
gengesetzten Richtungen weitergegeben werden. Wichtig ist, daß 
die Ausgangsperson einen klaren Kopf behält. 

6 Organisationsspiele 

Bei diesen Spielen muß man suchen, planen, organisieren, aufein
ander abstimmen und Konflikte lösen. Organisationsspiele haben 
z. T. reinen Unterhaltungswert, können aber auch als Methode zum 
Erlernen von systematischen und interessenbezogenen Zusammen
hängen benutzt werden (s. Planspiel). 

Essen zusammensuchen 

6 1 * ce 1 ,--I __ E_s_se_n_i_nc_I._U_t_e_ns_il_ie_n_--, min. 10 P. 

Alle Zutaten für ein Abendessen, ind. dem dafür notwendigen 
Geschirr und Besteck werden im Wald versteckt. Die Suchgruppe 
bekommt einen mehr oder weniger verschlüsselten Lageplan. Die
ses "Organisationsspiel" eignet sich auch als Teil einer Ralley oder 
Nachtwanderung. 

Symbol-Spiel 

6 rn Würfel, Stifte, Heftzwecken, Papier 
24 Zettel mit verschied. Symbolen, 

z. B. 00 [QJ rn 
ab 3 P. 1 
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24 Symbole werden an unterschiedlichen Stellen im Gelände (oder 
zur Not im großen Haus) befestigt. Die Spielleitung hat eine 
Durchschrift aller Symbole. Jeder Mitspieler - unter Umständen 
ist es besser, Kleingruppen (2 bis 3 P.) zu bilden, damit sich die Teil
nehmer untereinander näher kennenlernen; das ist gerade bei Leu
ten gut, die sich noch nicht kennen - würfelt und muß das Symbol 
finden, dessen Nummer seinen Würfelaugen entspricht. Wer "sein" 
Symbol findet, z. B. die Nummer 2, muß es abmalen und zur Spiel
leitung bringen. Dort wird sein Erfolg abgehakt, d. h. er kann in 
diesem Fall von Nr. 2 aus weiterwürfeln. Das geht so weiter bis 24, 
wer die Zahl 24 genau trifft, hat gewonnen. Wer beispielsweise bei 
22 steht und eine 3 würfelt, muß zurück zu 19 und einen erneuten 
Anlauf nehmen. 

Planspiele 

6 viel Papier, vorbereitete 
Unterlagen 

lab 16 J·I mind. 12 P. 

Planspiele sind dazu geeignet, komplexe Zusammenhänge zwi
schen verschiedenen Interessengruppen und Institutionen durch
schaubar zu machen. Daß Planspiele auch in Militär- und Mana
gerschulen eingesetzt werden, sollte uns nicht davon abhalten, ih
ren Wert für die Jugendarbeit nutzbar zu machen. Auf die Inhalte 
kommt es an! Typische Konfliktfälle, die für Planspiele geeignet 
sind: 
- ein Jugendvertreter wird gekündigt (beteiligte Gruppen: Ju

gendvertretung, Jugendliche, Betriebsrat, U nternehmenslei
tung, Presse, Gewerkschaft) 

- ein Jugendzentrum wird geschlossen (beteiligte Gruppen: Ju
gendlichen, Gemeinde, Presse, Unterstützergruppen, Nachbarn) 

- eine außerbetriebliche Lehrwerkstatt soll eingerichtet werden 
(Förderinstitutionen, Kammer, Planungsgruppe, Jugendliche) 
Infos: Damm / Müller / Rottmann 1985 

Beim Planspiel teilen sich alle Leute in die beteiligten Gruppen auf. 
Die Spielleitung übernimmt die Presse, um bei totgelaufenen Situa
tionen neu Anstöße geben zu können. Die Gruppen befinden sich 
in verschiedenen Räumen und kommunizieren nur schriftlich über 
die Spielleitung miteinander. Ein Planspiel erfordert viel Vorberei
tungsarbeit (Rollenbeschreibungen) und dauert mindestens einen 
Tag, wenn man die Auswertung mit einrechnet. 
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7 Geländespiele 

Dieser Bereich umfaßt alle Spiele von der Schnitzeljagd bis zum 
Stadtspiel, bei denen sich die mitspielenden Gruppen durchs 
Gelände schlagen und an den Stationen jeweils Aufgaben zu lösen 
haben. 
Viele Spielideen aus den Bereichen 1 bis 5 finden für die Aufgaben 
hier wieder Verwendung. 

Stadtspiele 

7 ab 12 1. mind. 20 P. 

Nach dem für Geländespiele typischen Prinzip, von Station zu Sta
tion zu laufen und bestimmte Aufgaben zu erfüllen, kann man 
auch eine Stadt nach bestimmten thematischen Fragen erkunden. 
Der Berliner BDP hat damit mehrere Jahre lang gute Erfahrungen 
gemacht, z. B. zu den Themen "Wohnen in Berlin" und ,~asser
spiele". An den einzelnen Stationen standen Untersuchung, 
Gespräche, Interviews und Sachaufgaben an. Die Ergebnisse wur
den in Form einer Broschüre festgehalten. Anschrift für Infos: 
BDP Berlin, Kaubstr. 9-10, 1000 Berlin 31. 

Ujolandung 

7 rn I Verkleidungsmaterial I I ab 12 1. ab 6 P. 

Die Spieler sind Wesen von einem anderen Planeten, die auf der 
Erde gelandet sind und das Leben der Menschen erforschen wollen. 
Dafür haben sie nur eine kurze Zeit zur Verfügung. Sie trennen sich 
in Gruppen, jede Gruppe übernimmt einen Bereich (evtl. Vorberei
tung: die Spieler basteln/suchen sich irgendwelche phantastischen 
Verkleidungssachen, Schminke, Helme, seltsame Gewänder, Mas
ken etc., um als fremde Wesen erkenntlich zu sein). Mögliche Grup
penaufteilung, untersucht werden soll: 

der Technikstand der Menschen 
das Liebesleben der Menschen 
Staatsform der Menschen 
Arbeitsform der Menschen 
Besitzverhältnisse der Menschen 
Kulturleben der Menschen 
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Spielaufgabe ist, in einer festgelegten Zeit (1 bis 2 Std.) in der Stadt 
möglichst viele Informationen über den jeweiligen Bereich zu sam
meln und aufzuschreiben. Dabei ist immer zu bedenken, daß das 
Leben auf dem Planet der Spieler ganz anders ist (evtl. vorher aus
denken). 
Jede Gruppe muß ferner drei originelle/absonderliche Gegenstän
de aus ihrem Bereich mitbringen. Nach der Erkundung gemein
same Auswertung. 
(aus: Praxismappe der AWO) 

Sanitä terspie/ 

7 Bettlaken, Mullbinden etc. 
Schminke, weiße Kittel 

18-14 J·I 20-25 P. 

Die Gesamtgruppe teilt sich auf in zwei Kleingruppen (1 : 3). Die 
kleinere Gruppe übernimmt die Rolle der Verletzten. Sie nehmen 
die Farbe und suchen sich einen Platz im Wald, an dem z. B. ein 
Flugzeug abgestürzt ist. Sie malen sich als Verletzte an und legen 
sich entsprechend hin. Die andere Gruppe übernimmt die Rollen 
als Sanitäter und überlegt, wie ihr Einsatz bei einem Flugzeugun
glück aussehen soll, was sie an Material (Binden, Tragen, Gipsbin
den etc.) brauchen und wie man Verletzte verbindet, Brüche schient 
und Verletzte transportiert (evtl. üben). 
Dann gehen sie los, um die Verletzten zu suchen. Es gibt verschie
dene Möglichkeiten: 
a) in einer Karte wird der Unglücksort eingezeichnet, 
b) Pfeile führen zum Unglücksort, 
c) eine selbstgezeichnete Karte führt zum Unglücksort. 
Kommen die Sanitäter in die Nähe der Verletzten, dann schreien 
diese laut um Hilfe. Auf Tragen oder gestützt kommen die Verletz
ten, nachdem sie verarztet sind, zurück und werden durch 
Abschminken durch die Sanitäter "gesund gepflegt". (Die Sanitä
terrolle muß durch Verkleiden und richtiges Verbinden attraktiv 
sein.) 
(aus: Praxismappe der AWO, S. 146) 

Suchspie/ / Ralley / Posten/auf 

7 min. 15 P. 
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Diese Spiele basieren immer auf dem gleichen Prinzip, daß jede 
Gruppe von Station zu Station muß und dort bestimmte Aufgaben 
lösen soll. Sinnvollerweise handelt es sich um sehr unterschiedliche 
Aufgaben, damit für alle Sinne und jeden was dabei ist. Einige sind 
abenteuerlich, andere erfordern Mut oder handwerkliches Ge
schick und wieder andere setzen eine gute Zusammenarbeit der 
Gruppe voraus. Man kann Schwierigkeiten einbauen beim Finden 
der nächsten Aufgabe. Die Ralley kann für Fußgänger oder Fahr
radfahrer organisiert sein. Wenn an den Stationen nicht nur Zettel 
hängen, sondern jeweils einer von der Vorbereitungsgruppe wartet 
und die Erfüllung der Aufgabe begutachtet, dann spricht man vom 
Postenlauf. Bei diesen Spielen kommt es im wesentlichen auf die 
tollen Ideen für die Aufgaben an und wie gut sie auf die jeweilige 
Spielgruppe abgestimmt sind. 
Lit.: eine ausführliche Aufgabensammlung findet Ihr in der Bro
schüre TuT Nr. 1, Suchspiele im Ort. Gegen 2,70 DM inc!. Porto zu 
bestellen bei: BDP, Schulstr. 3, 6392 Neu-Anspach. 

8 Spiele zum Selbstherstellen 

Galgen kegel 

8 CI] I Holz, Seil, Werkzeug, Kugel 

Man kann sich im Freien sehr leicht ein Kegelspiel bauen, wenn 
man die Kugel mit Seil an einem Baum befestigt und sich die Kegel 
aus Holz zurechtsägt. Als Spielregel gilt, daß man die Kegel mit der 
schwingenden Kugel von hinten treffen muß. Das heißt, man muß 
sie zunächst einmal um den Haufen Kegel herumschwingen (sonst 
wäre es zu einfach). 

Umweltspiel 

8 rn I Würfelspielzubehör 8-111. 

Das Grundprinzip ähnelt dem Mensch-ärgere-dich-nicht-Spie!. 
Wir haben Zeitungen durchgeschaut und Bilder über die Natur 
sowie Naturzerstörung ausgeschnitten und auf einen Pappkarton 
mit Spielfeldern montiert. Beim Spielen versucht man von den zer
störten in die intakten Naturgebiete zu gelangen. 
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Jeder hat seinen Startplatz und seinen Ziel ort. Zum Beispiel von ei
nem dichten Straßennetz zu einer Naturlandschaft. Es gibt außer
dem noch schwarze und rote Ereignisfelder. Die schwarzen be
schreiben umweltvernichtende und die roten umweltschützende Tä
tigkeiten. Zum Beipsiei: "Du hast bei einer Waldsäuberungsaktion 
mitgemacht, gehe fünf Felder vor" oder "Du hast deinen Wagen 
am Bach gewaschen, gehe drei Felder zurück". 
Das Zusammenstellen von drei Umweltspielen in drei Kleingruppen 
hat sich über vier Gruppennachmittage hingezogen. 

Eisenbahnspie/ 

8 rn I Spielzeugeisenbahn, Karten, Preise 

Die Eisenbahnschienen aufbauen, die Strecke "verzieren" (mit 
Häusern, Figuren, Bäumen, ... ). Auf der Strecke stehen Schilder, 
auf denen die Namen der Bahnhöfe stehen - in unserem Fall der 
Strecke Grävenwiesbach - Friedrichsdorf. An jedem Bahnhof 
kann man anhalten und eine "Ereignis karte" ziehen. Entweder 
steht auf den Ereigniskarten ein Spruch oder ein Satz (lustig, ernst 
und zum Nachdenken) oder man muß was machen. Die Fragen sol
len so konzipiert sein, daß die Problematik der Strecke klar wird. 
Man kann eine bestimmte Punktzahl erreichen durch richtiges Be
antworten der Fragen. Ab einer bestimmten Zahl gibt es Preise. 
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Anhang 

Literatur zur Jugendarbeit 

AG Oberkircher Lehrmittel (AOL): Das AOL-Projekte-Buch, 
250 Projekte und Ideen für eine lebendige Schule, Reinbek-Tb 1986 
- eine Ideen- und Projektesammlung, die nicht nur schulischen 
Unterricht attraktiver machen kann. Sie enthält Berichte und Tips 
vom Spielzeugherstellen bis zur Liederwerkstatt, Höhlenforschung 
und Dritte Welt, Berufswahl und Fußball-Bundesliga. 

Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen 
(Haus Villigst, Iserlohner Str. 25, 5840 Schwerte): Evangelische Ju
gendarbeit mit Arbeiterjugendlichen, Villigst 1983, 143 S. - Kon
zeptionelle Überlegungen zum Buchthema und eine Reihe von 
Berichten über Praxisprojekte mit arbeitslosen Jugendlichen: von 
Zeitungsprojekt mit arbeitslosen Mädchen über einen Videofilm 
mit einer Rockergruppe bis hin zu einer Holzwerkstatt und einem 
Arbeitslosenprojekt. 

Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke: Bausteine 
für die Bildungsarbeit, Zwischen Schule, Beruf und Arbeitslosig
keit, Juventa, München 1983, 260 S. - Spiele, Methoden und 
Möglichkeiten der politischen Bildungsarbeit mit arbeitslosen und 
von Arbeitslosigkeit bedrohten Jugendlichen von Brainstorming 
bis Arbeit mit literarischen Texten, Kennenlernspielen bis Vertrau
ensübung, Zeitungmachen bis Betriebserkundung. 

Dieter Baackel Theda Kluth (Hrg.): Praxisfeld Medienarbeit, Bei
spiele und Informationen, Juventa, München 1983, 238 S. - Teil 
I enthält medienpädaogische Beispiele (Stadtteil - Hörfunk, Kin
derkino etc.), Teil 11 Organisationsmodelle und Praxis hinweise 
(Videogruppen, Landesbildstelle, Verleiher von Kinder- und 
Jugendfilmen etc.). 

Dieter Baacke u. a.: Bildungsarbeit im Stadtteil, Erfahrungen aus 
dem Projekt Stieghorst, Juventa, München 1982, 148 S. - Erfah
rungen bei der Erkundung eines Stadtteils, Bildungs- und kommu
nale Hörfunkarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen. 
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Bernd Baecker u. a.: Jugendarbeit im Ferienlager, AG SPAK -
Materialien 31, Berlin 1978, 179 S. - viele Erfahrungen zu Pla
nung, Konzeption, Organisation und Programmgestaltung von Fe
rienlagern. 

Johannes Beck/ Heiner Boehncke (Hrg.): Jahrbuch für Lehrer, 
rororo-Taschenbuch, Reinbek, mehrere Taschenbücher bis 500 S. 
seit 1977, die sich zwar auf Schule beziehen, jedoch stets auch für 
die außerschulische Jugendarbeit interessante Analysen und Pro
jektarbeitserfahrungen enthalten. 

Bielefelder Lehrergruppe: Schule kann anders sein, Drei Versuche 
zu handlungsorientiertem Lernen in Hauptschulen, und zur Arbeit 
im Lehrerteam, rororo-Taschenbuch, Reinbek 1979, 287 S. - Be
richt aus der Laborschule Bielefeld über drei Versuche, Unterricht 
für 13- bis 16jährige Schüler im Bereich Naturwissenschaft/Tech
nik / Arbeitslehre projektorientiert zu gestalten (unser Körper -
unser Verhalten, Schutz vor Lärm). 

Harald Bischoff / Diethelm Damm: Arbeitsplätze selber schaffen, 
finanzieren und behalten, Biederstein, München 1985, 239 S. -
Zehn Beispiele selbstorganisierter Arbeits- und Ausbildungspro
jekte und ein ausführlicher Finanzierungsleitfaden über Banken-, 
Arbeitsamts-, Wirtschafts-, Ausbildungs-, Jugend- und Sozialar
beits-, Kulturförderung, Stiftungen u. a. 

Diethelm Damm: Die Praxis bedürfnisorientierter Jugendarbeit, 
Projekte und Anregungen, Juventa, München 1980, 227 S. - Was 
heißt bedürfnisorientierte Jugendarbeit, was erwarten Jugendliche 
von Jugendarbeit, Projekte bedürfnisorientierter Jugendarbeit 
(u. a. Projekte zur Jugendarbeitslosigkeit, Alltagserfahrungen, 
Alternativen, Dorfzeitung etc.), zur Rolle des Gruppenberaters. 

Diethelm Damm: Wenn der Alltag zur Sprache kommt, Die 
Lebenswelt der Jugendlichen als Inhalt der Jugendarbeit, Juventa, 
München 1981, 192 S. - Wie Jugendliche ihren Alltag erleben und 
beschreiben, Zugänge Jugendlicher zur Politik, Folgerungen für 
politische Jugendarbeit. 

Diethelm Damm / Horst Mekelburg: Selbstbestimmen macht Spaß, 
Neues aus einem ungewöhnlichen Jugendverband, Jugend und 
Politik, Frankfurt 1981, 186 S. - Erfahrungen aus verschiedenen 
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Projektbereichen und Projektgruppen des Bundes Deutscher Pfad
finder: Abenteuerspielplatz, politische Kinder- und Jugendarbeit, 
Bildungsurlaub, Jugendzentrum, Friedensarbeit, Antifaschismus, 
Spurensicherung u. a. 

Damm / Müller / Rottmann: Berufsausbildung selber organisieren, 
Handbuch für Ausbildungsinitiativen, Jugend und Politik, Rein
heim 1985, 382 S. - Zehn Kurz- und drei Langporträts selbstorga
nisierter Ausbildungsprojekte, Selbstverständnis und Perspektiven 
solcher Initiativen, Leitfaden für den Aufbau selbstorganisierter 
Ausbildungsprojekte, offizielle Stellungnahmen zu Ausbildungsini
tiativen und Alternativprojekten. 

Josef Dehler u. a. (Hrg.): Wir haben die Jugend fest im Griff, Plä
doyer für eine andere Jugendarbeit in Sportorganisationen, Jugend 
und Politik, Frankfurt 1982, 244 S. - Kritisches zur Sportvereins
jugendarbeit und Erfahrungsberichte u. a. über Umwelterkundung, 
Ferienpädagogik, Jugendgruppenleiterausbildung, Sozialarbeit im 
Sportverein. 

Deutsches Jugendinstitut (Hrg.): Immer diese Jugend! Ein zeitge
schichtliches Mosaik: 1945 bis heute, Käset, München 1985, 512 S. 
- eine in allgemeinverständlicher Sprache geschriebene wissen
schaftliche Zwischenbilanz, wie sich die Lebensbedingungen und 
Lebensweisen der Jugendlichen in der BRD in den letzten vier 
Jahrzehnten verändert haben - von Themen wie Freizeit und Se
xualität über die verschiedenen Institutionen der Erziehung und 
Bildung bis hin zu Medien oder Wertewandel. 

Jürgen Fritz: Methoden des sozialen Lernens, Juventa, München 
1981,288 S. - 164 Spiele und Übungen zu den Komplexen: Begin
nen / sich Kennenlernen, Interaktion und Kommunikation, Feed
back, Rollen, Zusammenarbeit mit Gruppen. 

Dettev Lecke (Hrg.): Lebensorte als Lernorte: Handbuch Spurensi
cherung, Skizzen zum Leben, Arbeiten und Lernen in der Provinz, 
Jugend und Politik, Reinheim 1983, 173 S. - Theoretisches, Kon
zeptionelles und Praktisches zu Spurensicherungen auf dem Lande. 

Haus der Gewerkschaftsjugend (Hrg.): Die Wüste blüht, Neue For
men gewerkschaftlicher Jugendarbeit, Jugend und Politik, Frank
furt 1982, 357 S. - mehr oder weniger lebendige Berichte über die 
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Arbeit von je vier DGB- bzw. Jugendgruppen von EinzeIgewerk
schaften sowie vier nicht gewerkschaftlichen Jugendgruppen sowie 
kritische Beiträge zur gewerkschaftlichen Jugendarbeit. 

Benno Hajeneger u. a. (Hrg.): Dem Faschismus das Wasser abgra
ben, Zur Auseinandersetzung mit dem Rechtsradikalismus, Juven
ta, München 1981, 256 S. - Teil I bietet Erfahrungen und Beispiele 
antifaschistischer Projektarbeit (antifaschistisches Stadtspiel, alter
native Stadtrundfahrten etc.), Teil II Einschätzungen von deren 
Möglichkeiten und Grenzen und Teil III Hinweise auf Arbeitshil
fen, Archive, Gedenkstätten etc. 

Benno Hajeneger (Hrg.): Politisches Lernen in Jugendverbänden, 
Anregungen und Beispiele jür Gruppenleiter, Bildungsrejerenten, 
ehrenamtliche Mitarbeiter, Jugend und Politik, Reinheim 1985, 
191 S. - Erfahrungen und Praxisbeispiele aus der Jugendgruppen
leiterfortbildung. 

Benno Hajeneger/ Manjred Wittmeier (Hrg.): Lernen im Bildungs
urlaub, Jugend und Politik, Reinheim 1983 - Erfahrungen aus 
und Reflektion über Bildungsurlaubsseminare mit verschiedenen 
Themen und Zielgruppen. 

Helmut HildebrandtiMarie-Luise Schultz: "Wenn ich traurig bin, 
dann bin ich auch krank", Kinder - Körper - Gesundheit, Ju
gend und Politik, Reinheim 1984, 171 S. - Gespräche mit EItern 
und Kindern über Gesundheit und Umwelt, Reflektionen über die 
Ökologie der Gesundheit und Erfahrungen, Tips und Spiele zum 
Projekt Gesundheit im Bund Deutscher Pfadfinder. 

Hessische Kindergruppenteamer (Hrg.): Mit Kindern im Sommer
lager, Ein Leitjaden, Jugend und Politik, Frankjurt 1981, 181 S. -
Erfahrungen, Tips und Tricks zu Lagervorbereitung, -ablauf, 
Workshops, Arbeitsgruppen und Spiele etc. 

Fritz Karas/ Woljgang Hinte: Grundprogramm Gruppenarbeit, 
Arbeits- und Aktionshiljen jür Bürgergruppen, Jugenddienst-Ver
lag, Wuppertal1980, 176 S. - politische Gruppendynamik in Bür
gerinitiativen, die in gleicher Weise für Jugendgruppen gilt; 
Schwerpunkt: Gruppen und Führer, Gruppenentwicklung, einzelne 
und Gruppe, Gruppenaktionen. 
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Knauer/ Krohn / Höner: Lernen geht auch anders, Reader zu Alter
nativschulen und Alternativpädagogik, AG SPAK, Materialien 39, 
München 31982, 210 S. - Informatives über die verschiedenen AI
ternativschulkonzepte von Anti-, Waldorf-, Freinet-Pädagogik über 
Makarenko, Montessori, Neill, Freire bis Thind, Auroville und Kol
lektiverziehung in China, Überlegungen, die auch für außerschuli
sches Lernen anregend sein können. 

Wolfgang Meiners / Erhard Schulz: Jugend-Aktionsbuch Natur 
und Umwelt, hrsg. vom Bund für Umwelt und Naturschutz, Frei
zeitverlag, Baden-Baden 1984, 222 S. - 48 Vorschläge, Tips und 
Berichte, wie man Natur erfahren, verstehen und sich für sie einset
zen kann. 

Projektgruppe "Frankfurter Berg'~· "Eigentlich hatten wir Null 
Bock ... ", Jugendbildungsarbeit im Stadtteil, Ein Praxisbericht, 
Frankfurt 1981, 180 S. - Erfahrungen und Projektbeispiele von 
Jugendgruppenarbeit im Stadtteil (u. a. Energie-, Wohn-, Mäd
chengruppe, kommunales Fahrrad). 

Ingo Scheller: Erfahrungsbezogener Unterricht, Scriptor, König
stein 1981, 244 S. - Erfahrungsbezogener Unterricht, Gespräch, 
Schreiben, Literatur, Fotografie, szenisches Spiel. 

Thomas Ziehe/Herbert Stubenrauch: Plädoyer für ungewöhnli
ches Lernen, Ideen zur Jugendsituation, rororo-Taschenbuch Rein
bek 1982,300 S. - eine Analyse der gewandelten Jugendsituation 
und eine Polemik gegen formalisierte und institutionalisierte -
gewöhnliche - Lernprozesse. 
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Medienhandbücher 

Autorenkollektiv: Wir machen unsere Comics selber, Erfahrungen 
mit Comics an der Grundschule, Basis-Verlag, BerUn 1974, 159 S. 
- Medienpädagogische Unterrichtseinheiten, die auch für die Ju
gendarbeit interessant sind. 

JuUen K. Biere: "Ton + Dia': über 200 S. - enthält viele Tips und 
Informationen zur Vorbereitung und Präsentation von Tonbild
schauen; Bezug über: Network-Medien-Kooperative, Hallgarten 
Str. 69, 6000 Frankfurt 60. 

Öko media-Institut (Hrg.): Medienkursbuch Ökologie, Fi/me, Vide
os, Dias, Freiburg 1985, 420 S. - liefert technische Daten, Bezugs
quellen und Beschreibungen zu 511 Filmen, 192 Videos, 123 Diase
rien, 53 Tonbildschauen und 107 Foliensätzen zu ökologischen 
Themen. Literaturhinweise zu jedem Themenschwerpunkt ergän
zen die Bildmedien, Register machen die verschiedenen Themen
schwerpunkte wie z. B. Wasser, Boden, Luft, Industrie, Recycling 
etc. schnell zugänglich. Bezug über Network-Medien-Kooperative, 
Hallgarten Str. 69, 6000 Frankfurt 60. 

Heiner Boehnckel Jürgen Humburg: Schreiben kann jeder, Hand
buch zur Schreibpraxis für Vorschule, Schule, Universität, Beruf 
und Freizeit, rororo-Taschenbuch, Reinbek 1983, 317 S. - allerlei 
Methoden, Möglichkeiten und Projekte, wie man/frau zum Selbst
schreiben animiert werden kann. 

Anton BubeniklHans Prockl: Handbuch der aktiven Tonarbeit, 
Network Medienkooperative, Frankfurt 1980, 151 S. - viele Infor
mationen, Erfahrungen und Kniffe zur Arbeit mit Tonband und 
Cassettenrecorder. 

Harry Köhler II-eonore Poth (Hrg.): Das Siebdruck-Handbuch für 
Kunst, Freizeit, Schule, Sozialarbeit, Jugend und Politik, Reinheim 
1985, 89 S. - informiert sowohl über Siebdrucktechnik als auch 
über medienpädagogische Theorie und Praxis. 

Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung (Hrg.): Video als 
Medium in der Jugendarbeit, Arbeitshi/jen zur kulturellen Jugend-
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bildung 2, Remscheid 1978, 73 S. - informiert umfassend über 
Konzeption und Methoden der Videoarbeit. 

Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung NRW (Hrg.): Kultur 
selber machen, Arbeitshiljen zur kulturellen Jugendbildung 10, 
Remscheid 1981, 108 S. - Erfahrungen aus der Kulturarbeit von 
der Kulturkooperative Ruhr für Amateurgruppen in den Bereichen 
Theater, Musik, Literatur, bildnerische Medien mit Hinweisen zu 
Finanzierungs- und Förderungsmöglichkeiten. 

Hans Mayrhofer / Woljgang Zacharias: Projektbuch ästhetisches 
Lernen, rororo-Taschenbuch, Reinbek 1977 - Konzeptionelles zu 
ästhetischem Lernen und verschiedene Projekterfahrungen: Pro
duktionsspiel "Stadtbau" im Kindergarten, Film- und Fotoprojek
te, Aktionstheater etc. 

Mediengruppe Köln: Völker setzt die Signale, Medienhandbuch, 
Jugend und Politik, Frankfurt 21977, 126 S. - bringt vielerlei 
Wissenswertes über Fotografie, Labor, Repro, Rastern, Tonbild
schau, Papier, Schrift, Druckvorlage, Druck, Buchbinden, Medien
planung, Adressen von Filmverleih- und Mediengruppen. 

Pädagogische Aktion: Kulturpädagogisches Lesebuch 2, Projekte 
und Berichte, München 1983, 387 S. - zahlreiche Projekte, Spiele 
und Anregungen zur Spielpädagogik, Medienarbeit, Museumspäd
agogik, Stadt- und Umwelterkundung, ästhetischen Erziehung, 
Theater, Sprache und Literatur etc. 
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Spielebücher 

Aus der Vielzahl von Spielebüchern greifen wir einige wenige her
aus. Neben zwei umfassenden Spielesammlungen nennen wir einige 
Bücher zu speziellen Spieletypen, siehe dazu auch unsere Systema
tik im Abschnitt III. Spiele. 

"Die Neuen Spielet: Band 1 und 2 
Andrew Fluegelman und Shoshana Tembeck, Ahorn Verlag 1979 
und 1982, je 26 DM. 
Das "Neue" an diesen Spielen ist die Art und Weise wie man sie 
spielt. Man macht sie aus Spaß an der Bewegung, an dem Grup
penerlebnis und nicht um zu gewinnen. Spiele für zwei, Spiele für 
ein dutzend und Spiele für hundert und mehr Personen sind dabei. 
Die meisten Spiele erfordern keine Geräte aber viel Platz. Man 
spielt sie vor allem draußen. Der Band 1 hatte berechtigterweise 
bereits kurz nach dem Erscheinen einen großen Erfolg. Er ist sehr 
empfehlenswert. 

Comic Spielebuch. Starkes Nachschlagewerk für Neue Spiele. 
Gerald Leue. Berlin 1982. 11,80 DM. 
Die Neuen Spiele aus den gleichnamigen Büchern im Ahorn Verlag 
und weitere zu diesem neuen Spieltyp passende sind in diesem Buch 
comichaft dargestellt, oft recht witzig und animierend. Jari Pekka 
Cuypers ist der Zeichner. 

Mit Kindern die Natur erleben 
Joseph Bharat Cornell. Ahorn Verlag 1979, 14 DM. 
Dieses Buch enthält 41 einfühlsame Spiele für Kinder aller Alters
stufen, "die sich von der Natur begeistern und verändern lassen" . 
Manche Spiele geben einen Einblick in die Funktionsweise der 
Natur, bei anderen Spielen brauchen wir all' unsere Sinne, um mit 
der Natur in Kontakt zu kommen und wieder andere machen ein
fach nur Spaß. Das Buch hilft einem für die Arbeit als Teamer in 
Kindergruppen. 

Das Umweltspielebuch. Brett-, Rollen-, Plan- und Naturerkun
dungsspiele, Spiele-Ketten 
Institut für ökologische Forschung und Bildung e.v. Göttingen 
1984, 29,80 DM. 
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In diesem Buch sind die unterschiedlichsten Versuche gesammelt, 
alle möglichen Spieltypen auf die Öko-Problematik anzuwenden. 
Das Buch enthält allein zehn Brettspiele, die man sich nach den 
vorliegenden Anleitungen mit beiliegenden farbigen Spielplänen 
zusammenbauen kann - einige davon werden im Handel minde
stens 20 DM kosten, falls man sie überhaupt bekommt. 
Ein Planspiel "Jute in Böllerstedt" wird auf elf Seiten mit allen 
zum Spielen notwendigen Informationen und Anleitungen darge
stellt. Ebenso wie ein "Bachspiei" oder eine "Zukunftswerkstatt" 
erfordern alle Spiele in dieser Sammlung einen Tag oder mehr an 
Spielzeit. Es handelt sich nicht um Kurzspiele, sondern solche, die 
intensiv in einzelne Umweltthemen einführen. 

Spielstücke für Gruppen 
Hrg. von Finke, Hübner und Rohrer, Chr. Kaiser Verlag, München 
1977 
Die Autoren wollten keine Spiele und keine Theaterstücke zusam
mentragen, die in sich abgeschlossen sind, sie wollen die Gruppen 
mit ihren Stücken zum Weiterspielen anregen. Man lernt "mit 
Material spielen", "reden und zuhören", "Rollen ausprobieren" 
und "Spielstücke selbermachen" . Dazu benötigt man unter 
Umständen Masken, Puppen, Kostüme und Tips zum Schminken. 
Dieses Buch führt über das Spielen in die Theaterarbeit. 

Methoden des sozialen Lernens 
Jürgen Fritz - s. o. unter Bücher zur Jugendarbeit 

Praxismappe der AWO. Spiele für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene 
Bundesjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt, Oppelnerstr. 130, 5300 
Bonn 1, 1982 
Diese Sammlung umfaßt nahezu alle Spieltypen und gibt jedem 
Spielleiter einige Hilfen an die Hand. 

Spiele für Viele. Ideen für jeden. 
Jutta Ramme und Harald Riese. Spiel- und Lernzentrum Braun
schweig, Bruchtorwall 1-3, 3300 Braunschweig, 1981. 
Dieses Buch ist ähnlich umfassend wie das von der AWO und kann 
gleichermaßen als Spielesammlung empfohlen werden. 
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Vorlesebücber 

Bei der vorliegenden Auswahl an Büchern für Kinder und Jugend
liche haben wir uns von der Erfahrung bei Zeltlagern abends am 
Feuer und bei Seminaren in nächtlichen Schlafzimmerrunden leiten 
lassen. 
In diesen Situationen hört man am liebsten "phantastische Ge
schichten" und weniger solche, die sich mit Problemen direkt be
schäftigen. Es müssen nicht unbedingt kurze Geschichten für einen 
Abend sein, wir haben schon Momo, Krabat und Die unendliche 
Geschichte bei zweiwöchigen Zeltlagern vorgelesen und sind mei
stens ganz durchgekommen. 
Den größten Teil der kurzen Beschreibungen konnten wir mit Er
laubnis der Herausgeber aus der Broschüre "Die Zora, die ein Bär 
bleiben wollte. Eine Auswahl von Kinder- und Jugendbüchern" 
vom Kinderbuchladen Kreuzberg übernehmen. Die Broschüre ist 
zuerst 1978 erschienen, die erste Ergänzung 1984. Für Mitte 1987 
kündigten die Herausgeberinnen eine neu bearbeitete Neuauflage 
an. Alle Broschüren können bezogen werden bei: 
Kinderbuchladen Kreuzberg, Hornstr. 2, 1000 Berlin 61. 

Das letzte Wort der Wanderratte 
Märchen, Fabeln und Phantastische Geschichten 
Rafik Schami 
Neuer Malik Verlag 1984 
und 
Der Ritt durchs Nadelöhr 
Noch mehr Märchen, Fabeln und Geschichten 
Rafik Schami 
Neuer Malik Verlag 1985 
Rafik Schamis Märchen behandeln Probleme unserer Zeit, oft sati
risch und immer ohne Pathos. Es sind Märchen, die Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen ein spannendes 
Lesevergnügen bereiten und zum Nachdenken und Weitererzählen 
verführen. Der Autor kommt aus dem arabischen Kulturkreis, in 
dem auch heute noch Märchen erzählt werden. 
Wer dem Rafik im Jahre 1985 im Fernsehen in ,,3 nach 9" zugehört 
hat, der weiß, daß es sich lohnt, ihn mal zu einer Erzählung einzu
laden. Alle Einladungen laufen über den Neuen Malik Verlag, Kiel, 
in dem der Autor seine Bücher veröffentlicht. 
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Das Windrad 
Peter Härtling 
Büchergilde 1984/ Luchterhand-Tb. 1985 
Ein spannender Roman über einen 54jährigen Aussteiger, der zu
sammen mit dem Künstler Kannabich ein Windrad baut. Es 
kommt zum Konflikt zwischen der vorwiegend jugendlichen Szene, 
die im Windrad ein Symbol für den Aufbruch zu neuen Ufern sieht 
und der Staatsgewalt. Ab 14. 

Kindergeschichten 
Peter Bichsel 
Luchterhand Band 144, 1969 
Diese Geschichten verführen spielerisch zum Denken. Da sie teil
weise surrealistisch sind, können manche Kinder und Jugendliche 
nur schwer etwas damit anfangen, andere finden sie ganz toll - je 
nach dem ob sie ein solches Rumspintisieren gewöhnt sind. Eine 
Altersangabe erscheint deshalb schwierig. Viele Erwachsene lieben 
diese Geschichten. 

Die Piraten amsel 
Uwe Timm 
Benziger 1983 
Padde ist ein Beo aus Asien. Doch er wird von Vogelfängern aus 
dem Dschungel verschleppt und landet schließlich im kalten 
Deutschland in einer Zoohandlung, wo ihn zudem fast alle für eine 
gewöhnliche Krähe halten - dabei sind die Beos außerordentlich 
begabt, z. B. im Nachahmen anderer Stimmen. Außerdem fühlt 
sich Padde nicht zum Leben in Käfigen berufen. Immer wieder 
reißt er aus, bis er schließlich mit seinen Freunden Störtebecker, 
dem Papagei und Alfred, dem Raben, auf einem Flußschiff mit
fährt, auf dem auch das kleine Mädchen wohnt, das Padde schon 
in der Zoohandlung als "Piratenamsel" erkannte. Ab 8. 

Die grüne Wolke 
Alexander Sutherland Neill: Friedrich Karl Waechter 
Rowohlt 1980 
Neill - der Lehrer von Summerhill - erzählt seinen Schülern eine 
Geschichte, in der er, Mr. Pyecraft und einige Kinder mit einem 
Luftschiff aufsteigen. Unter ihnen bildet sich eine grüne Wolke, die 
alle Menschen auf der Erde versteinert. So vergnügen sich die Kin
der und Neill und Pyecraft auf der Erde, es gibt noch diese und 
jene Überlebenden; jede Menge Abenteuer, Blut, Tod und Aufre-
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gung. Nach jedem erzählten Kapitel geben die Kinder einen Kom
mentar ab: zu ihrer Rolle in der Geschichte, zur Erzählart etc. Ein 
außerordentlich witziges und spannendes Buch, gut zum Vorlesen. 
Ab und zu ein bißchen frauenfeindlich und politisch anrüchig. 
Ab 9. 

Das Geheimnis des Brunnens 
Luise Rinser 
Otto Maier Tb 765 1982 (1979) 
Weil Nick es zu Hause nicht mehr aushält und am liebsten tot sein 
möchte, tauscht er mit dem Steinjungen auf dem Stadtbrunnen, 
der für ihn lebendig wird. Nicks Schwester bekommt diese Ge
schichte heraus. Am Ende können beide Jungen lebendig bleiben, 
weil ein Mann für sie zu Stein wird. Ein Roman darüber, was es 
heißt, zu leben und zu fühlen, und was es heißt, "versteinert" zu 
sein, also weder Freude noch Schmerz fühlen zu können. Leider in 
einer etwas altertümlichen Sprache. Ab 10. 

Drachen haben nichts zu lachen 
Franz Sklenitzka 
Jugend und Volk 1981 
1271: Die Ritter kämpfen, protzen, knechten die Bauern, fressen, 
saufen und geben mit der Drachenjagd an. Wer die meisten erlegt, 
ist der Größte. Ottokar von Zipp, ein freundlicher, bescheidener 
und ängstlicher Anti-Ritter, rettet die Drachen für drei Jahre vor 
der Ausrottung, indem er mit Glück, Tricks und der Hilfe des Sän
gers Archibald ein Turnier gewinnt und dadurch einen Wunsch frei 
hat. Ein köstlicher Roman, der sich über die typisch männlichen 
Normen wie Härte, Stärke, Konkurrenz, Rücksichtslosigkeit lustig 
macht und nebenbei Informationen über die Ausbeutungsverhält
nisse im Mittelalter gibt. Gemessen am Umfang, erscheint uns das 
Buch zu teuer. Ab 9. 

Der kleine Robbi! 
J.R.R. Tolkien 
dtv junior 7151 1974 
Bilbo, ein wohlangesehener Hobbit, wird in Abenteuer verstrickt, 
in deren Verlauf er den Zwergen hilft, ihren Schatz zurückzugewin
nen. Er wird gegen seinen Willen zum Helden der Geschichte, denn 
eigentlich liegt ihm sowas gar nicht: Er wäre lieber bei gutem Essen 
und ohne Anstrengungen in seiner Hobbit-Höhle geblieben. Die 
Figur dieses Anti-Helden macht die spannende Geschichte zusätz-
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lich komisch, wenn auch einige Aspekte an dem Buch kritisch zu 
sehen sind: die klare Trennung in gute und böse Lebewesen, die in 
der fast rassistischen Beschreibung der Orks ihren Höhepunkt fin
det, und die so selbstverständlich grausamen Szenen, wenn es um 
die Ausrottung des Bösen geht. Diese Elemente sind übrigens in der 
Fortsetzung des "Kleinen Hobbit", in dem dreibändigen Werk 
"Der Herr der Ringe" noch sehr viel ausgeprägter. Ab 12. 

Momo 
Michael Ende 
Thienemann 1973 
Die grauen Herren bringen Menschen dazu, immer mehr Zeit ein
zusparen und ihnen die gesparte Zeit wie auf ein Sparkonto abzu
liefern. Das hat verhängnisvolle Auswirkungen auf die Arbeit und 
das Leben der Menschen und ihr Verhältnis zueinander. Das Mäd
chen Momo bekämpft unter Anleitung des Meisters Hora (ein 
mystischer ,,verwalter der Zeit") und der Schildkröte Kassiopeia die 
grauen Herren und erobert die Zeit zurück. Das von Ende benutzte 
Bild von der eingesparten Zeit ist eine außerordentlich packende 
und treffende Beschreibung unserer Konsumgesellschaft. Dennoch 
gibt es an diesem Buch zwei kritische Anmerkungen: einmal, daß 
Momo als zuhörende, verständnisvolle, freundliche Figur typi
scherweise weiblich sein muß, und zum anderen, daß die Lösung, 
also die Rettung vor den Tyrannen und Ausbeutenden, durch einen 
mystischen, gottähnlichen Herrscher erfolgt, der aus dem "off" die 
Fäden spinnt und damit letztlich genauso herrscht wie die grauen 
Herren, nur als menschenfreundliche Variante. Ab 10. 

Die unendliche Geschichte 
Michael Ende: Roswitha Quadflieg 
Thienemann 1978 
Bastian vertieft sich in die Lektüre eines phantastischen Buches, 
das ihn schließlich selbst in die Welt Phantasiens führt. Der kleine 
dicke Junge, in seiner alltäglichen Realität eher ein Außenseiter, 
wird zum Helden der Geschichte, zum Retter Phantasiens, in dem 
es vor sagenhaften und symbolträchtigen Figuren nur so wimmelt 
und das nun vom "Nichts" bedroht ist. Durch seine Wünsche und 
Gedanken schafft Bastian Phantasien neu, erlebt viele Abenteuer 
und macht persönliche positive wie negative Entwicklungen durch, 
bis er den Weg in die reale Welt zurückfindet. Ab 12. 
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Die schwarze Mühle 
Jurij Brezan 
Arena Tb 1437 1983 (1968) 
Jurij Brezan verarbeitet die sorbische Sage von Krabat, der aus den 
Trümmern eines vom Himmel gefallenen Steines stieg und, bis er 
wieder zum Himmel aufsteigt, ein Mensch sein und tun wird, "was 
er tun muß". Er zieht als Junge von 15 oder 17 Jahren durch die 
Welt, ohne bestimmte Herkunft und Ziel, aber deutlich als einer, 
der auf Seiten der Armen steht, ihr Leben teilt. Auf der Suche nach 
den 7 Büchern des Wissens verdingt er sich beim Zauberer in der 
schwarzen Mühle und nimmt schließlich den Kampf gegen ihn auf. 
Brezan legt dabei weniger Wert auf ausführliche Schilderung von 
Handlung, sondern eher auf symbolhafte Darstellungen vom 
Kampf gegen das Böse, das Unrecht, die Macht, der nie so aus
sichtslos sein kann, daß man ihn aufgeben sollte. Zum entscheiden
den Mittel wird die Liebe der Mutter, der Bewahrerin des Herdfeu
ers, die ihren Söhnen beisteht und in einer letzten Vision viele Kra
bats hinter ihren Pflügen durch das einstige Zauberrnoor gehen 
sieht. Eine Art Zaubermärchen mit vielen sozialen Bezügen, im Stil 
recht bedeutungsschwanger. Ab 12. 

Krabat 
Otfried Preußler 
dtv Nr. 2540 1980 
Preußler erzählt abenteuerlicher und detailreicher, wenn auch 
weniger vielschichtig als Brezan von dem wendischen Betteljungen 
Krabat und seiner Lehrzeit in der schwarzen Mühle, die zugleich 
eine Lehre in schwarzer Magie ist. Der Müller hält als Zaubermei
ster seine 12 jugendlichen Knechte in seinem Machtbereich gefan
gen, und am Ende eines jeden Jahres muß einer sein eigenes Grab 
schaufeln. Mit Hilfe eines Freundes und des Wissens aus dem 
geheimen Zauberbuch des Meisters beginnt Krabat eine heimliche 
Gegenwehr. Doch letztlich geschlagen werden kann die Macht des 
Zauberers nur durch die Liebe eines Mädchens. Ab 10. 

Die Geschichte vom brennenden Stein 
Eduardo Galeano: Luis de Horna 
Jugenddienst 1980 
Beim Äpfelklauen erfährt ein Junge die Freundlichkeit des alten 
häßlichen Mannes, der am Rande des Dorfes einsam lebt. Als der 
Junge später einen Stein findet, der wieder jung macht, möchte er 
in seiner Dankbarkeit dem Alten dieses Glück zuteil werden lassen. 
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Dieser jedoch verzichtet und erzählt dem Jungen seine Geschichte: 
Narben und Verletzungen - sichtbare wie unsichtbare - hat er 
von seiner Flucht aus dem Gefängnis. Damals kämpfte er für die 
Freiheit seines Landes. Würde er seine Narben verlieren, so wäre 
das, als ob er seine Geschichte verleugnen würde, wie ein Verrat. 
Die Erzählung ist mit Bildern in warmen Farben illustriert. Ab 7. 

Auf Quazar 17 braucht man keine Ohren 
Karlhans Frank 
Arena 1981 
Utopischer Roman über die Landung zweier Kinder auf einem 
fremden Planeten, auf dem Lebewesen ein freundliches und herr
schafts freies Zusammenleben entwickelt haben. Die fortlaufende 
Geschichte wird immer wieder unterbrochen durch Überlegungen 
des Autors über Techniken des Schreibens und der Manipulation 
von Lesern. Witzig und spannend geschreiben. Ab 10. 

Gefangen in New York 
Ben Bora 
dtv 7817 1981 (1978) 
Der utopische Roman spielt in den USA: Die großen Städte wurden 
evakuiert und geschlossen, weil sie verseucht und kaputt waren. Die 
Menschen leben in sterilen Siedlungen, wo alles - von biologisch 
ausgewogenem Essen bis zur Polizeistunde - geregelt ist. Weiße 
werden meist für höhere Laufbahnen zugeteilt, während die 
Schwarzen meist als Soldaten in Lateinamerika eingesetzt werden. 
Der 16jährige Ron macht eine Vergnügungs fahrt nach New York -
die Stadt wird im Sommer für Touristen geöffnet - und erfährt, 
daß hier noch Menschen leben. Leute, die bei der Evakuierung in 
der Stadt geblieben sind, Jugendliche ohne Papiere und Schwarze. 
Sie alle haben keine Chance mehr, die Stadt zu verlassen, und 
kämpfen, in Banden organisiert, in Dreck, Elend und Hunger ums 
Überleben. Ron kann die Stadt nicht mehr verlassen, da seine Pa
piere gestohlen sind. Er begreift, daß die Stadt geschlossen wurde, 
um so den Staat von allen "asozialen Elementen", hauptsächlich 
den Schwarzen, zu "befreien". Diese wurden in die Stadt einge
sperrt und dort sich selbst überlassen und für tot erklärt. Aber die 
Banden finden sich langsam zusammen, um auszubrechen und die 
Zivilisation anzugreifen, die sie vom Reichtum ausgeschlossen hat. 
Ron begreift, daß diese Zivilisation für die Weißen zwar Reichtum, 
aber nicht Freiheit und Menschlichkeit bedeutet, und verläßt, als er 
nach einem Jahr die Möglichkeit dazu hat, die Stadt, um die Leute 
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draußen zu verändern. Der Roman ist streckenweise ziemlich blutig 
und männlich - Anführerprinzip und klassische Frauenrolle wer
den nicht in Frage stellt -, aber er greift unsere modernen, regle
mentierten, klinisch getesteten und entsprechend kaputten Gesell
schaften mit ihrer ganzen Menschenfeindlichkeit an. 
Ab 13. 

Das Raumschiff 
Utopische Meistererzählungen aus aller Welt 
Hrsg. Georg Telemann: Werner Ruhner 
Herder 1981 (1977) 
23 phantastische Erzählungen von bekannten Autoren aus ver
schiedenen Ländern und Erdteilen mit einem kurzen Anhang über 
die Autoren. Ab 12. 

Der ewige Sindbad 
Merkwürdige Historie phantastischer Reisen zu Lande, zur See und 
ins All. 
Reimar Gilsenbach 
Kinderbuchverlag DDR 1975 
Zu jeder Zeit hat es Utopien von Abenteuerfahrten, unentdeckten 
Ländern und Planeten und auch fernen, freien Gesellschaften gege
ben. Diese Anthologie von phantastischen Reiseabenteuern 
beginnt im Altertum mit dem Gilgamesch-Epos, führt über Ägyp
ten und Griechenland, Ritterfahrten und Seefahrerabenteuer zu 
den Utopien der Neuzeit und schließlich bis in die phantastische 
Literatur der Raumfahrt. Zahlreiche bekannte und weniger be
kannte Erzählungen werden in ihren historischen Kontext gestellt. 
Dazu gibt es zahlreiche Fotos und Darstellungen zeitgenössischer 
Kunst sowie neue farbige Illustrationen und viele historische 
Anmerkungen. Ein wahrhaft phantastisches Buch! Ab 15. 

Die letzten Kinder von Schewenborn 
Gudrun Pausewang 
Otto Maier 1983 
Eine Familie ist im Auto unterwegs zu den Großeltern nach Sche
wenborn - da passiert das Unfaßbare: eine Atombombenexplo
sion ganz in der Nähe. Danach entwickelt die Autorin ein entsetzli
ches Szenario, das, wie sie im Nachwort schreibt, milder ist, als die 
Wirklichkeit vermutlich sein würde. Tod, Verwüstung, Krankheit, 
Plünderung, Mord, Verstümmelung, das abzusehende Ende 
menschlichen Lebens: die Geschichte wird aus der Sicht und Wahr-
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nehmung eines Jugendlichen erzählt und endet mit der Anklage 
der Kinder an die Eltern: Warum habt ihr nichts getan, um dieses 
Inferno zu verhindern? Das Buch ist nicht leicht zu verarbeiten, 
man sollte Jugendliche damit nicht allein lassen. Ab 13. 

Der Hund, der Artur hieß 
Ernesto Bethancourt 
Sauerländer 1984 
Artur, ein 16jähriger Highschool-Schüler, wächst in einem wohlha
benden Vorort von New York auf. Als ein afrikanischer Mitschüler 
ihm von den Gebräuchen der afrikanischen Medizinmänner er
zählt, macht er sich darüber lustig: Er glaubt an Dinge, die wissen
schaftlich beweisbar sind. Als er am nächsten Morgen aufwacht, 
hat er sich in einen Hund verwandelt, und zwar in eine scheußliche 
Promenadenmischung, aber sein Denken ist menschlich geblieben. 
Seine Umgebung erkennt ihn natürlich nicht wieder, er kann sich 
nicht verständlich machen, keiner hat Interesse an so einem abge
rissenen Köter. In New York City gerät er an einen blinden Sänger, 
doch am Ende landet er im Tierasyl und soll vergast werden. In die
sem Moment verwandelt er sich wieder in einen Menschen - um 
viele Erfahrungen reicher. Aber keiner glaubt ihm seine Story. Ein 
gut geschriebenes, spannendes Buch. Ab 12. 

Wenn das Eis kommt 
Monica Hughes 
Otto Maier 1985 
In dem Roman wird eine Zukunfts welt entworfen, die von einer 
neuen Eiszeit bedroht ist. Das Mädchen Liza lebt in einer von der 
natürlichen Umwelt völlig abgeschotteten Stadt der hochtechnisier
ten "Techs" . Bei einer Expedition, der sie sich heimlich anschließt, 
landet sie draußen bei den ,~ilden" , den "Ekos". Wissenschaftler 
der Techs überziehen das Land mit einem schwarzen Schimmelpilz, 
der das Eis aufhalten soll, zugleich aber die Lebensgrundlage der 
Ekos zerstört. Es kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen 
Liza und den Techs über die Frage, ob es gerechtfertigt werden 
kann, daß die Ekos bei der Suche nach einem Mittel zur Rettung 
der Menschheit geopfert werden sollen. Liza, die die Lebensform 
der Ekos kennen und lieben gelernt hat, beschließt, bei ihnen zu 
bleiben. 
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Filme 

Die von Franz-Josef Röll vom Hessischen Landesfilmdienst zusam
mengestellten Filme thematisieren einige für Projektarbeit zentrale 
Bereiche, können jedoch naturgemäß keinen Gesamtüberblick ver
schaffen. Dazu sei das Kinder- und Jugendfilmzentrum in der 
BRD, Küppelstein 34, 5630 Remscheid, Tel.: 02191/794233 emp
fohlen, über das themenorientierte Jugendfilmlisten bezogen wer
den können und das auch über Bezugsort und -bedingungen der im 
folgenden empfohlenen Filme Auskunft geben kann. 

Sexualität/Freundschaft 

Was heißt'n hier Liebe? 
Spielfilm/Bundesrepublik Deutschland 1978, Color 138 Min.lF. 
R.: Walter Harrich, Bertram Verhaag 
Der Film ist die Aufzeichnung eines Theaterstücks der "Roten 
Grütze" aus Berlin. 
Hier geht es um die erste Liebe von Paul und Paula, ihre Schwierig
keiten, ihre Hemmungen, ihre Ängste und ihre Beziehungen zu 
Eltern und Freunden. Dabei wird auf alle Fragen und Probleme, 
die sich aus ihrer Beziehung im Verlauf des Stückes ergeben, einge
gangen. So geht es um das Kennenlernen, um Gespräche über 
Sexualität, über Verlieben und körperliche Erfahrungen, über 
Eifersucht und Trennung, wie auch über sexuellen Leistungsstreß 
und über Verhütung. Es wird ein bejahendes Bild der Sexualität 
von Kindern und Jugendlichen gezeigt, ohne etwas zu verharmlo
sen oder zu verschweigen. 

Die Macht der Männer ist die Geduld der Frauen 
Spielfilm Bundesrepublik Deutschland 1978, Color 80 Min.lF. 
R.: Christina Perincioli 
Ein Film über das Problem: Gewalt in der Ehe. Die Handlung setzt 
sich aus den Erfahrungen betroffener Frauen zusammen, die vor 
den Mißhandlungen ihrer Ehemänner in das Frauenhaus flüchten 
mußten, und wird am Beispiel einer Frau konkretisiert: 
Mit 28 Jahren heiratet Addi ihren Freund Max, den sie seit vier 
Jahren kennt, und von dem sie ein Kind erwartet. Schon bald nach 
der Hochzeit ändert sich das Verhalten von Max gegenüber Addi. 
Ruppigkeit und Lieblosigkeit häufen sich, Max trinkt und neigt zu 
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Gewalttätigkeiten. Zu einer sachlich - ruhigen Aussprache ist Max 
weder bereit noch fähig. Die Spannungen zwischen Max und Addi 
werden größer und unerträglicher. 
Der hier geschilderte Ehealltag mag dem einzelnen Zuschauer ex
trem erscheinen, jedoch spricht die Zahl der Frauen in den bundes
deutschen Frauenhäusern für sich, um so mehr, wenn man die 
Grundaussage des Films einbezieht: "Die Macht der Männer ist die 
Geduld der Frauen" . 

Von Liebe ganz zu schweigen 
Spielfilm Bundesrepublik Deutschland 1978, Color 37 Min.lF. 
R.: Michael Bückner 
Die 16jährige Susanne ist ungewollt schwanger. Es kommt zu Kon
flikten zwischen ihr, ihren Eltern und ihrem Freund. Der Film 
schildert die Situation des Mädchens und vermittelt viele sachliche 
Informationen zum Problem Schwangerschaftsabbruch. Es bleibt 
offen, ob Susanne das Kind austrägt oder nicht. 

Anschi und Michael 
Spielfilm/Bundesrepublik Deutschland 1976, 120 Min.lF. 
R.: Rüdiger Nüchtern 
Ein Film über die Beziehungen zwischen der Oberschülerin Anschi 
und dem Lehrling Michael. Am Beispiel der beiden Jugendlichen 
werden Verständigungsschwierigkeiten zwischen Lehrlingen und 
Schülern aufgedeckt und Probleme des Erwachsenwerdens darge
stellt. 

Frauen/Mädchen 

Schrei aus der Stille 
Spielfilm mit dokumentarischen Elementen/ Kanada 1978, Color 
96 Min. 
R.: Anne Claire Poirier 
Original mit deutschen Untertiteln 
Das Thema Vergewaltigung wird in diesem Film auf eindrucksvolle 
Weise auf verschiedenen Ebenen geschildert. 
Suzanne, Krankenschwester, verläßt nach ihrem Dienst gegen Mit
ternacht das Krankenhaus und wird nach wenigen Schritten von 
einem Mann angegriffen, mit dem Messer bedroht und in einen 
Lastwagen geschleift. Er beschimpft, schlägt und demütigt sie, be
vor er sie im eigentlich strafrechtlichen Sinne vergewaltigt. Nach-
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dem Suzanne die für sie erniedrigende Ermittlungsarbeit der Poli
zei mit letzter Kraft überstanden hat, ist sie seelisch nicht mehr in 
der Lage, ihr bisheriges Leben fortzusetzen. Sie vermag sich auch 
nicht ihrem Freund, der sehr vorsichtig und zärtlich mit ihr um
geht, zu öffnen. Sie kann ihre Scham darüber, eine vergewaltigte 
Frau zu sein, nicht überwinden und begeht Selbstmord. Die Hand
lung des Films wird zeitweise unterbrochen, indem das Thema auf 
andere Ebenen transportiert wird, und dadurch das Einzelschicksal 
allgemeinere Gültigkeit erhält: Dokumentarmaterial von Vergewal
tigungsopfern in Vietnam, von einer Klitorisbeschneidung in Afri
ka, in einem simulierten Tribunal, in dem Frauen die Männer, die 
ihnen nahestehen, anklagen, sie aufgrund ihrer Abhängigkeit ver
gewaltigt zu haben. 

Schrei lauter 
Experimenteller Kurzspielfilm/Österreich 1979/ 80, Color 18 Min. 
R.: Margareta Heinrich 
Der Film schildert mit großer Genauigkeit, auf welchen Details das 
männliche Ideal einer "schönen Frau" aufbaut. Der aus kurzen 
Bildfolgen bestehende Film zeigt exemplarisch, zu welchen Verren
kungen sich Frauen durch das herrschende Weiblichkeitsideal und 
die Mode zwingen lassen. Ein Teil der Sequenzen zeigt eine "be
freite" Frau, die sich ungehemmt bewegt und ungekünstelt lacht. 
Der andere Teil zeigt ihre schrittweise Veränderung zu einer Dame: 
elegant, unbeholfen, unbequem. 
Die Persiflierung des weiblichen Sozialisationsprozesses ist in die
sem Film besonders gut gelungen. 

Times Square 
Spielfilm/Großbritannien 1980, Color 112 Min. 
R.: Alan Moyle 
Bei dem Film handelt es sich um einen spannend gestalteten 
Musikfilm, der die jugendliche Protesthaltung widerspiegelt und 
sich mit den Jugendlichen solidarisiert. Ein flotter Film über das 
Ausbrechen, Ausflippen und Träumen. 
Ort der Handlung ist New York: Zwei Mädchen, Nicky, 16 Jahre, 
Punk, und Pamela, 13 Jahre, aus sogenanntem guten Hause, lernen 
sich in einer psychiatrischen Klinik kennen und schließen allmäh
lich Freundschaft. Sie werden sich klar darüber, daß sie eigentlich 
ganz normal sind und hauen ab. Die Stadt ist ihre Heimat, dort 
wohnen sie und rebellieren gegen die heile Erwachsenenwelt. Sie 
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werden mit Hilfe eines Rundfunk-Moderators zu Idolen der Jugend 
und bekannt als "Sleaze-Sisters" (Dreck-Schwestern). 

WeijJ ist die Farbe der Verlierer 
Spielfilm/Bundesrepublik Deutschland 1975, 28 Min.lF. 
R.: Ulrike Pohl 
Eine junge Frau und ein junger Mann werden gleichzeitig in einem 
Betrieb eingestellt und erhalten gleichwertige Positionen. Sogleich 
werden die alten Denkweisen über geschlechtliche Rollenverteilung 
wirksam. Der Film schildert in Spielszenen die Schwierigkeiten, de
nen eine Frau im Beruf trotz gesetzlich verbriefter Chancengleich
heit ausgesetzt ist. 

Ein ganz und gar verwahrlostes Mädchen 
Dokumentarspiel/Bundesrepublik Deutschland 1977, 80 Min.lSw. 
und F 
R.: Jutta Brückner 
Ein Film über einen gewöhnlichen Tag aus dem Leben des Mäd
chens Rita Rischak. Die Geschichte ist authentisch - Rita stellt 
sich selbst dar in Spiel szenen und Interviews. Aufgrund ihrer realen 
Perspektivlosigkeit flüchtet sie sich in Träume von Freiheit und 
Geld, die ihr das Selbstwertgefühl geben sollen, das ihr die Gesell
schaft vorenthält. 

Jugend/ Jugendkultur 

Die letzten Jahre der Kindheit 
Spielfilm/ Bundesrepublik Deutschland 1979, 104 Min.lF. 
R.: Norbert Kückelmann 
Martin lebt in einer Siedlung am Rande Münchens, in einer Beton
wüste. Er begeht kleine Diebstähle, knackt Automaten, bricht mit 
seinem Bruder zusammen Läden auf. Er ist noch nicht vierzehn 
Jahre alt und somit nicht stafmündig. Martin kommt in ein Heim. 
Für ihn beginnt hier der Kreislauf von Heim, Ausreißen, Heim, 
Ausreißen. Sein Bedürfnis nach Zuwendung findet kurze Zeit Er
füllung, als sich ein Therapeut sehr intensiv um Martin kümmert. 
Doch der Therapeut wird entlassen. Martin flieht erneut; als er die
ses Mal geschnappt wird, muß auch er ins Gefängnis: er ist mittler
weile 14 Jahre alt geworden. In einer Zelle erhängt er sich mit einem 
Gürtel. 
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Das Packeis-Syndrom 
Fiktive Reportage/Bundesrepublik Deutschland 1982, 60 Min.lF. 
R.: Peter Krieg 
Eine fiktive Geschichte über die Entstehung der zunehmenden 
"Ab kühlung" der Umwelt und der zwischenmenschlichen Bezie
hungen. Symptome dieser Abkühlung sind Betonwüsten, Arbeits
hetze, Prestigesucht, Mietwucher, Jugendfeindlichkeit, letztendlich 
das ewige Streben nach Geld und Profit. 
Während der Erforschung der Ursachen stößt man auf eine große 
Ansammlung von Geld, die Bahnhofstraße in Zürich, die bereits 
von großen Eisrnassen bedroht ist. 
Letzte "eisfreie" Zone ist das Jugendzentrum, die letzte Bastion der 
aufbegehrenden Jugend, die aber letztlich auch dem Packeis zum 
Opfer fällt, sprich: abgerissen wird. 

Schluchtenjlitzer 
Spielfilm/Bundesrepublik Deutschland 1978, 112 Min.lF. 
R.: Rüdiger Nüchtern 
Andy, ein Bauernbursche aus einem niederbayerischen Dorf, wur
stelt sich durch Pubertätsprobleme: Auseinandersetzungen mit den 
Eltern, die sich um ihre bäuerliche Existenz sorgen, die Unzufrie
denheit des Schreinermeisters, bei dem Andy eine Lehre macht, der 
Drang nach Unabhängigkeit und Freiheit, die Selbstbestätigung in 
der Moped-Clique und dann (endlich) die erste Liebe. Doch nach 
der ersten Euphorie folgt prompt die erste große Enttäuschung. 
Realistisch und spannend schildert Schluchtenflitzer die Geschichte 
von Andy, seinem heißgeliebten Moped und der Notwendigkeit, 
Entscheidungen für eine Zukunft zu treffen, die nur sehr vage ist 
und "Freiheit" heißt. 

Wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen 
Dokumentarfilm/Bundesrepublik Deutschland 1978/79, 80 Min.lF. 
Ein Film der Medienwerkstatt Berlin 
Im Sommer 1978 fand in Berlin ein alternatives Umweltfest statt. 
Auf einem gemieteten Gelände wurde aus Sperrmüll ein Ausstel
lungsdorf gebaut, Schwerpunkte im Film bildeten die Bereiche 
Architektur, Wiederverwertung, Energiegewinnung, Landwirt
schaft und Gesundheit. Der Film will kein Erinnerungsstreifen 
sein, sondern zeigen, welche Vorstellungen, Ideen und Wünsche 
innerhalb der Alternativbewegung existieren. Er soll zum Nachden
ken darüber anregen, wie man sein Leben verändern und so eine 
neue Lebensqualität erkämpfen kann. 
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Randale und Liebe 
1982, Color 64 Min. 
Der Film vermittelt ohne belehrende Hinweise Einblicke in die ju
gendliche Subkultur der Punks, Teds, Rocker und Popper. 

Die sind eben so - Vorurteile 
1983, Color 13 Min. 
Der Film stellt die Fußball-Fanclubs von Borussia Dortmund und 
Schalke 04 vor. Mit Bildern vom Auftreten beider Clubs bei Fuß
ballspielen sowie durch Interviews mit Mitgliedern wird ein kriti
sches Bild gezeichnet. 

Die große Flatter 
Teil 1 1979, Color 90 Min. 
Teil 2 1979, Color 90 Min. 
Teil 3 1979, Color 90 Min. 
Deutschland - R.: M. Lüdcke 
Der Spielfilm nach dem gleichnamigen Jugendbuch von Leonie 
Ossowski zeigt die Lebensbedingungen von Bewohnern einer Ba
rackensiedlung. Das Schicksal von zwei Familien, mit den jeweili
gen jugendlichen Familienmitgliedern als Hauptfiguren, wird dar
gestellt und fordert den Zuschauer zur Auseinandersetzung mit der 
Problematik sozialer Randgruppen und Chancengleichheit in unse
rer Gesellschaft auf. 
Der Film ist so konzipiert, daß jeder der drei Teile eine relativ ge
schlossene Handlung beinhaltet, die für sich einen Teilaspekt der 
Gesamtproblematik in verständlicher Form aufzeigt. 

Ausbildung/ Arbeit 

Die Faust in der Tasche 
Spielfilm/Bundesrepublik Deutschland 1978, 106 Min.lF. 
R.: Max Willutzki 
Nach Abschluß seiner Lehre wird Wolle entlassen. Er schämt sich 
und versucht, diese Tatsache vor seinen Eltern und seiner Freundin 
zu verbergen. Als er doch zum Arbeitsamt geht, erkennt Wolle, daß 
er nicht allein in dieser Situation ist und daß sie sich vor allem nicht 
durch eigenes Verschulden erklären läßt. Bruder Lukas, ein katholi
scher Laienpfarrer, bewahrt ihn vor der Resignation. Schließlich 
engagiert sich Wolle für einen Jugendclub, den Bruder Lukas für 
arbeitslose Jugendliche eingerichtet hat. 
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Angelika Urban, Verkäuferin, verlobt. 
Ein Film, der ohne Kommentar die Arbeits- und Lebenssituation 
einer Kaufhausverkäuferin dokumentiert. Der Film erhielt 1970 in 
Oberhausen eine Empfehlung der Jury des Internationalen Evan
gelischen Filmzentrums und den Kurzfilmpreis der katholischen 
Filmarbeit mit der Begründung: "Die nüchtern und offen vorgetra
gene Zustandsschilderung der privaten und beruflichen Bedingun
gen einer jungen Verkäuferin trägt zur Bewußtseinsbildung über 
notwendige Veränderungen in der modernen Konsum- und Lei
stungsgesellschaft bei. Durch gute Beobachtung und menschliche 
Anteilnahme der Autorin wirkt der Film überzeugend." 

Was das Leben so verspricht 
(12 Min.), 1982 auf der Berlinale mit dem Preis für den besten 
Kurzfilm ausgezeichnet. 
Erzählt wird die Geschichte eines 17jährigen, der ratlos vor der 
Frage steht, welchen Beruf er nach der Schule ergreifen soll. Auf 
eine erfrischend humorvolle Weise zeigt der Film die Orientie
rungslosigkeit vieler Jugendlicher bei der Berufswahl, die oft von 
Zufälligkeiten abhängt. Der Hauptdarsteller ist in seiner sympa
thisch offenen und etwas linkischen Art eine ideale Identifikations
figur für Jugendliche. 

Medien/Neue Medien 

Was wäre, wenn die Bundesrepublik verkabelt sein wird? 
44 Min.lF. 
Die fiktive Fernsehsendung aus der nahen Zukunft spielt auf unter
haltsam-satirische Weise die Möglichkeiten durch, die sich aus der 
Verkabelung des Bundesgebietes ergeben: die Vervielfachung des 
Medienangebots, die Auswirkungen auf die Arbeitswelt, die Verän
derungen in der zwischenmenschlichen Kommunikation usw. Eine 
Fülle von Informationen und Fragen wird dabei angerissen, reich
lich Stoff zum Nachdenken und Diskutieren. 
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Wer hat Angst vor dem Computer? 
direkt/ZDF 1983 

Anhang / Filme 

In jugendgemäßer Weise setzt sich der Film mit verschiedenen 
Anwendungsgebieten von Computern und deren Auswirkungen 
auf die Qualität von Arbeit auseinander. Anhand verschiedener 
Beispiele (Büro / Fabrik) wird insbesondere versucht, die soziale 
Situation der neuen Arbeitsplätze in den Blickpunkt der Kritik zu 
stellen. Der Bezug zur Freizeit wird in dem Film miteinbezogen: 
"Der Computer sorgt auch für die, die er freigesetzt hat": Die ver
schiedenen Beiträge werden unterbrochen durch persönliche Kom
mentare von Jugendlichen, die sich von Computern nicht ängstigen 
lassen. 

Wie informiert das Fernsehen? 
Dokumentarfilm/Bundesrepublik Deutschland 1975, 12 Teile/ 
134 Min.lF. 
R.: Bernward Wember 
Bernward Wember hat für das ZDF die Wirkung von Fernsehinfor
mationen auf den Zuschauer am Beispiel der Berichterstattung 
über den Nordirland-Konflikt untersucht. Dabei geht es ihm nicht 
um eine Inhaltsanalyse, sondern um die spezifischen Gefahren des 
Mediums Film, vor allem um die Versuchung von Fernsehjournali
sten, das Zuschauerinteresse ohne Rücksicht auf Inhalte durch fil
mische Reizmittel zu gewinnen. Dabei hat Wember eine neuartige 
Methode der Visualisierung seiner Untersuchungsergebnisse ent
wickelt. 

Willkommen Mr. Chance 
Spielfilm/ USA 1979, 129 Min.lF. 
R.: Hai Ashby 
Chance hat sein ganzes Leben als Gärtner in den Diensten eines rei
chen Mannes verbracht. Zu Menschen hatte er nie Kontakt, er 
kennt die Welt nur aus dem Fernseher. Als er nach dem Tod des rei
chen Mannes durch einen Zufall wieder in das Haus eines anderen 
Reichen kommt, verblüfft er seine Umwelt durch seine scheinbar 
philosophische. Weisheit, die jedoch lediglich auf seiner Interpreta
tion der Welt durch seine Erfahrungen mit Pflanzen und dem Fern
seher beruhen. Selbst der Präsident ist von ihm beeindruckt und 
läßt sich von ihm beraten. Die Medien und die Geheimdienste 
beginnen sich für ihn zu interessieren: seine Popularität wird immer 
größer. 
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Ökologie 

Söhne der Erde 
1975 Color 22 Min. 
1855 teilt der amerikanische Präsident Franklin Pierce dem Stam
me der Duwamish-Indianer mit, daß er dessen Land zu kaufen ge
denke. Der Häuptling Seattle antwortet ihm. Ein Auszug dieses 
Antwortschreibens liegt dem Film zugrunde. Der Indianer medi
tiert in einer ebenso einfachen wie bildhaften Sprache über das un
terschiedliche Lebensverständnis der Roten und der Weißen. Dabei 
geht es um ihr Verhältnis zum Besitz, zur Natur, zu den Toten, zur 
Kreatur, zum Wasser, zum Land, zu den Städten, zur Luft, zu den 
Tieren, zur Erde als Kosmos, zu Gott. Er fragt, welche Vorstellun
gen von der Zukunft der weiße Mann habe. Diese meditativ vorge
tragenen Überlegungen werden mit Bildern belegt, die den verbalen 
Aussagen konform sind oder in starker Spannung zu ihnen stehen. 
Sie geben den Worten des Indianers den Charakter einer beinahe 
schon erfüllten Prophezeiung. 

Saurer Regen ist tödlich 
1983, Color 20 Min. 
Der Umfang der Schwefelemissionen der europäischen Staaten 
beträgt mehr als 30 Mio. Tonnen pro Jahr. Eine Folge hiervon ist 
der sog. saure Regen, der insbesondere für das Absterben von Wäl
dern verantwortlich ist. Der Film informiert überzeugend und ver
ständlich über diese Wirkungszusammenhänge. 

Koyaanisqatsi 
Dokumentarfilm/ USA 1982, 87 Min.lF. 
R.: Godfrey Reggio 
Koyaanisqatsi ist kein herkömmlicher Film; er beinhaltet weder 
Dialoge noch Handlung. Er schildert, wie sich das Gleichgewicht 
der Erde, des Lebens verändert. Wird am Anfang noch unberührte 
Natur in ihrem Ursprung gezeigt, so verändern sich die Bilder seit 
dem Moment, in dem der Mensch die Natur beeinflußt, zivilisiert. 
Je mehr der Mensch hier eingreift, natürliche Abläufe verändert, 
manipuliert, desto mehr bestimmen Chaos und Hektik das Leben. 
Die visuellen Eindrücke werden über die Musik akustisch verstärkt 
- die rasante Entwicklung der Umweltveränderungen findet sich 
in der Musik wieder. 
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Mehr Atomkraftwerke 
Dokumentarfilm/Dänemark 1976, 50 Min.lF. 
R.: Per Mannstaedt 

Anhang / Filme 

Der Film begleitet den Uran-Brennstoff im Atomkraftwerk, auf 
dem Transport zur Wiederaufbereitungsanlage und zu den Atom
mülldeponien. 
Der Film greift die gängigen Argumente der Befürworter von Atom
energie auf: Atomkraft sei unverzichtbar, sauber, billig und risiko
los zu beherrschen. Diese Behauptungen werden durch die gezeig
ten Bilder widerlegt. 

Paul Jacobs und die Atombande 
Dokumentarfilm/ USA 1979, 60 Min.lF. 
R.: Jack Willis 
Paul Jacobs, ein amerikanischer Reporter, verfolgt jahrzehntelang 
die Spuren der amerikanischen Atombombenversuche in Nevada. 
In mühevoller Kleinarbeit ermittelt er diejenigen, die durch man
gelhafte Schutzvorkehrungen oder gar bewußte Gefährdung an den 
Folgen der Atombombenversuche erkrankt sind: Krebs- und Leu
kämieschicksale bieten eine Vision auf das, was bevorsteht, wenn 
die Menschen sich nicht von der Atomenergienutzung abwenden. 
Bei seinen Recherchen im ehemaligen Testgebiet erkrankt Jacobs 
selbst an Krebs. Trotzdem setzt er bis zu seinem Tode diese Unter
suchungen fort. Ans Tageslicht kommen unterdrückte und ver
fälschte Berichte, Armeefilme, in denen bewußt das Risiko von 
Strahlenbelastungen heruntergespielt wird, Beri.chte von Opfern, 
die als Kette von Anklagen gegen die Regierung erscheinen. 
Der Film ist ein wichtiges und zugleich erschreckendes Dokument 
über die ersten Atombombenversuche, und die Unwissenheit und 
Machtlosigkeit der betroffenen Bürger. Nach dem Film sollte nach 
Möglichkeit Gelegenheit zu einer Diskussion gegeben werden, da 
die Aussagen der vom Tod gekennzeichneten Menschen starke Be
troffenheit auslösen kann. 

Ausländer 

Alamanya - Tiirken in Deutschland 
1984 S/ W, 6 Min. 
Der Film beinhaltet die schlichte Klage eines Mannes, der nach ein
einhalb Jahrzehnten in der Fremde sich nun fragt, ob er für das in 
Deutschland verdiente Geld nicht zu hoch bezahlt hat. Es wird ihm 

271 



Anhang / Filme 

plötzlich bewußt, daß ihm über der Existenzsicherung sein Leben 
zerrinnt. Einerseits lernt er Deutschland zwischen Wohnung und 
Arbeit weder kennen noch verstehen, andererseits verliert er aber 
seine kulturelle Identität als Türke. 

Angst essen Seele auf 
Spielfilm Bundesrepublik Deutschland 1974, Color 93 Min. 
R.: Rainer Werner Faßbinder 
Der Film beschreibt die Geschichte von All, einem marokkanischen 
Gastarbeiter und Emmi, einer fünfzigjährigen, deutschen Putz
frau. Die bei den verlieben sich ineinander, heiraten sogar. Prompt 
wird ihnen das Leben von Bekannten und Verwandten zur Hölle ge
macht. Als dieser äußere Druck aus geschäftlichen Gründen weg
fällt, treten die inneren Spannungen der beiden zu Tage. 

Aus der Ferne sehe ich dieses Land 
Spielfilm Bundesrepublik Deutschland 1978, Color 98 Min. 
R.: Christian Zuewer 
Der Film beschreibt das Leben einer chilenischen Familie im West
berliner Exil. Weil der Vater in Chile aktiver Gewerkschaftler war, 
mußten sie als politische Flüchtlinge ihre Heimat verlassen. Jetzt 
hoffen sie auf politisches Asyl und vertrauen auf die Solidarität der 
Deutschen. Doch ihr Alltag in Westberlin sieht anders aus. Von 
welchen Demütigungen, Enttäuschungen und immer wieder 
Schreckensnachrichten aus der Heimat ihr Leben bedroht ist, er
fährt man aus dem, was dem Vater und dem 16jährigen Sohn Lu
cho widerfährt. 

Nacht der Wölfe 
Spielfilm Bundesrepublik Deutschland 1981, Color 80 Min.lF. 
R.: Rüdiger Nüchtern 
Als ein türkischer Junge mit einer fremden Bandenjacke im Bezirk 
der "Revengers" (Rächer) auftaucht und sich auch noch ein türki
scher Bäcker in "ihrem" Stadtviertel niederläßt, kommt es zu ei
nem Streit mit der türkischen Jugendbande "Kenli Kartal" (Bluti
ger Adler). Daniela, die zu den Bräuten der "Revengers" gehört 
und schon bei kleinen Brüchen Schmiere stand, hält nichts von den 
brutalen Umgangsformen der Gruppe, vor allem nichts von ihrer 
Feindseligkeit Ausländern gegenüber. Sie versteht sich gut mit dem 
türkischen Jungen Dogan, aber der Konflikt zwischen den Grup
pen spitzt sich zu. Es kommt zu einer blutigen Schlägerei, bei der 
ein Junge sein Leben lassen muß. 
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